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Eier

öcuffc^c auerukrteg

mit Söerüdfid^tigung ber

l)att|)tfad|Hd)|len fojtalcn ßmtQm^tn

Üb JlittelttlteM.
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®rucf unb «erlag öon 2B, SB r a c! e jr.
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^te öorliegenbe ©d^rift mad^t feine §lnfpruc^e auf Ouellen^

ftubien, ba^u fehlten mir fc^on an bem Dtt, lüo ftc entftanb, \)k

SRittel.

^a§ Xt)atfäd)ti(^e über ben 5öauern!rieg ifl im Söefentlid^en bem

28er!e öon Dr. 3^^"^^^^^^^^!^ ,,@efc^id^te be^ großen Sauernfriegg"

entnommen, gür bie Seurt^eilung üon SJ^unjer, ®ö| üon S8er=

(icftingen unb 3Benbe( $tpler — brei ^erfonen, hk im Sauernfriege

t)ie einflufereicfjften Atollen fpielten — ftanben mir nod) einige anbere

(Schriften gur Verfügung. 2)a^ übrige gefc^id^tlid^e SJ^aterial ift

SSerfen entnommen, bie jebem einigermaßen in ber @efd)id^te S3e=

lefenen befannt finb, e^ ift nicf)t nöt{)ig, fie anjufü^ren.

3cf) l)ahe in bie öorliegenbe Schrift bt v5d)ilberung oon gu^

ftänben unb ©reigniffen eingefIod)ten, hk ^um ! :f)eil mit bem Sauern-

friege in gar feiner ober nur entfernter Söejiefiung ftanben. 5)ie6

gefd^af), tüeil mir barum gu tf)un rvar, ein gebrängte§ 33ilb ber

f)auptfäc^lTc^ften Sefreiung^fämpfe ber Unterbrücften im 90^itte(alter

äu geben, loeit hk Sefer, für toelc^e id^ fjauptfäd^litf) bie öorliegenbe

@c^rift fcf)rieb, hk 5lrbeiter, weber Ue 3eit, nod^ bie Wittd ^aben,

fic^ mit bem ©tubium umfänglidjer unb tfieurer gefd)ic^tlic^er SBerfe

5u befaffen, unb für biefe bie Darlegung ber fo^ialen Bewegungen

be§ aJhttelalter^ in S^iücffic^t auf hk Ijeutigc SettJegung ein befonberec^

Sntereffe ^at.

ee (iegt mir felbftoerftänblid^ ber ©ebanfe fern, mit biefer

^c^rift mid; in bie ßunft ber „@efc^icfttid)reiber" einbröngen p
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J



I

c\)

vS

^

2i

CO

8J r r e ü e.

^te öorliegenbe @c^rtft mad^t feine 5lnfprüc^e auf üueüen^

ftubien, baju fehlten mir fd^on an bem Drt, loo fie entftanb, \>k

mittel

^a§ X^atfäc^tid^e über ben Sauernfrieg ift im SBefentlic^en bem

Söerfe öon Dr. ßimmermonn ;,®efd^id^tc be^ großen S3auernfriegg"

entnommen, gür bie Seurt^eilung öon aj^unjer, @ö§ öon S8er=

(id^ingen unb SSenbet $ipler — brei ^erfonen, hk im öauern!riege

t)ie einflußreidjften stoßen fpielten — ftanben mir nod^ einige anbere

(Sd^riften ^ur U^erfügung. ^a^ übrige gefrf)id^tlid)e äJ^aterial ift

2Ber!en entnommen, W jebem einigermaßen in ber @efd)id^te S3e=

lefenen befannt finb, e^ ift nitfjt nött)ig, fie anjafü^ren.

3d() t)abe in bie öorliegenbe (Sd^rift hu @d)ilberung öon 3u=

ftönben unb ©reigniffen eingeflorfjten, hk pm Z\)z\i mit bem ^Bauern-

friege in gar feiner ober nur entfernter Söejiefiung ftanben. ^ieg

gef d^af), UJeil mir barum ja t^un trar, ein gebrängteg ^ilb ber

:^auptfäc^lic^ften Sefreiung^fämpfe ber Unterbrüdften im äJ^ittelalter

§u geben, loeil hk 2efer, für mid)t id) t)auptfäd^Iic^ hk öorliegenbe

@c^rift f^rieb, bie Arbeiter, weber hk 3eit, noc^ \>k mttd f)aben,

fic^ mit bem ©tubium umfänglidjer unb t^eurer gefd)id^tlid^er SBerfe

äu befaffen, unb für biefe \)k 2)arlegung ber fo^ialen Bewegungen

be§ ajhttetalter^ in SRüdfid^t auf hk I)eutigc öettJegung ein befonbere^

Sntereffe l^at.

(S§ Hegt mir felbftoerftänblirf) ber ©ebanfe fern, mit biefer

'Schrift mid) in bie ßunft ber „eJefc^id)t)d]reiber'' einbrängen p
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woUm, gür ntid^ ()anbe(te e^ \id) barum, \)k mir feiner Qdt megen

„SRajeftät^beletbigunt]" juerfannte unfreitütüige neunmottotlic^e Tln^e

im Sanbe^gefängniB ju ßti^i^^u mögüdjft nü^Iic^ im 3ntereffe ber

^^3artei, ber ic^ anauge^ören bk (£f)re \)aU, 511 termert^en ; and)

luoUte mic^ bebünfen, \)a^ ber Sauernfiieg unb bie meiter berührten

«eiDegungen be§ SJJättelalter^ für hie Se^t^eit infofem aügemein ein

anwerft nü^lirfje^ Stnbium feien, aU baroug W immer nod^ fo mU
fac^ t)er!annte SSal^r^eit ju lernen ift: baß bie gef ctif c^af tlid^en

5öerl}ä(tniffe ber öerfdiiebenen fi'Iaffen e§ finb, mldje mit 9^ot^==

wen big feit oUe biefe kämpfe iinb S3ctpegungen hervorrufen. (5o

entftanb biefe Schrift, 2)er @tanbpun!t, ben ic^ barin vertrete, ift

ber foaiotiftifc^^naterialiftifdje, njelc^er ^erfonen unb guftänbe aU ta^

natürli^e ^^robuft ber Dor^anbenen materiellen (Sfifteuäbebingungen

ber ©efellfc^aft anfielt unb beurt^eilt.

ßoni)c89cföiifln!§ Stoirfau, Qn'öt SlJiär^ 1875.

«. »e6el
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Ginleitung.

^a§ tDicfjtjgftc (Sreiguiß ber beutfc^eu eJefc^tdjte be3 TOttelalter^
tft ber beutfcl)e ^auernfricg. (So ift ein fc^limme^ ^eictien Don ber qe^
rmgen ^ufnierffamfeit, tüeldie bie große ^J^eliraaljl unferer (^efdiic&tg.
|d)reiber unb .^ulturbiftortfer bem 9efeU)c^aftüd)en entmiderung^aanqe
ld)enfen, baß ]u bte ßpifobe be^ «auernfrieg^ meift nur gans üoruber=
geljenb ermälinen, ober il)n at^ einen toiafürlidien 5lu^brud) bäuerlicher
^o^beit unb bäuerlidieii 9Jhit[}n)iaen.^ bar^ufteüen fud)en. ^er ^J^angel an
l^rfcnntniB unb an C^tniidjt in hm GeieUfdjaftad)en (Snttridelung^ganq
erüart au^ bie falfdje unb Ijöc^ft einfeitige Sluffaffung, mid)e bie U^
trerfenben (5Jele()rten über bie gefd)id)tlic^en Vorgänge überljaiipt befifeen

..... ,
>^"^ taghdjeu ^ebcn gilt c§ hei Sebcrmann oon einiger Urtbeil^^

fat)tgfett at^ unbeftritten, bafs hie materielle Sage, in loeldjer^ber (Sin^elne
fid) befmbet, oon ^lii^^fdjlag gebenbcr 33ebeutuug für feine pbliftfdie mc
inteleftueae entmidclung unb feine gan^e Sebenefteüunq ift. @^ tuirb
al5 eine 2{u?nal)me oon ber 9kgel, aU elioaö Ungeiüöl)nlidje5 anerfannt
tuenn ein men\d) am ben unterften (5d)id)ten ber ©efcüidjaft ficb xu
genttger unb matericKer Selbflftänbigfeit unb 53ebeutung emporarbeitet
Vludj f)err)d)t barüber fein äti^eifel, ha\] hie joviale Stufenleiter, auf
tüeldjcr ein mcn']d) ftel)t, mün]d)e unb Sntereffen bei iljm enuedt, njelcbe
)cine gan^c pnoate unb offeutlidjc ^I)ätigfeit, fein gan^ei^ SE)enfen
unb ^auDcIn beftinimen. ^m üon bem einzelnen gilt, muß and) oon
ber @e)ammtl)eit gelteu. 2:ie auf gleidjer fo^ialer (Stufenleiter ©tebcn^
ben bilben stäube unb Ä^Iaffcn, bie oou beftimmten gbeen unb Snter^
efieii beljerrfdjt merben. ^ie ÖJleidiartigfett il;rer 3ntereffeu oeranlaßt
tie iid) 5ur gorberung berfelben, unb mo fie angetaftet ioerben, ^u ibrer
;^ertl)eibigung §u üerbinben. 3l)re fo^iale, politifd)e unb religiöfe, mie
U)re Qe]ammtc geiftige ^Ijätigteit uptrb ftet^ barauf gericlitet fein, ibr
^^uU, bte \)od)]i möölid)fte görberung if)rer Sutereffen, ^u erreicben, in==
bem )te üer)ud)en, ber gefammtcu ÖJcfeüfd)aft ben Stempel il)re^ (Btanhe^^^
ober Älancuiutereffei^ auf^ubrüdcu, it)r Stanbes^ ober ^laffcuiutereffe
äu bem bie ©efeüfc^aft belKrrfc^enbeu Sutereffe 5U machen.

^

^^lerau^ ergibt fid^, baß SHemanb ein geitalter ober ein 3eit-
ereigniß rid)tig ujürbigeu fauu, ber nid)t in erfter Sinie eine mögli^ft
genoue Stenutuiß ber fo^ialen Sage ber öerfc^iebeuen ©efeüfcbaft^-
ic^idjten l)at, bie in jenem Zeitalter ejiftirteu unb bei bem fraqlidien

»cbel, ©auernfrieg.
1
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ereignig aU tf)ätiöer ober leibenber ^^eil it^re ^Roüc fpietteu. 5t6er

mä) einer Unterjndjung unb ^Darlegung ber jo^iaten ©rnnblagen,
t).

J).

ber gejeafc^afttid)en nnb in^befonbcre ber öfonomifd)en 33e5ie()ungen ber

gj^enfc^en in ben \)erfd)iebenen (SJeid;id)t^^pertoben, fnd)en tuir in nnferen

©e}d)id)tc^Inic^crn tneift ücrgeben^. ®ie ?^oIge ift, t^a^ bte Oncüen t)ier=

über jel)r ipärtid) üortjanbcn finb unb inel an ^Iav()eit nnb ^cftimmt-

fteit ni tüünfdjcn übrig laffen.
c ^ ^ t

^iefe einfeitige a3ef)anbhing ber (^efd)id)te fommt bal)er, M"^ man

in ber geid)id)ttid)cn entwidelung nic^t eine Sßirfung beftinimter (S^ejefie

ftel)t, bereu $Bct)err|d)ung aunerl}alb ber 9J^ad)t eiuselner ^^5eiiöuhd)!eiten

liegt, uub icieu fie uod) \o mäditig unb genial, ioubcru baji man bie

5Infid}t {)at, bic geid)ic^t(id)e ©nttuideüiug trage ben (£l)ara!ter, ben

eiuAelue niö^tige unb geiftig I)erüorragenbe 9)ldnuer i()r aufjubruden

belieben, ^on
^

\)Qn Xugeuben uub gcl)krn biefer einaelneu ()eruor^

ragenben SJ^eujc^cn \oU eg abl)äugcn, ob bie gejc^ic^tUdje, unb bamtt

äuiauunenr)äHgcnb, bie ganje S^ulturentnjidetnug eine^> 5^ül!e§ biejen ober

ienen Verlauf niiuutt, sum mkn ober jum @d)(immen \\d) tuenbet.

Xie notf)tücubigc golge einer ?old)cu 5hiftaffung§iüei]e ift ber

ßcroen^ unb ÖJroßemäuner^^uItn^, tüelct)er in \o iüiberttd)er SBeije jo-

tüoljl in uniern Ö^eid)id)t§büd)ern luie im tägtid)en ßeben ftd) breit

madit, lueld^er bie einjelue I)eruorrageubc ^erjon auf Soften ber ®e=

iammtfräfte uub be§ (^efammtgeifte§ eine^ ^oIfe§ erl)öl)t, n)etd)er in ber

i^erjou ui^t ha^ sufäüi.ie SeSerfjeug erblidt, bcfieu bie treibenbc unb

entjc^eibeube ^raft im ^Solh fid) bebient, fonbern in ber ^serjon felbjt

bie ^raft fiel)t, tüeld)e aU eine 5Irt 33orjeI)ung U^ ^olt nad) ®ut-

bünfeu leitet unb füljrt.
'

^ieje ®efd)id)t!^auffafiung ftel)t in innigem 3uiammenl)ang mit ber

ji3iritualiitiid)eu SBeltanjdjanung, im ©egenja^ jur materiali)tifd)eu 8ic

berubt auf ber !ünftlid)en Trennung beffen, toaö man ben ®eift

ber Seit nennt, oon beut ^törper be^ SSol!^, jie fd)reibt biejem ©eift

ber Seit eine au6erl)alb ber materiellen (Spften^bebingungen be^

Sßolfe^ entiprungene ©ntfieljung ju. ©ie lägt il)n tüiüfürlid) oon ben

Seiteru ber mihv probu^iren, unb täfet il)m ebenso toiEturlic^ oon Qcxt

ui Seit, burd) bie fügenanuten grofeen gJKiuner, eine neue Slic^tung

geben, ^iejc ö^ejc^idit^autfajfung fteüt bie 2)inge, tüie fie tl)atidd)lic^

finb auf "^cn ^opf. ^lüc^ ift in il)ren 5(ugen äBittfür, bte gan^e

3}knfdil)eit§eutiüidlnng nur ba^ SSer! einzelner, gan^ befonberö be^

guabeter ^erföulidjfeiten, beneu bie 9}^enfc^^eit natürlich uid)t genug

®an! fd)ulben !ann, unb oor beneu fie fic^ aubetenb im ©taube toaljeu

unb auf bem 33aud)e !ried)eu muß.
^ ^ n, -r-^.. er r

r

^iefe auf bem ^lutoritäteglauben berul)eube ©e]d)td)t§auffaffung

ift in einem öfouomifd) uneutiuidelten, unb bamit 5ufammcnt)ängcnb,

geiftig tiefftel)euben ^cfellfd)aft^^5uftanb entftanben, uub fie toirb i)eute

(lelebrt, gepflegt unb begüuftigt, nuil fie eine ©pfteuäbe^

bingung für bie |)errf dienben ift. SJlit bem ©tur^e beö

nutoritätgglaubeu^5 auf bem gcfd)id)tlic^eu (i^ebiet ; mit ber 51uer!enuung,

U^ e§ bie 2eben§= unb bie gortfd)ritt^bebingungen ber SDieufd)l)eit tm

aagemeiuen, uub icbe^> einselnen «olfe^ im befoubern fiub, bie auc^ bie

- 3 -
politifd^e (gnttoirfelnng bebingen, ^aben bie STutoritäten o^ne ^Tu^na^me
oufge^ört, ift e§ mit bem ^erfonenfnltuö ju ©nbe, nimmt \>a^ ^olt
feine (^fdjirfe felbft in bie §anb.

2)arnm gel)en ouc^ bie 5lutoritätggläubigen unb bie 5lutoritöten
lel^renben (^efd^ic^t§fd)reiber fo eifrig mit ber Sieligion |)onb in $anb.
Xie 5Iutoritäten bebürftige ©efd)ic^te flammt mit ber 9^eligion au^ ber=
felben Oueüe, ber Unmiffen^eit.*) ^eibe werben ^eute gegen bie beffere
erfenntniß geh^oltfom aufredet erhalten unb bem SSolfe gelehrt, weil fie

benfelben 3u)ecfen bieneu, ber |)errfc^aft unb ber ^lu^beutung. SSie
ieber Ü^eligion^lelirer ein geinb be§ magren gortfc^ritt^ ber ajienfc^^eit

ift, fo ift eg ouc^ jeber Slutoritäten üertbeibigenbe (SJefc^ic^t^Ie^rer. ©ic
finb gefö^rlidie^ Uufrout unter bem SSolf^toei^en, ha^ ou^gerottet toer-

ben muß.

SSir fagten oben mit 3]orbebac^t, ha^ bie gang unb gäbe ©ef^ic^t^^
auffaffung auf ber fpiritualiftifd)en, alfo nid^t ber ibealifttfd)en Sßeltan^
fc^auung beruhe, ^er Sbeali-^mu^, infofern er bag ©treben noc^ @r*
reic^ung eineö möglid^ft oollfommenen Suftaube^, 'öq§ ©treben nac^
l)öc^fter ^SerooHfommnung ber aJienfd)l)eit auöbrüden fott — unb bieg
!ann aüein fein toa^rer ©inn fein — , ftel)t mit bem SJi-iterialiömug
in burc^aug feinem SSiberf pruc^. 2Bir nel)men oielmelir hen
eckten Sbeali^mu^ für ben 9}^ateriali^^mug allein in Söef^lag , meil
lefeterer nur bie üernunftgemäge, auf 92atur= unb fojialen ©efe^en be^
ruljenbe gortentmidelung ber SDlenfc^^eit Iel)rt unb erftrebt. SDer ^hea^
li^mug, infofern er in ÖJegeufa^ jum 9J^aterioli^mu§ gebrod^t toirb, ift

©pirituaÜÄmug unb in feinem (Sjtrem Utopi^mu^, ^^antafterei.

. e^ bebarf too^I nid)t erft ber ©rflärung, ha^ unter anoteriali^^
mu§ unb materioliflifc^er Sßeltanfd^auung l)ier nid)t bie rol)e ©enug^
fuc^t, toie fie bie l^eutige Söonrgeoifie übt, unb il)re toilbe ©uc^t noc^
ÖJelb unb Q^nt oerftanben ioirb, foubern bie Vlnfc^auung, monac^ bie
SJ^atcrie bie ®runburfad)e aUe^ Seben^ unb aller S3en)egung ift, uub
iroiiac^ oon ben materiellen %iften§bebingungen bie gortentmirfelnng
ber SBefen, alfo aud^ beö 9}^enfd^en unb ber äjienfd)^eit abfängt.

^ie ^flanje bebarf, um ejiftiren ju fönnen, be^ Sid^tg, ber Suft
uub eineö 5i3obeng, ber biejenigen 9^al)rung§ftoffe in genügenber äf^enge
entbält. uielc^e ju il)rem 51ufbau nöt^ig finb. 3ft ber 93oben für i^re

5Infprüc^e ju mager ober fehlen il)r Suft unb ßid^t, fo Oerfümmert fie

;

tft ber 53oben §u fett, fo fc^iefet fie ing Ä\'aut unb oerföttt rafd^ bem
gäulnißprosei 2Bie ber ^flanje fo ergeljt e^ bem SWenf^en unb
ganzen S5öl!ern uub klaffen ber aj?enfc^l)eit. SBag für bie ^flanje bie
aJiuttererbe, ift für ben äRenfd)en ber öfonomifd)e 3uftanb in bem er
lebt, Suft unb ßic^t finb bie ftaatlid)en ©inrid^tungen bie i^n umgeben.
3ft bie öfonomifc^e Sage eineg 9J^enfd)en eine fd^led^te, finb bie ftaot«
liefen ©inrid^tungen i^m feinblicfi, unb Mhe§ gel)t im Seben ber mitev

*) mt t)erftel)en Ijicr unter «Religion n{d)t bie fogenannten 9}JoraIgrunb)Qfee
ober bte et^iid)en 53e5tel)ungen bon men^d) gu 9Kenfc^, unb hc§ SD^enjc^en jur
SRatur unb guni ?m. ^iefe etf)iid)en 93eäiel)ungen finb feine 9Jeligion, ^oben mit
t^r abfolut nid)t^. gu t^un. 9?eligion bebeulet für un^ bk S^^erel^rung irgenb etne§
fog. Ijö^ercn SSejen^ mit ober ol^ne 3ut)ülfenat)me irgenb tt)eld)er äufeerltd)en ^^ormett.

1*
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ßanb in $anb, \o uerfümmert er. SJt ber ^meiifc^ bagegeu tu ju guter

öfouomifc^er Sage, l)at er met)r tuaterieüe ^mittel aU er bei naturgemäßer

Öebeuötüeije i^erbraud^eu !ann uub forgt ber ©taat nur für li^n, b
J.

für bie klaffe ber er angel)ört, bann mirb er üppig unb fcl)n)elgcnfct|,

er fdiiefet, tuie bie W^i^se, in^> Äraut uub üerfäUt ber 9iürfbilbung
;

er üerfault. (Sin mid uuf t>tn 3uftaub ber ^errjdjeubeu unb unter-

brücften ^tlaffeu aün mitn beftätigt bieg.

Sebe illaffe, bie Ijerrfc^t, ttjirb unb muß beftrebt fem, mc^ mi
bctt 93et)errfcf)ten fern ju I)a(ten, tvas> i()re, ber f)errfc^enben ft'Iaffe

s^lutorität untergraben fönnte. ®iefe in ber 9Jatur be^ $errfd)aftg-

üert)ältiiiffeg liegeube ^3iDtl)tüeubigfcit ertlärt, tüarnm aiid) u\ unferer an

tuiffeufd)aftlid)en gorfd)ungeu unb ©ntbedungen fo tueit tiorgcfd)rittcuen

3eit eine uerrottete ®eid}i%t5anfd)auung nod? fo ml (Sinflug unb «oben

hahcn !aun. ^ie ^^u^änger berfelben finb of)nc 5lu^Miabmc Sreuube

irgcnb einer ^^errfd)afteform, ^^ertt)eibiger ber ^^hitorität unb ber 9f{eligion

iu irgeub eimT (^eftalt. mafjeu^errfdiaft, gefd)id)tlid}er ^2lutoritatgglaubc

unb Religion t)ängen alfo enge mit eiuanbcr ^ufammen, ftetjen unb

faüen mit einanber. W\t jeber ücräuberteu ^l)afe, n)eld}e bie Älaffen^^

berrfd)aft angenommen {)at, I)aben and) ber politifdje 5tutoritatv^gIaube

unb bie 9{cligiou, menigitcn^ in ber äufcereu gorm, fid) geänbert. mit

jebcm Kampfe gegen bie beftetjenbe Stlaffenl)crifd)aft mirb barum aud)

ein ^'ampf gegen beu beftet)ent>en potitijdjeu ^utoritäti^glanbeu unb bic

beftet)enbe Sfieligion beginnen, unb fd)tie{jlid) muß ber Slampf gegen jebc

^laffenl)errfc^aft auc^
*

ben ^'ampf gegen jeben politifd)eu 5lutontätg-

glauben unb gegen jebe 3ieligion jur golge b^ben. !öei bem innigen

3ujammenl)ang ber fosialen, politifd)en unb religii)fen Snftitutionen gab

unb gibt e5 barum au^ feine rein potitifd)e ober reUgiöfe 9iei)o(utiou

ober Üieformation, aüe biefe 33cmegungen, o^ue ^luöna^me, eutfprangen

unb entfpringen fo^ialen Urfadjen.
... ,

©0 mar audi bie 9Reformation in 2öir!tid)feit nur ber abaquate

religiüfe ^uöbrnd für bie fü5ia^poIitifd)e ^^emegung, bie fdjließlidj im

großen isöauerufrieg burd) bie jaljlreidjfte unb gebrüdtefte ijttaffe be^

^:8o[U, bie 53anern, jum gemaüfamen ^iln^brud) !am. ®eßt)atb ift nad)

unferer 5luffaffung nid)t ' bie tirc^lid)e ^Reformation, foubern ber uon

unfern meiften ®etd)id)tvfd)reibern uub JäHiltur()iftori!ern fo ftiefmütter*

üd) bebanbelte, meil unoerftanbene ^43auern!rieg, t)a^ tuid)tigfte ßreigniß

bev beutfd)eu (^efdiidjte beö 9}ättelalterg.

mit ber 9iiebermerfuug ber beutfc^en S3auern mar auc^ ber 3fte-

formation ber ^aU gebrochen, fie mürbe oon ha an auöfdjtießlid) ein

Sßertäeug ber Surften. ®iefe maren e^, bie in ben Stampfen iener

ßeit am SJleiften gemannen; fie festen i^re (S^ematt an bie ©teüe ber

taufenbtöpfigen (bemalt ber tlcineu abeligen unb geiftlidieu Ferren ;
unb

fc^ufen fomit bie erften ^2Infänge einer politifc^en 3entra(ifation, meld)e

ber um jeneßeit tangfam anffcimenben mobernen SSonrgeoifie für \\^xcj^nU

toidelung not^menbig mar. Xer iöauernftanb, ber ftatt ber territorialen

Qentralifation ber gürftenmad)t bie (Sintjeit unb 3entralifation ber 9teid)g-

gemalt fc^affen moüte, fonntc biefe^ giel nid)t erreid)en, iueil er in öfono-

mifdjer S3esiel)ung uod^ jn uneutmidelt mar, bagegeu md uub (^eift(ic|!eit
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öereintgt mit ben Surften i^m ju fel)r überlegen maren, unb bie ©täbtc,

bie einjigen iöunbei^gen offen, auf bie er l)ätte 5ä()len tonnen, burd) bie

SSerfc^ieben^eit il^rer materiellen ^ntereffen fid^ nur §u l)alber S^eunb:*

fc^aft, ober mol)lmolIenber DZeutralitöt uerftanben ; ni^t feiten aber auc^

in bie ^Reiben feiner S^inbe traten.

®ie oerfd)icbenartigen ©teKungen, meld)e bie üielgeftaltigen ©tanbeg-
abftnfungen ber mittelalterlichen (5^efellfd}aft im ^auernfrieg einnel^men,

geben bie intereffauteften ^-Belege für bie 51uffaffung, baß, abgefel)eu üon
einzelnen über .#laffenüorurtl)eile unb ^laffenintereffen fid) cr^ebenben

^erfonen, bie aU ^Dealiften für bie Unterbrüdten eintreten, e^ nur bie

materiellen, alfo bie ©tanbeg^' unb .^laffenintcreffen finb, bie ben politi-

fd^en unb religiöfen ^arteid)arafter beftimmen.

51tlevbingg l)ängt bie 9Jiöglif^!eit ber materietten ßntmidelung
eineg S5olfey in erfter Sinie oon ber ^^obenform, ber Si'wi^tbarfeit, bem
^lima unb ber geogvap^ifcfteu Sage be^ Öaube^ ah, \>a^ t§ bemol)nt.

SDiefe Saftoren bilben fo ju fagen bie ©runb^ unb Urftoffe, meiere 'iiit

@jifteii§ Don 9}lenfd)en erft mijglid) machen unb l^emmenb ober förbernb

auf it)re ©ntmidelung einmirfen. ^on biefen Sattoren Rängen aud^

ganj mefeutlic^ bie Seibeufc^aften, alfo HS' ^J^aturcü unb ber äl)ara!ter

eineg ^olfe§ ah, 3ft ober bie öfonomifc^e (Sntmirfelung einmal mög^
lief) gemad)t, fo ift eö biefe, meld)e bie fojiale @d)id^tenbilbung be^

ftimmt nn\) meldte bie ii)x entfprec^enben ©taatä^ unb S^eligion^formen

begrünbet.

@o lange bie ©efc^id^t^fc^reibung fid^ nid)t bamit befaßt, neben
bem (Btubium ber geograpl)ifd^en unb tlimatifd^en ^^erljältniffe, unb bem
3nftanb be» Sanbe^ in 33e5ug auf iöobenbefd^affen^eit unb S^udjtbar-

feit, gan§ mefentlid) bie fo^ialen 3^erl)ältniffe grünblic^ 5U unterfud^en,

fann uon einer rid)tigen 51uffaffung unb einem ooüftänbigen begreifen

ber gefc^id}tlid()en S3orgänge eineg ^olfe^ feine fRebe fein.

®en öfonomifd)en ©ntmidelung^gang ber klaffen ju fd^ilbern,

mel^e im S3auernfrieg il^re 9Rolle fpielten, muß alfo bemna^ bie näc^fte

5lufgabe biefer ©dörift fein.

N
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I.

£eibei3eue unb ^örije, :Xbel unb (5ci)llid)keit.

2öer öon ber iirfprünöüc^en „grei^eif' unb ber ßtürflic^en Sage

fpric^t, bie angeblirf) unfere SSorfa^ren in alter 3eit genoffen, ber

t^eilt ben (Stanbpunft ber 33tbel, wonach einftniatö bie 9Jlenfc^en

im üoHfommeuften Buftanbe fic^ befanbeu, aber burt^ i^re eigne

(5rf)te^tig!eit au^ biejem parabieftfd^en 3uftanb entfernt njurben,

immer tiefer fanfen, unb bafe e^ je^t unfere 5Iufgabe fein muffe, bie

„alte gute Seit" lieber fiersufteüen. 9^ein, bie ma^re Srei{)eit i)at no^

nirgenb auf ber ©rbe beftanben, benn bie grei^eit !ann nur ber

tog'flu6 ber ©lei^^eit fein, eineö ßuftanbe^, m deiner f)err(c^t, deiner

unterbrürft wirb, unb ba^ gleiche 2Bo{)(befinben Miller (eitenber ®runb-

fa§ atter (Staat^= unb ©efeüfc^aft^einric^tungen ift. ein folc^er 3uftanb

ift aber nur mögüc^ in einer ®efetlfrf)aft, welche atte ^$[)afen ber Stiaffen-

f)errfc6aft überronnben W, «n^. au^geftattet mit ben errnngenfd)aften

einer ^o^en Kultur, in ber Sage ift, jebem il)rer SJlitgtieber fein ootl-

tpi^tig %i)t\i an 2eben^genu6 unb (Gütern julommen jn taffen.

3n einer ÖJefeUfdiaft aber, m bie urfprünglic^fte aller X()ätigfeiten

einer thtw erft ju feften 2öüt)nfi^en gelangten S3eüöl!erung, ber ^2(cferbau,

bie §auptgrunblage ber (Sjiftena bilbet, m ber 33oben mit "ütw primitiüften

Sßerfseugen bearbeitet toirb unb ein befonber^ gro6e§ 9)^6 !örperlicf)er

5(nftrengung er^eifc^t, ha ift ber ftörtfte ^nftog für 'otn ©tärferen ge-

geben, fi^ ben (5d)n)ä^eren bienftbar ^u machen; fremben angebauten ober

frurf)tbareren 33oben ju rauben, um bie eigne Arbeit ju erfparen unb

bie fo getüonnene ©tellnng ju einer bauernben $errfd)aft ou^ä^beuten.

5)ort f'ann üon greil)eit unb SBo^lbefinbcn ber ®efammtl)eit nid)t ge-

fprocf)en n)erben. ^ort ift Sanbfflaüerei bie notl)n)enbige golge.

5)iefe finben lüir in ber ßeit, üon tuelc^er \mx bie erften genaueren

^enntniffe ber inneren 3nftänbe ®eutfd)Ianbg befi^en, alfo in ben erften

ga^r^unberten unferer Zeitrechnung, bereite in au^gepiägter gorm üor-

Rauben, ^ie 33eüölferuug ftanb fic^ in jtüei fc^arf gejd)iebenen klaffen

gegenüber. ®ie l)errfd)enbe klaffe loaren bie greien, fie t^eilten fi* in

5lbelinge ober ©belinge unb bie ®emeinfreien ober ©emperfreien. ^ie

unterbrüdte klaffe ujaren bie Unfreien, bie in .t)örigc ober Öiten unb

in 6!laüen ober @c^al!e, aud^ Seibeigene genannt, verfielen, ^ie greien

ujaren bie befi^enbe, bie Unfreien bie arbeitenbe unb bienenbe klaffe.

^ie greien haaren bie Eroberer, hie unter ^Tnfü^rung i^rer 5lbetinge

bie UrbeüöÜerung unterjocht, ben ®runb unb SSoben fid^ angeeignet unb

bie auf biefem ®runb unb S3oben tüol)nenbe 33eüö(terung gu Unfreien

l)erabgebrüdt l)atte, inbcm fie berfelben ba§ '^od) ber §örigfeit auf^

jnjangen. ^ic 6tlaüen n)aren bie auf hQw ^rieg^jügen in hk ©efangen*

fc^aft geratbenen ^Ingebörigeu frember SSölfer ober (Stämme. Qeber

(Stanb unterfcbieb fid) üon bem anbern burc^ ein fcf)arf ausgeprägte^

„red)tlic^e§" SSerbältnifi.

©obalb ber 33^enfc^ einen anbern beraubt, il)n feinet @igentr)um§

entlebigt unb i^n fic^ untertl)äuig gemacht ^at, empfinbet er ha^ 33c-

bürfnife, biefe ©eroalttliat aB eine 9?ec^tStbat erfd^einen p laffen. (Sr

bemübt fid), gormen auSfinbig ju mad^en, nad^ benen feine ^r)at

fanftionirt tt»irb. ©o l\at felbft ber SJienfd^ auf ber unterften Stultur-

ftnfe hk ßrfenntni^, baf; bie ©einalttljat Unred)t ift unb ©eroolt an

i[)m felbft re.btfertigt. Um le^tereS ^u oerbüten, fuc^t er fein Unred^t

al§ Ütecbt bar^uftetten, inbem er i^m 9ted^t§forin gibt, ben ©lauben baran

bem Unterbrüdten an^uer^ieljen nnh i^m al§ „l)eilig" unb unuerle^^lic^

ein5uprägen fud)t.

3)er ©Üaoe n)ar eine (Ba^e, eine Söaare, er fonnte tük jebe

onbcre (^adjt ober Sßaare oerfauft, üertaufcl)t unb öerpföubet toerben.

^er in ben erften Sabr^unberten febr auygebelinte SQienfcbenbanbet lie^

ibm biefeS 6d)idfal nic^t feiten n)iberfabren. föS gab 9Jfär!te, \oo an

einem einzigen iage an 7000 leibeigene jum ^auf unb ^erfauf an^^

geboten luurben. 2lucb tnar für hen leibeigenen, n)ie für jebe anbere

3Baare, an ben 3olIftätteu ein beftimmter QoU §u entrichten. SSoll*

ftänbig in ha^ freie Sl3eliebcn feinet $errn gegeben, fonnte ibn biefer

nicbt nur aU 2öaare üerfaufen ober uerpfänben, er fonnte ibn aucfi

ungeftraft tobten, oerftümmeln unh inifeb^^beln. D^id^t feiten njurbe als

(Strafe bie Entmannung angenjanbt, ©todfcblägc unb hk golter famen

bei ben geringften S^erge^en in ^Inmenbung. Seine „red)tlicl)e" Stellung

in ber ©efeüfd^aft mar bie S^ecbtlofigfeit, er n^urbe bem ^ie^ gleich

geod^tet, unb bemgemäfe lautete aud^ eine Stelle im fä(^fifd)en 9^ci^t:

SSenn ein Sflaüe ober eine Sflaoin, ein $ferb, ein Ddß ober ein

anbereS Slbier entlaufen ift. ©uc^te ein leibeigener ficb buri bie glud^t

feinem elenben SooS gu ent^ieben, fo föurbe baS ©aftrecbt, ha§ bem
greien gegenüber §ocb ftanb unb mit peinlidber ©eujiffenljaftigfeit auS*

geübt lüurbe, il)m terfagt, er njurbe obne ©nabe feinem ^ßeiniger jur

^eftrafung ausgeliefert. SSor (Seric^t galt er als red^t= unb el)rloS.

®ab er in einer Unterfud)ungSfad)e feinen §errn mit ben über^eugenb-

ften ^etüeifen als Xljäter an, fo würbe iljm nad^ bem beftelienben ^ec^t

nicf)t geglaubt.

^er porige nnterfc^ieb fid) t>om Seibeigenen barin, ha^ er nid^t

mie biefer als eine (Sadje nac^ bem 33elieben beS §errn üerfauft unb

üertaufc^t, ober anc^ in @rbfcbaftSfällen in bie $änbe ber 2^öc^ter —
bie nacb altem beutfc^en 9tec^t oon ber Erbfolge im ©runbeigent^um

auSgefd^loffen waren — »ererbt Werben fonnte. (Sr war an bie ©d^olle

gebunben, er erbielt öom $errn ein ©runbftürf jur 39ebaunng, wofür
er Qin\ii: geben unb iljm ^ienfte unb gro^nben leiften mugte. S3or
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©ertd^t tüurbe er burd^ feinen $errn vertreten. 33ei SSerbrec^en mugte
er, tüie ber ßeibetgene, mit feinem öeib unb 2e' en büßen, tt)äl)renb ber
greie bnrd; (Srleivanii bei^ fogenannten Söe'orgetbe^ ficf) uon !örper(id)en

©trafen freüanfen fonnte. dJian fiel}t, ber llnterfcljieb ^mifdjen (SJelb-

ftrafen für ben 9teid)en nnb Se{be»= nnb ©erängnigftrafen für 't>en

5(rmen, ber I)ente noc^ in nnfern ©trafflcfe^bücf)ern eine fo cjrofee Sftode

fpielt, ift nicf)t mobernen ^atnm». ®ie Jstlaffenljcrrfc^aft fiet)t fid) in

allen Qntcn tminberbar ä^nlic^.

^er 3Red)tlofii]feit ber Unterbrürften ftanb gegenüber ha^ SSorred^t

ber Ferren, ^ic greieu aöein bilbeten ba^ „5^o(!". 8ie machten bie

ÖJefcl^e, übten "oa^ Otic^teramt an§ nnb ()atten hie (Staatvüermaltiinn in

^änben. ^er greie aüein fonute tütber feine^^ ÖJIeidjen S^uge uiib iiber

il)n ^tic^ter fein, er aüein befaß bo^3 9ted^t, SBaffen ,^n tragen nnb üon
©taat^Iaften befreit ^n fein, er befaß ba^ dicdjt ber Unuerlc^lic^feit ber

$erfon. 3öo e^ i()m nid)t gelang, ficfi non ber 5(nf(age eine^^ il>er=

brcd)en^i bnrc^ feinen nnb feiner ©ibe!^f)e(fer (£'ib jn reinigen, fanfte

er fid) bnrd) eine ©etbftrafe (oi^. @ö gab fein ^eibred)en, "ben ^JÜ^orb

nidjt an^genommen, ha^:-' n\d)t bnrd; (^e(b oöer ©elbec^wertf) gefü()nt

n)erben fonnte.

^Ind) im gamiüenicbcn nnb gefc^tec^tlidjcn ^^erfeljr njarb bie

ftrengftc 8d)eibnng jmifdjen greien nnb Unfreien anfrcdjt eit)a(ten. ^ie
^^inber eine» greien, ber eine §üri(ic ^eirat()ete, ninrben porige;
I)eiratbete er eine Seibeigene, gehörten fie biefem ©tanbe an. Xoffelbe
galt üon einer greien, bie einen porigen ober einen Seibeigenen ^nm
SJ^anne na()m, ja bie Altern einer folcben ^oc^ter Ijatten biv$ 'tükdjU fie

jn tobten ober jn ucrfanfen. ©ine ^^n^na^me üon biefen 33eftimmungcn
trat ein, lücnn ber greie bie porige ober Seibeigene, bie er e()elic^te,

gnuor freigegeben, ober tucnn er bie Unfreie eine^ anbern greien, bie

er ^eiratben tuolltc, ^noor a\hS ber Unfreitjeit lo^gefanft Ijatte. greie

granen hingegen, bie mdj bem ®efe^ aU nnter ber il>ormnnbfd)aft ber

9Jiänner ftel)enb angcfcbeii unirben nnb bemgemäß bk 9iod)tÄfäl)igfeit

nic^t bcfaßen, fielen nnter allen Umftänben in bie Unfred}cit. Unct)elidje

Sl)inber jiüijdien einem greien nnb einer Unfreien Herfielen bem ©tanbe
ber 3)hitter.

^erfd)iebnngen in bem 55erl)ältniß ber jtüei Sllaffen, ben greien

nnb Unfreien, bie aber <^u geringfügig toaren, nm anf ha-^ ©efammt*
üerbältniß ©inflnß gn üben, traten infofern ein, aU jeitn^eitig einjelne

Seibeigene, fei e» bnrdj hk ©nabe iftrer ^>rren ober bnrdj So^fanf, bie

greiljeit erlangten, ^od) befamen i^re ^iac^fommen erft in ber britten

ober vierten (Generation bie 9ieci^te ber greigebornen. ^Die greil)eit

fonnte aber einem Seibeigenen ttjeiiig nützen, menn er nidjt anc^ jugleic^

in ben ^efit^ oon (Grnnbeigeiitljnm gelangte, ©eine Sage änberte fidj

erft, aU bie ©täbte ficb bilbeten nnb t>a^S §anbioerf ein 9Jlittel jnr

©rmerbnng beö Seben^>rnter()aU)§ tonrbe. 'J^üibrerfeite fpifeten fid) bie

SSerljältniffe ^mifc^en ben greien felbft fo ^n, ha^ nad) nnb nad) oiele

niebere greie in bie ©tcflnng uon §in^pf(ic^tigen ©rnnbbefi^ern, ober

gar in ha^ |)örigfeit^oerbältniß t)erabgebrüdt tunrben. Xen ^runb
^ierjn legte bie Unteifc^eibnng t)on Ijoljem nnb niebercm 5lbel, \>nx
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5(betingen nnb hen ©emein= ober ©emper^greien. ^er l^ol^e 5(bet, ber
an 3al)( nnr gering, aber febr begütert toav — ein alter ®efd)ic^t^^

fd)rciber gibt bie Qatjl ber ebeüngt^familien hd bem möd)tigen ©adjfen^^

ftamm auf jtoölf, ber ßbeling^familien in ^aiern nnr auf fec^^ an —
unb nug beffen Wüte hk $cr§oge unb ^^'öuigc geiüä()(t mürben, fud)tc

feine 9)Zac§t unb feinen ©inflnß immer me^r an^o^ubebnen. ©in üor*

trefflichem ÜJ^ittel ba^u mar bie §ö[)e be^ 3[3el)rgelbem. ®a§ Söe^rgelb

für \>k ©djäbignng eine^ 5lbeting§ ftanb ungemein boc^ im i^er()ä(tniß ju
bem für einen nieberen greien. ^ei Verlegungen unb Vergel)en, begangen
burd) einen bo^en 5(betigen an einem (^emein=greien mar ©rfterem bie 33uße
Ieid)t gemad)t, nmgefebrt mar ha§> ©egentlieil ber gaß. ^ie 93ußon be^
gemeinen greien erreidjten oft eine foldie §öl)e unb mürben mit folc^er

©trenge eingetrieben, ha^ fie bänfig nid)t nur ben ©d)ulbigen, fonbern
aud) beffen 35ermanbte, bie nacb bem beftel)enben Ütecbte im gatte un^
genügenber 3al)lungmfäbigfeit mit ^aften mußten, ju ©runbe richteten.

®ie ©tette beg Dberrid^ter^ unb beg erften ©taatöbeamten, bie ftet^ ein

ebeling bofleibcte, ließ jebe ^iüfür §n. ©emalttbaten unb 53eraubuu=
gen aücr 5Crt uoltenbeten ben ©tur^ oieler nieberen greien. ©o faub
bie

^

bi^ 5ur ©ranfamfeit getriebene ^tu^bentnug, melcbe bie nieberen
greien fid) gegen bie C^örigen uiib Seibeigenen gu ©d)n(be!i fommeu
ließen, pm fleinen %f)di ibre SSergeltnng burd) basä Verfabreu be^
bo^en 5lbel» miber fie. ®en Unterbrüdten mar freilid) bamit nic^t

gel)oIfen.

Ueber haS^ 3ar)renüerl)ältniß ber beiben ^(affen, ber greien unb
Unfreien, liegen feine fidjeien eingaben üor. 3. (55. ^. SSirtI) fd^ätU
in feiner „(Gefcbicbte ber ^cutfdien" bie ßabi ber greien beiber ©täube
auf öier biä fünf ^^rogent ber ^eüölfernng. ®ag ftimmt merfmürbig
üDerein mit bem ^sro^entfa^, ben SaffaHe feiner 3eit für bie 2SoI)I^

^abenben in ber l^eutigen (GefeUfd^aft bered^nete.

Su bem ^oben unb nieberen 5(bel gefeilte fid^ ein neuer
^tanh, ber balb, gleicb biefem, bem unterbrüdten Volfe am §er§blut
faugte unb feine Seiben t)crmet)rte. tiefer ©tanb mar bie d)riftlic^e

©eiftticbf^it. ^a^ Sb^iftent^um, bie grud)t bes gäulnißprogeffe?, meld^er
hen autifen Staat jerftort f)atte, mar aümäblic^ üon ©üben nnb SBeften
in ®eutfd)lanb eingebrnngeii unb liattc ficb ber mit ütob^eit unb Un^^

tüiffen^eit erfüttten ^öpfe bemäcfitigt. ®er fampf gegen bie alten (Spötter

mar feine§meg§ ein leid)ter. 5Iber an^e]tattet mit ber fanen ©pürlraft,
n)eld}e bie i^errfcbenbeu klaffen atter ßeiten an^ge^eic^net, menn e^ galt
ein SD^ittet gn benn^en, ha^ aU gute§ SSeif^^eng jur befferen Untere
iod)ung ber aJJaffen bienen fonnte, erfannte ber §obe 5lbel febr balb,
tüeicb eine üortreffIid)e §ülfmtruppe il)m in ber c^riftlid)eu ©eiftlid^feit

erftanb. (5r henni^te fie.

^ 5)ie an^ge^eidineten ^^enfte, WeUjt ha^ (S;f)riftentbnm aU <Btaat^-^

religion bem oftrömifd)en üteid)e feit (5:onftantin geleiftet, mar hext

fränfifd)en Königen aug bem öanfe ber äJ^erouinger febr mof)( befaunt.
©ie at)mteu ha^^ römifcbe «orbilb nacb, inbem fie (JI)riften tüurben. ^a^
arme gepeinigte Volf, ha^:^ nnter ber Saft ber 2lbgaben unb grol)nbienfte
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unb Barbarifd^er 33el)aub{uufl feuf^^te, \>a^ bcr ro^eu SBttIfür uiib allen

Saunen unb ßüften fei ler abeUgen ^ehiiger^rei^ gegeben niar, beffen gelber

unb |)ütteu burd) bic fortbauernben gamilienfämpfe unb (Sroberung^jüge

t^eriüüftet mürben, }ff)en!te balb einem ÖJIanben ©e^ör, ber unter oer-

fübrcri|rf)en gönnen, aU eine 9^e(igion ber 5(rmen unb ©(enben, fid) hti

ibm einfü[)rte unb itjm ^Befreiung üon ber .tnec^tfcbaft ^n oert)ei6en fi^ien.

®ie ^riefter be§ neuen ©tauben^ ficbelten fic§ an, bauten TOfter, ^ircfien

unb ^apettcn unb nabnien hk Öänbcreien mit ÜJ^eufd^en unb S3ieb in 33efi^,

tüddje bie SJ^nnifijenj ber gürften bereitmillig il^iieu einräumte. S^iebere

greie, bie t)on ben ^^^rieftern überrebet einen (Stubt im |)immel ju

erobern Jüäljuteu, folgten in nic^t geringer 3^^ • ^^^ gaben freimiHig

it)re ®üter in !(Ö!teriic^e!3 ober ürdjlic^e*^ digentbum unt) fteUtcn fid)

unb ibre ^JJncbfommen in bie freimidige ^lenftbar!eit ber ^ird^e. ^Inbrer-

feitv maubto (entere ibreri ©inftiig nn, bie So^gabe üon Öcibeigencn üon

ben gürften ^\i erlangen : biefe mürben aber nid^t frei, fonbern fic

tunrben ber ^ircbe bienft|)flid)tig, fie ftanben nunmebr, gleid) ben ®eift

Iiii)en, unter römifdj^m ftatt b^i"^^ifi^}^m 9tecbt unb Ralfen burd) if)re

5(rbeit ben Oteidjtbnm unb ha^ ^Infe^en ber .^ivc^e üermebren. 9^id)t ^n-
manität. fonbern ^ntoreffe nmr e^, \)a^^ bie ©eifttid^feit ju biefem ^djdtt

Oerantaßte. ^^vt Ö^iiter batten attmäbücb einen Umrang angenommen, ha^

nur burcb biefe^ 9Jlitte( fie bie nötbigen ^Irbeit^fräfte gewinnen fonntc.

Ueber^aupt ift nid)t^ unrid)tiger, aU bie 53el)auptung üietcr ®efd}id)t^'

fdireiber, bie ®eiftlid}!oit babe ^ur ör(eidjterung unb 5Cuf^ebung ber

§örig!eit unb Öeibeigenfdjaft beigetragen. ^ic Xbatfad^en bemeifen

ia^ ©egen bciL 9Jirgenbg finb gäöe befannt gemorben, ha\i bie (iJeift=

Iid)!eit bie löcfreinng ibrcr eigenen porigen unb ßeibeigenen vorgenom-

men, unb ^u biefem Scbritte märe fie bocb perft verpflichtet gemefen.

Sie l^at überall mit grofjer Energie bie Untcrbrüdung ber SJiaffen

ausgeübt unb jebcr^eit bereitmiüig ber meltlicben 9}^ad)t ibre ^ienfte

baju gelie^.n. (BkU mar fie eifrig bemül)t, burd) bie 3Jiittel ber

lleberrebung, ber öift unb be^^ 33etrug» ibre (^üter ju üermebrcn, bie

Saften unb groljuben ^n fteigern unb bem leibeigenen unb porigen

felbft "ba^^ SSenige ju nebmen, ma§ nad; beftebenbem 9iecbt ibm ver-

bleiben mußte. Söetdje DJJotive foHten fie aud) ju einer anbern |)a'tung

jmingen? ^ie Sf^eligion, bie fie lehrte? ©inmat mar e» bie (^eiftlicb=

!eit gule^t, metdje bie in ha^ (Jbriftentbnm aufgenommenen ©ittengrunb*

fä^e befolgte, unb bann mnf3tc biefe ^ietigion gerabe baju bienen, bie

m e 1 1 1 i d) e ^ned)tfd)aft ju befd)önigen unb bie Unterbrüdten auf bie

b i m m t i ] d) e ÖJlüdfeligfeit, bie fie ibnen üorgaufelte, ^u
"*

vertröftcn.

3a^treicbe Stellen am bem alten unb neuen Xeftameute bienten baju,

bie ^ned&tfc^aft ju rechtfertigen. Sutl)er mar e^ ja fpntei- gang be^

fonber», ber ben 33anern ge^ienüber mit |)inmei^ auf bie 33ibet unb

unter lHnfül;rung jablreidber S3ibelftellen ju bemeifen fud^te, baJ3 fie mit

il)ren gorberungen n\ii) it)rer (Empörung gegen bie getreu, für meldte

fie ficb auf bicfelbe ^ibel beriefen, Unred)t bitten.

^ie @eifttid)feit mar ein l)errfd)enber ©taub, bie 9?cligion mar

\)a<$ W\Üd unb üföcrt^uig ibrer §err)d)aft, xux'i) cy miberfprid;t ber
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^atnx jeber $errfc^aft, unter meld^em ßiemanbe fic immer auftrete, für
bie 93efreiung derjenigen ju mirfen, über bie fie bie §errfc^aft ausübt.

aJlan mutl)e bem SBolf nid^t ju, ba^ Samm §u fc^onen, ober bem
gud^g bie Xaube, ha^ miberfprid)t ibrer 9laubtl)iernatur. (Seine ©fiftens
jmingt ben SBolf, ba^ Samm ju freffen, unb oerantaßt htn gucb§, ber
Xaube ben (SJarau^ ju machen. 8o fann man aucb feiner ^errf^enben
maffe ^umutben, ficb felbft ju vernicbten baburc^, ba^ fie ber" unter:*
brückten klaffe ju ibreni S^enfcbenrecbt üerl)ilft. 3n ©inflang mit ben
ße^ren ber S3ibel, melcbe bem Unterbrüdten gebieten, bem §errn unter-
tranig unb ge^orfam su fein, Verbot bie ^ir^e fogar hei ber fc^meren
©träfe ber ©ftommunüation bk eigenmäd)tige 33efreiung ber Seibeigenen,
©ie verbot felbft bereu S3efreiung burd^ 5lubcre, menn burd^ biefelbe
bog ^ircbengut ober ba§ (IJeiftlicbeneinfommen gefc^mälert mürbe, ©ie
bcnu^te bie geiftlicbe (SJemalt aU ein febr mirffameg aJJittel, bie ßabt
ibrer Seibeigenen unb $)örigen jn vermebren. 6o beftonb unter 5(nberm
bie 93eftimmung, baß ein vor einer ^ircbentbür gefunbeue^ ^inb ol)ne
SBeitere^ in ibre Seibetgenfd)aft !am. ^lucb mürbe nod) 1294 unter ^apft
©öleftin V. in ber ertäuterung ber ^ebn ©ebote gelel)rt: „(Sin 6;brift
fann mo^( einen jübifdjen ober ^eibnifc^en ©flaven ^aben, bocf) fann
er ibn nic^t binbern e^rift 5U merben; aber bennoc^ foU er
biefem bienen."

^ie ^iüdficbt^tofigfeit, momit gerabe bie ^eiftlid&feit burc^ ha§
ganje aJiittelalter Ijinburd) ibre 9J^ac^t jur Unterbrüdung be^3 SSotfg
benu^te, macbte fie ^um v e rtjagteft en ber l)errfcl)enben ©täube.
ÜZamentlicb trug ein 35erfa^ren von i^rer ^dk befonberö ba.^u bei, ben
$a6 ber Unterbrüdten gegen fie ju vermebren. ©ie mar im aj^ittelatter

bcr eigentliche ÖJelebrtenftanb ; ilire (iJele^rtenleiftungen finb atterbingg
Ijödbft unbebeutenb unb finb ftarf überid)ä§t unb übertrieben morben,
aber bie StenntniH be^ ©c^reiben^ unb Sefeng, bie fie allein befag,
machte fie ju 9fiatl)gebern unb ju «ertrauen^perfonen ber gürften, i^r
mürbe begbalb bie 2tbfaffung von 55erträgcn unb Uifunben anvertraut.
3n btefer (Sigenfd)aft machte fie ficb in i^rem eignen, mie im
Sntereffe ibrer ^Auftraggeber ber fc^mevften gälfcbungen fdjulbig.
©ic verfaßte Urfunben, bereu ©inn dn ganj anbrer mar, aU er fein
fottte, unb menn bann fpäter diejenigen, mel^e in il)ren 9^ed}teu ge^
fränft unb über ©ebübr hebxndt, fid) befd^merten unb fic^ ouf ibre Ur-
funben beriefen, fo ftettte e§ ficb beraub, bag barin etmaä ganj 5lnbere^
ftonb, aU fie geglaubt; fie maren i^rer ^^ec^te verlnftig gegangen, barum
betrogen morben. ^iefe gälfcbung^bienfte teiftete bie ^eiftiicbfeit in§-
befonbere and) bei ^Ibfaffung ber S^erfaffung^urfunben, melcbe im fediften
nnb fiebenten Sa^r^nnbert allmäl)tid) an bie ©tette ber münbtid^en
Uebert eferungen traten, ^ie föniglid)e mad)t ftrebte nacb 5üb5bebnung
unb Unabböngigfeit von ber löftigen 33ormunbfd^aft nnb Uebermacbung
be^ eiferjüi-btigen 5(t)el^. 5)a mürben ^önigtbnm unb ©eifttid^feit natür-
Iid)e 5Serbünbete. ^ie Könige ftifteteu große geiftlicbe 33i^t§ümer unb
Vlbteien, meiere fie an bie i^nen genehmen ©eiftlic^en vergaben. Sa^I-
reid^e Slbelige. bie im SSermögen ^erabgefommen ober bur^ ba^ geltenbe
3f^ec^t ber Srftgeburt von bcr ^errfc|aft au^gef^loffen maren, griffen
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beveittüiClig §n unb Uiaren bereit, ge^orfame Wiener be^ ^^önicitfiumy ^u
hjerben, um hk üßermattiutg biejer fette« ^früiiben al^ ©rjbii'c^öfe,

^ifdjöfe ober 5(el)te §u erlangen.

^cm ^öHtgtI)um ^alf iioc^ ein anbere^ TOttet gur Unumfcbränft*
^eit im (Btaat ^a^ ^öuigt^um befaß aU oberfter ^.krtreter be^ (Staate
ha^ Sf^ec^t, bie umfaffeiiben ©üter, Sßalbungcn unb Säubereien, hk aU
©toat^eigeutr)um unter feiner ^Cennaltnng ftanben, hcn jablrcic^en SSe^

amten gusntüeifen, hie aU ^ern)attung§beamte unb 9iicbter unter bem
5^amen uon ^fo^a^ ^Mxh, (^aiu unb Öanbgrafen ober ißögte on ^önigg
<Btatt regierten nnh für i(}re ^ienft(eiftungen hie 8taatggiiter ^u Seijen

empfingen. ®ie^ mar ber Einfang jnm M)en^^ ober geubalftaat, ber
balb immer loeiter ficf) au»bet)nte.

5lnfang^3 Juaren bie föniglicften Se^en nur für bie ^auer be^
5ünte!§ t)erliebcn, ba^ auf ßeit befe^t n:)nrbe. ?lttmä()Iicf) aber tourben
hie 5{emtcr auf ^eben^^^eit Hergeben unb erf)ieUen bie S3eamten für
Seben^Seit and) hen ÖJenng biefer 2e(]en^3= ober ^-öenefi^iengüter. ^ie
(^emobubeit, baJ3 ber (3of)n im ^itmte bem SSater folgte, fübrte nac^
unb nacb §ur ©rbüdifeit be^ ^2lmt!3 unb ber ®üter. ^ie bei biefer ©rb^
Iid)!eit intereffirten 2eben^3lente unterftü^ten fid) in it)ren 53eftrebungen

gegenfettig, ^a^ Streben ber Surften, and) it)rc SBürbe erblid) ju
madjen, begünftigte biefe ^(äne. Söar e^ £art bem fog. trogen ge-

lungen, ha^ Streben ber ^afatten nad) Unabbängtgfeit in ©c^rau!en
5U balten, fo wax biefj bei feinen fc^U)ad)en D^ac^folgern nic^t met)r ber
gaü. ^ie ebemaligen fjoben 3kid)ybeamten tourben unobbängige gürften,
hie fid) aüe fönigtic^en ^le&jte, \me Qoü^, Wliin^' unb (Stenerred)t, bie

9fted)tfprec^ung unb ben 53lutbann anmaßten unb nun i[)rerfeit» fid)

eine ^abtreicbe ^afalleufc^aft ^u begrünbeu fud)ten. Smmer mebr um
fic^ greifenbe ^TänH)fe unb geljben ber Stärferen gegen bie ©c^mäc^eren
brachten e§ balb hai)i\\, ha^ fein einjelner greie mebr im Staube lüar,

fein 33efi^tl)um gegen bie ^Beraubung buri^ ben mächtigeren Ü^ac^bar
5u fc^ü^eu. SSag in ber (jeutigen 3eit ein fompii^irtcr öfonomifdjer
^ro^^eß ooilsiebt, bie 5(nffaugung be^ fteinen Unternef}mer^3 bnrd) ben
trogen, üoll^og fic^ im ^JDhttelalter auf bem SSege unoerl)ütIter ©emalt.
SDie nieberen S^^eien unterioarfen ficb bem äJläc^tigen, oerttjanbelten i^r

freiet S3efi^tbum in feubale», leifteten bem Qe^en^^exvn ben @ib ber
Streue, oerpftic^teten fic^ jur ^^ertl)eibigung feiner ^erfon unb jur
C^eere^folge, unb erf)ielten bafür ibrerfeit^ (Bdjxi^ tpiber bie Eingriffe

dritter jugefagt. SSiberftanb ein greier bem SSertangen, fic^ in ein

Sef)en§üerI)äUni6 ju begeben, fo mürbe er fo lauge auf alle mögtid^e
5(rt beläftigt unb mit ©taat^Iaften überbürbet, baß er bie Sef)en»pflic^t

ber Unabt)ängig!eit t)or5oa,.

2Bie bie meltlic^en §erren, fo oerfu^ren aud^ bie geiftlic^en ®e*
bieter. ^ie 3^^^ «^^^ ^i§tl)ümer unb ^Ibtcien mar eine fei)r bebenteube,
^arl ber ©roße l}at oon beii erfteren allein nid^t meniger aU ad^t ge^

grünbet unb mit großen ^rioitegien au^geftattet. S3ei i^m befonber§
mar e^ ©taat^5mai*ime, bie '^Jladjt hex ©eifllic^feit gegen ben %hd an^
^umcnben; er mar and) hex eigentlidje S3egrünber ber me(tlid)en Tladjt
he§ ^;5apfte». S3ei feinen fd^mäd)lid)eii !:J^ad^ folgern bief)te tatb ber Stiet

\

-- 13 —

fic^ um; nid&t bie ÖJeiftlid^feit mar bo^ Söerfgcug be§ ^öntgg, fonbern
ber ^önig mürbe ba§ ^il^erf^eug ber ©eiftlidifeit. ^er feit ^arl bem
Großen mieber aufgelebte römijdje Ä^aifertitel mar bie Sodfpeife, momtt

^ bag $apfttbum ha^ ^önigtl)um fing. Sn bem Saljr^unberte langen
^ampf, ber gmifdjen me(tlid)er unb geiftli^er SJJac^t entbrannte, mar
e^ ba^ SSol!, ha§, wie immer, bie 3ed^e §ablte, ^ie ©dimäd^ung ber
faiferlid^en SD^ac^t, bie ha^ ©nbrefuttat biefer ^ampfeg wax, tarn ben
großen meltlic^en unb geiftlic^en Ferren ju Statten. Sür iöeibe galt
ha^ SSolf nur aU Dbjeft, aug bem man möglic^ft tiiel f)erau§§upreffen

fuc^te, ha^ für jeben gortfd^ritt, hen hie S5erme{)riing ber 33eoöIferung,
hie ^erbefferung ber ^o en!nltur unb ber guue^menbe §anbel mit ben
S8obeu= unb (i^emerb-§cr§eugniffen fd)uf, neue Saften unb ^ienftc (eiften

mußte. 3)er Suyug unb bie !iBerfcbmenbung be^ ^2Ibe:§ unb bor ®eift^

liefen ftieg oon 3a^rsel)nt ^u Saljr^e^nt, aber hie ftaatlidie 9^ed).(ofig*
|

feit unb bie Unmiffentjcit ber SJ^affcn blieb. l

5iaerbing§ ftanb bie große ^Met)x^([i)l beo W)eU unb aud^ ber

®eifttid;feit an 9iol)()eit unb Unmiffeii^eit ber Dlaffe ber 33euü(ferung
nid)t üiel nac^, benn ha§> Streben uac^ ^43ilbung mirb bei Sl'laffcn nur
t)öd}ft gering fein, Die im unbeftrittenen SSefif ber mad^t fid) befinben,
bie alfo fein Qntereffe t)aben, hie ^^iihnnc^ jn beforbern. ^a^ Streben,
bie ^ilbung ber 33ilbniig balber ju pflegen, finbet fid) nur bei einseinen
ibeal angelegten ÜZaturen. Si)ie berrfd)enben klaffen f)aben hen
naturgemäßen SSnnfd), bie allgemeine 33ilbung möglic^ft unter bem
9^iüeau au balten, ha^ fie felbft einnel)men unb ha^ sur ^^efriebigung

ilirer ^laffen^errfc^aft^aufprüc^e genügt, ^aijer erflärt fic^, ha^ ber
ganje mittelalterliche 2(bel in ben aJZillioneu oon köpfen, bie er burc^
üielc Generationen feiner StanbeM}crrfd)aft ääl)lte, für bie ^ultur^
entmidelung ber SJienfdi^eit nid)t^ geleiftet bat. Slönnte man hie ©fiften^
be^ 5lbel^ au^ ber ö)efd)id)te ftreic^en, e§ märe nicbt^ habei oerloren,

benn ^H^lidie^ tjat ex nid)t gefd)affcn. ^aß er ejiftirte, mar eine ^atur^
notl)menbigfeit, mie 51lle^, ha§' ejiftirt, naturnotbmenbig, menn auc^
feinesmeg^, mie $egel meint, ftet^i oernünftig ift. Sr mar ba^ natür^^

lid)e ^robuft eine^ primitioen öfonomifdicn 3itfta^ibe», beffen $errfd|aft
mit bem Sc^minben ber gefellfc^aftlic^en Formation, hit e^ erzeugt, erft

aufhören fonnte. ^arin liegt hie ©rflorung unb ©ntfdjulbigung feiner

©jriftena. So maren aud) hie „Xugenben" mie bie Safter be^ Staubet
bie n^KTgemäßen'golgenfefiter g^iftenjbebingungen. 2)ie „ritterliche"

^pferfeit unb ft'übnl^eit entfprang ber IRauh-, ©roberungä* unb Unter*

'brücfnngöfndjt; bie grömmigteit, fomeit fie überbaupt vor^anhen mar,

ber Unmiffenl)eit; fein 9^id)t!?miffen unb feine ^2lu^fcl)meifung ber ooll*

ftänbigen Ueberflüffigfeit eignen Strebend , um feine ©jiften§ unb
Stellung in ber ®efellfd)aft §u geminnen; benn biefe ^ing oom Sn\a\i

ber Geburt unb ausgeprägt tljierifc^en (Jigenfc^aften, mie ber Xapferfeit

unb ber ^ül)nbeit ab.

ißon ber geiftigen Unfrud^tbarfett he§> 'äheU ift aud^ jene ^eriobe

nid)t au^5unel)men, hie nad^ ber 5(nfcl)auung in 9iomantif fd^roärmenber

Gefcl)id)tyfcl)reiber aU feine Glanjperiobe gu betxafi)ten ift, bie 3^^^ ^^^

fogenannten 2JUnnefänger im 12. unb 13. 3al)r^unbert. ^^x %i)nn
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toar in ber ^auptfac^e bie SSer^errlic^ung äußerlicher lueiblic^er Steijc

in poctijd)er ©prnc^c jum ^i^et ritterlid)er ©eil^eit; ernfte» ©tu*

bium mar au^gejd)! offen, bieje^ I)atte mit bem (SJegenftanbe ritterlic^^

romQnti)d)er ^i)anta)tereien, !:)JeiGun9cn uub Öüfte überl)QUpt ni(f)t^ ju

fd)affen. Söern biefe^ llrtl)eil ungerec{)t erjc^eiucn foHte, bcu erinnern tüir

baran, ha^ bie aJünnefängerperiobe äuöleid) jene n^ar, tDO ba^ abelige

9täubert)anbtüer! in ^cutjd)Ianb, gauftrecl)t genannt, in ber t)öd)ften

SIüti)e ftanb, tuo bie ^Uünbcrung ber ^^anfmann^güter, bie Sperrung

ber i*onb- uub SBafferftragen jum 3u)ecf ber t5r()ebung unfinniger Qöüt,

wo beftänbige ??-et}be be^^ 5(beU unter fid) unb gegen bie oufbIüt)enben

(Stäbte, aU bie eigentlid)en iTulturträger be^ 9}iittelalter^, feine t)orneI)m*

ften S3efd)äftigungcn tüaren. ^4.^on bem t)örigen unb leibeigenen SSotte

I)ingegen fang im 12. 5at)rl)unbert ein ritterlicher 9}Unneiönger, fieser

im einüerftänbnife mit bem ganzen (5taub: „dauern ac^f ic^ gleich) ben

©äuen, äliinne fann fie nic^t erfreuen." 9iatürlid)! ®er ^^Ibel forgte

in ö^emeiufd)aft mit ber ®eifttid)feit bafür, ha^ bem armen SQMnn felbft

baö Sieben- iinb ©beleben ücrborben mürbe. (Sie begnügten fic^ nic^t

bamit, ben furd)tbarften materiellen SDrud auf ba^5 ii^olt au^äuüben, fie

fügten aud^ nod) moraUfdje SJ^artern biefem fiinju, um jeben gun^e«

t>on 2}^enfd)cnmürbe in bem Unterbrüdten ju erftiden. SS:ie ^^ert^eira*

tt)ung ber Seibeigenen unb |)ürigen l)ing üon ber (Sinmilligung be^

(^utöl)errn ah, be^ieljungömeife üon ber feinet ^ogt§ ober SSeriooIter^.

^iefe ©intüiüigung fouiite ber 33räutigam günftigen gaU» mit bem fo^

genannten |)eiratl)^5in§ ober eije^in» erfaufen, eine 5(bgabe, bie ah^

mecf)felnb ali5 ^^öettmunb, ^embid)iaing, ^ungferuäin^, (5tccf)grofd)en,

(5ct)ür5cn5in^, Söunscngrofdjen u. f.
m. be5eicl)net mürbe. Xiefer 2oö!auf

mar aber eine 53ergünftigung, benn na^ altem bcftet)enben ,,9tec^t" ^attt

ber (ijrunbf)err 5(nfprud} auf ha^ jus primae noctis, „ha^ 9ied)t ber

erften 9lad;t". ^iefe^ ^ed;t genoffen geiftücb/ mie meltUd)e Ferren unb

übttw ex^ au.i) in ben itjuen geneljmen gäüen au§. 5Iucf) bie fonftigen

fitttidjen 2(u^^icf)meifungen , benen beibe ©taube fic^ t)ingaben — bie

geiftlic^en Ferren in golge ber unnatürlidjen ®f)elofigfeit (be» ©öli-

bat^) bei faulem unb üppigem Seben, nod) me^r mie bie meltüc^en —

,

§eigen, bag Ütüdfic^ten ber ef)re uub ber ©d)am Wi i^nen nid)t gölten.

©olct)e 3uftänbe finb eine 8c^mac^ für bie 3}^enfd)!)eit. (Sie jeigen am

Söeften, bi^ ju me(d)er cntmürbigenben 8tenuiig_bie_^errf^eiibe J^Iaffe

bie bel)errfc^te gebrad)t l^atte, ©tret^Q ^tnitimh'ten t)at unfer ""^^^^^^

aUerbingö feine Urfad)e, ^»j:^über bie Unfittlic^feit be^ 9J?itteIalter^ Jli

entrüften. "Sltww man barf nic^t oergeffen, ba§, obgleidj mir um oiele^-

3al)rl)unberte jener traurigen Qeit entrüdt finb, bie Seibeigcufd^aft mie

bie |)örig!eit längft aufget)oben ift, unb bie arbeitenbe Sllaffe aU „freie"

klaffe ii)re 5lrbcit«fraft üertaufen !ann, jmar ba^ „9?ed)t" auf bie

bie elfte '^ad)t nirgenb mel)r beftet)t, aber tf)atfäc^tid) bennod) l)äufig

genug ausgeübt mirb, Söer einen 53(id in bie SSerfftätten unb gabrifen

gemorfen, mo meiblidje 5{rbeitvfräfte befd)äftigt finb, ober bie ßuftänbe

auf unfercn grofjeu Gütern tennt, mei^, baf3 unter ben (^utir- mie

gabri!l)erren unb i{)ren 33eamten e^ nic^t menige gibt, bie mit ber

meibücf)en 5lrbeit^!raft ouc^ bie meiblid)e @(;re getauft §u (}aben möt)nen
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unb^^banad; ^anbeln. SDa. fi„b natürliche golgen ber klaffen.

9h.fecu imb äum nienfcfjlie^cu gortfcörüt anäuiDcnben -^ S^e7Zr

^uttic^ gmei bi^ ba^ni unbefannte Sieben ©icero^g faitb nTHSf? s;"
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Ü^eltgion uutJertraglic^ finb, begiiicj ber 33ifdjof ^IieD^Ijifii^ im Sa^re 381
bte Barbarei, bic groBe unb berüljinte iöibIiott)ef ju 5(Iej:aiibnen, in

n)eld)er bte 2Ber!e aüer ^id)ter unb ©dirififteßer, P)iIo)o^^en unb
öJeletirteu be^ 5lttert^um§ in ^unbcrttaufenben oou ^Ibfc^riften auf^

gef)öiift tüarcn, ,serftören gu laffen. ^apft (Tregor, bcr and) noc^ bcn
^^einamen ,,ber ©rofee" empfing, erließ gegen ba^ Sa^v 600 ben ^^efel)l,

überall bie 2Ber!e Don CEicero, Siüiu» nnb Xacitn^ -^u üerbrennen. ®er
fanatifd)e S^erfolger ber Ü}iauren in ©panien, ^Tarbiiml Ximene^, ließ

iogar nod^ gegen ba§ (Enbe be^ 15. 3af)r^unbertg §iinberttaufcnbe üon
SSerfen, wtldjc bie ^^ibliottje! t)on (^^raimba enthielt, ben Stammen über-
geben. ®ie Qa^ ber 2öer!e, bie 3£imeneö gerftorcn ließ, njirb üon feinen

eignen ^ert()eibigern auf auber^alb SO^iüioueu i&änhc angegeben. 3m
^lofter (St. (fallen, ha^ neben ben .^tlöftern uon ^ivfdian, 9ieid)enau,

Sßeißenbnrg unb dornet) alö ber §anptfif. mittclalterlidjer 33i(bung ge^

priefen tüirb, fonnte gu ^nhc he^ 12. 3al)rl)unbert^ ber "ähi'mxt
fammt

f
ei nem Slap itel nid)t eine ^eile fd)reiben, unb ein paar

Saljr^unberie fpäter fanb man in bemfelben ^loftcr hk gan^e iBibliotl^ef in
einem feHerartigen ©cmölbe non ©djuni^ unb 3J^ober t)alb üerborben üor.

5(nd; ift e^ XI)atjad)e, ha^, a\§ ha^S burd) bie 5(raber belogene
$apier feltener unb ttjeurer tüuvbe, ber t)änfig unerfe^Hd^e Sntjalt ber
alten ^sergamente abgefdjabt unb au^gefra^t unb bie ^^otlen mit t)eiligen

@efd)idöten unb ßegenbeu bejdjriebcn, ober and) gn (^inbänben ben'u^t

tuurben. %\c SBiffenfdjaft ift mit bcr Sfieligion nnoertröglic^, unb bieß

.onerfenncnb muvbc auf ^Tonjiiien im 12. unb IH. Sat)r()nnbert, mie
burc§ päp|tlid)e 33nUen bat ÖJeiftlic^en ha^:^ Sefen pl)t)fifalifdjer ©d)riften
bei ftrenger (Strafe ücrboten. '5)arum innrbe ein 9Jiaun mie 51bätarb
5U ©nbe be^ 11. 3af)r()unbcrti^ grimmig oerfolgt, 5(rnolb Don S3rec>cia

in ber dritte beö 12. 3at)r()unbert^ megen ^e^^erei üerbrannt, ^toger
S3acon ,^u ©nbe be^ 13. Jsaljrtjunbert-^ mcgen Räuberei angeklagt unb
3til)re lang in ben fc^eu)jlic^ften Werfer geinorfen.

3}JangeIte alfo ber (^eiftltd)feit aU (Staub jebe^ (Streben nac^
ibealen ßielen unb für Serbefferung be» Soofe^ ber Unterbrüdtcn, fo
war fie um fo tt)ätiger in ber *^nmenbung it)rer geringen ^enntniffe für
entgegengefe^te 3iele unb für il)r eignet leiblic^ei SSor)Ibefinbeu. 5Iug
bcr 5(nfertignng falfd)er Urfunben machte fie im fpäteron TOttctalter
ein förmlic^e!^ ©efdjäft; e^ gab ^tlüfter, in bencn fie I)anbU)erf§mäßig
fabrijirt n)nrben. ganb man in bcn ^löftern l]ödift feiten dn miffcn^
fd)aftlid;eg 33uc^ unb biefe^ f)äufig am unred)len Sßlai^c, fo fanb man
um fo l)äufiger neben ben geiüiffentjaft aufbemaf)rten Urfunben, bie elje-

malige greie unb iljre 'Jtadjfommen ,^u Xienftlcuten be^ ^lofterö mad)ten,
«er5eidjuiffe, tvzld)c bic ^ienfte unb groljuben aufzählten, bie porige
unb Seibeigene bem ^lofter leiften mußten, ferner nmfaffcnbc Sflegifter,

in bencn gciüiffcnl;aft unb umftänblid; anfgesö^It luurbe: mieoiel SO^alter
betreibe, mieoiet ÖJanfe, §ül)ner unb Hin, micoiel gubcr Sein, ha^
tüicüielte Stüd ^iel) unb \m§ fonft für i^eben^bebürfniffe hie flofter-

liefen Untertt;ancn iär)r(id) abpliefern Ijattcn.

S)ie menigen ä)Mnner, bie in bem geift(id)cn Staube fid) anö^
acidjneteu, maren ^(u^naljmen üon ber 3tegcf. Xcr (Btanh tüax bilbungg-
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nnb fultnrfctnblid^ unb mnßte cg fein mcil felup ß=riftni,. s;. n f«.

^errfctiQtt unb bcr bamit öerbitnbeiien Oüter ift fZl ;wJ^ l"mnmat förbernben 3iele me6r fiot Die mefiri.^r' <?;.'"' ^x
gorti^ritt feinblic^ U^aleln unTuJbibS"^^^^^^^^^^^^

n„nlfr^'^o"""? ^'l P^^f-'^f"' «"*• ^em Safter ber loa rei^b?;Unjuc^t, bem Supg unb ber »erfcfewenbuna 'J^iffi fi„s t;,A f/

S;f" .^.f
-le iebe.Jerrfc^euKtÄ2£ tvtZ

f rf ' * '^: Stet errettet f^aben. SÜBir fe^en bieg bei bei Sa« unbiebeft^ern unb ben Qntjabern ber ©taatSämter in 9{om, » "
feß n ? b i

^.L iSo""."9
^!f*ä! 9t bei unferer „.obernen »ourgSe TO bm

£^IL^^'-^^^"1 ^'' ^'' fonftitutioneüe «era, b. ( bi ©tSfo m
& tJry'^'-fT^''i f'^"f' '""^- ^«^ ®t«b n n«<^ beaten ä eTeubei tftr 8ebrocI)en, mit bem Qafjre 1866 begann biefeä Streben be.lnhl
fampf unb feit bem Saßre 1870 ift el erftorbe« ' Je! £'"4 I bte ';Stoffe hegt ^eute oor oQer SBett offen in Saoe «RüffS« v Litlf
3)on|obrigo" ift^eute ißre SofunJ, a? iSetgmf?affelf8 S"«nb ©tnnengenuß ,^r ganäeä ©treben gerichtet. @ie BerSu t mbSbinnen e,n paar 3aßrjeßnten auf bem ießri(^tl;aufen b @ f*iS®re immer meßr ä«neßmenben tragen über aUgemetne SlTnä
'^L^^T^TM'^r il"""9ftor «erbinbung mTbem mo li

"".'^

Suftanb ber ßerrft^enben Sla fe. 5?ie SBourgeo^te ift öerfiZ tt ner^et^I.cßt unb öerroßt, «üb ftecft mit ifjrer gäu „ig aud/b? ntei",'
tiaffen an ©o mar e-3 &f)nUd) jur römifcl,en SaiferAett unb bef bemUntergang begSKittelatterä. ?tber in ben unteren tkffen ift ,n ZSebenl!raft unb neuer SebenStrieb, um biefe frantßaften S^nfterfunaäfto e
mJt^_^ou.merfen unb bie 3tegeneration b'er ®efeVc|aft .SÄ [u

... ^" ber ©eiftltc^feit, bie in golge ber Uncnttoidettfieit berSuftanbe unb ber SBefdjränftßeit unb Unbitbung Ter STOaffe,

•i ^t ^'"^f""^ ^^^^ frü^jeitig an. ©cfion ber erfte cbrift

Al^'^^'^fTf^'r, 8'f'- '^3^' «"8'^ '" ""^•" ®i^eibe„ an^ le»»Wo e: „3^r tßut Sitte«, ms jur 8mdraä)t unb äum ßaffe fübren

ÄU" "T^f^Ff"^'^
heraus äufagen, Me^, ms jum Äben be^

3»enf(^engef(^tec6t0 ju gereichen pfTegt." Safiliug, qeft 379 ruft®.e i«4t§mürbi9ften tnerben »if<^'i;fe> Um biefetb'e S «SÄ
Seben^'«;!!" "S*^'"

-ncften ©eiftlicßen ein fc^wetgerifc^el unb üppS^eben oor. ®regor öon Iour0, geft. 595, Haqt über bie moftMen
3;r,n getage ber ®eiftticßen. Sari ber ©roge fcjrieb an bie mmkttnb Siebte: )ie möchten i« SBa^eit erHären, »a^ bie l^orte ?1
«otteu, bereu

f e ficß fo oft bebienten: „ber SSelt entfagen" unb^aü»e^ m ffenuäeicßen man bie, »el(^e ber Söelt entfag en, ö^n benen

W^Ä™ '""r;.'"^''^^ '^^ "i'^t entfagten, etma bloß baran^bag ?feine SRuftungen trugen unb ni(^t öffentli.^ öerßeiratßet feien?" unb er

rÜ*,^"m
.*^""^'=™"9 «."^ 9«aubfud,t oor. Wrt berVroge, ber feinen

e e , ouprn neg.
^

,.iL , ,^.^jftf̂
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^

i^n ebenfalls befi^eii, mar aüerbinö^ nid;t bei* SDlawn, ber biefe ißor-

lüürfe erf)ebeu burfte. (Sr felbft liefe e^ an ^(ünberuitgen unb 33e-

raubungen nid;! fehlen, ©raufamfeiten beging er öfter, barunter eine

ganj ab|d^eu(id)e — bie Dlieberme^elung üon 4' 00 me^rlofen gefangenen
@o(|fen hd Serben — , unb fein eigener SebenöttJanbel, tük ber feiner

3:öd^ter, tiefe üiel ju münfdjen übrig; fein |)oftager unterfd^ieb fic^ nid^t

öiel oon einem öffentlid;en greuben^au^.

^ie klagen über bie 2eben§tüeife ber (SJeifttid^en tnurben mit ber

fortfdjreitenben 3eit immer fc^Iimmer. ©in 3eitgenoffe Slaifer ^einric^'ö IV.,

fd^reibt: „Unter bcn ^rieftcrn tt)irb derjenige am S[Reiften getobt,

ber bie üppigfte ^afct, bie präc^tigfte ^teibung unb bie fc^önften^
^onfubinen ^at" ®er S3ifd)of üon Öüttic^ rüt)mte fic^ 1273 an offener

2:afet: er ^abc eine fc^öiie 5(ebtiffin al^ ^eifc^töferin, unb üon anberen
Sßeibern feien it)m binnen jftjei Qal^ren 14 Äinber geboren njorben.

Petrarca fdiilberte im 14. 3ot)r^unbert tia^ ßeben am päpfttid^en $ofe
atfo: „"Die ®utt)attfam^eit gitt ba für 33auernrüpetei, bie 8c^amt)aftig!eit

für Staube. 3^ beftedter unb rud^tofer 3emanb ift, befto gröfeeren
9flu^me^3 erfreut er fid). gc^ rebe nid)t oon Unjuc^t, grauenraub, (gt^e-

bruc^ unb S3tutfc^anbe, UJetdie Softer für bie ÖJcitt)eit ber ©eifttic^en

nur noc^ ^feittigfeiten finb. ..." Um biefetbe 3eit maren bie 9Känuer:=

unb grauenÜöfler in Söcutfc^tanb iüat)re Saftert)öt)ten, in bcncn ber
Ungud^t unb ber SSöUcrei in mafetofer SBeife gefröt)nt mürbe, ^ie
S'^ounenftöfterbienten bem 5lbet t)äufig at^ S3orbetle, bie gotgen enbeten oft

mit ^inbermorb unb anberen ^erbrec^en. 3m 12. ^al^rtjunbert fc^rieb

eine 3(ebtiffin, nad;bem fie au^gefü^rt, mo^u bie ^ird^en bieneii foUten:
„SSae^ aber gef(^iet)t ^nite in mand^en ^ird;en? 9^id^t eine retigiöfc

Seremonie, nidjt §anbtungen ber SSeret)rung, fonbern fotd}e ber 3r*
religion unb Slu^fdimeifung Serben mit jugenbbreifter ßiid^ttofigfeit

üotl^ogen. 9Jiit üeitaufd^ten Kleibern fommen bie ©eifttii^en al^ Krieger

angezogen. 3^üifc^fn ^^^rieftern unb ^\'ieg§teuten gibt eö feinen Untere

fc^ieb. 3n tüüften 3iifö"^ntfn!ünften üon ^terüern unb Saien Serben
bie (5iotte0t)äufcr burc^ greffen unb (Saufen, ^offenreifeen, unfaubere

©päfee, offene!^ Spiet, burc^ SBaffengeftirr, burdi bie ^nmefen^eit noto=

rif^er $uren, burc^ metttic^e ©itelfeiten unb Unorbnungen atler Slrt

entmei^t. 5Rie auc^ gel;en fotc^e ^erfammtungen o^ne Raubet ou^5^

einanber, t)ätten fi-: fid^ and) nod) fo friebtid) anget)oben." 3m 15.

3at)rt)unbert maren e§ befonbere bie 9^onnen!töfter (Sc^mabeng unb @üb^
beutf^Ianb^S, bie in ber ßübertic^feit ben $reiy baüontrugen. 3m ^tofter

©Öftingen M Utm mürben 1484 bie mciften 9lonnen in gefegneten ^eihe^--

umftönben befunben. @ine 1563 in Defterreid) üorgenommene ^tofterüifita^

tion ergab, ha^ 387 ajiönd^e 237 ^onfubinen unb 49 @t)emeiber bei fic§

unterhielten, ha^ 36 D^^tonnen 50 eigene ^inber Ratten, unb im ^anjen
412 ^Inber üorl^anben maren. ^ifc^öfe erttjeitten i^rem f(eru^ gegen
^ie ©rtegung einer ^onfubinatfteucr bie ©rlaubuife, fid^ ^onfubinen
Ratten ju bürfen. ^er ©onftan^er Söifdiof |)ugo üon Sanbenberg
machte biefe ©teuer jn einer fet)r ergiebigen ©iunal^mcquclle unb tegte

fie fetbft ben ®eifttic|en auf, bie angaben, feine ^onfubinen ju Ratten.

?(uf it)re Söeigerung, bie ©teuer jn be^a^ten, ermicberte er : bafe it)r ^ic^t«

Ijl!
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V^".

"^^^^ ^"öetje; er föune fein eiufommenÄ t^'l^'X^fl^'^'K^^
'^" (feifttic^er feine ©rtaubuife unbennfet

lajfe. ^a^ ja^rtic^e (Sinfümmen be§ genannten q3ifc6of^ aug biefer

fnr, ""f/:'^' ^^J'' ^^^ ®^^^^^ 9efd)ä^t. 3n ©übbeutfS
mvL^ ^'H^t'i

^"'^' '^ '"^ a)^tttetatter in gotge fotd;er 3uftänbe

I T.^'i^^'L.^^^
''"'"" "^" auäte^enbeu ©eifttic^en üon ber ©emeinbe

gteid) bie pcbtngung geftetit mürbe, feine ^ebfe- mitzubringen, refpeftiüe
fe(^ eine fotdie gu^utegen. ^ie Söauern fürchteten mit ke^t ür hie
et)re t^rer grauen unb ^öc^ter, bie trofebem ^öufig genug üor bem üppi.
gen ^Nfaffen nid)t fic^er maren,

^
93^it ben SBctt. unb ßtoftergeiftlidien um W mtk eiferten in ber

5lugfaugung be§ ßanboolf^, bem 2Bot)tteben unb ber Süberticbfeit hk
feit ben.̂ reu^aügen entftanbenen 9iitterorben (9?itter mitSIlöndi^NQetübben)
mctc^e bie fd}Iimmcn (Sigenfdiaften beiber ©tänbe in fid) üeVeiniaten
9^amcnttt^ maren e§ bie ^^entfdiorbenlrttter, bie fic^ burd) ibre S^er^
borbentiett berüchtigt gemact)t fiotten. ©ijftematifdfie «erfübrung üon
grauen unb Sungfrauen, unb 9iott)äuc5t, häufig begangen an 9}Hbd)en im
^inbev^atter maren etma§ fe^r (SJemötjutictie^, ja üiete Drben^mitgtieber
trieben bie ^eftiatität )o meit , bofe man alte meiblidien ^biere in hen
DrbenMjduferu entfernen mufete. SDie SButt) , metd;e bie dauern im
-^»auernfriege gerabe gegen biefen Orben empfanben, mar eine moblbereditiote

^le^ ift ha^ t,äfetid;e S3itb, melct)e§ W ©eifttic^feit, mit geringen
5tu^nat)men, im ^mittetatter bot. Ratten SÜM unb Öieiftticfifett mit bem
pjöoben getretenen, mife^anbetten unb an^gefogenen SBanernftnnb attein
bejtanben, e^ ift fein 3meifet, bie ®efetlfcf)aft i^äite ju ÖJrunbe geben
mufien. ^le t;errfc^enben ©täube, ^M unb (5ieifttid;feit, maren in
einem geiftigen unb moratifc^en 3uftanb, ber eine ^Regeneration an^ ibnen

Kf ^r^Ö^^* ^^^^^' ^^^ Sanbüolf mar burc^ 3al)r^unberte tauge
a^fifefianbtungen fo barniebergebrüdt, e§ mar geiftig in fotcfier Unmünbig.
feit OTotten unb in feiner ganaen ©ntmidetnug get)emmt, m eg nidit
bie^raft unb SSitlen^ftärfe befeffen Ijätte, ficf) frei unb unabtjängig pmoc^cn. p mar ein (gtement nött)ig, t>a^ jmar auc^ in abbängioer
unb unterbrüdter ©tettung fic^ befanb, gteicfi^eitig aber burc^ bie öfono.
mijct)en epftenabebingungen, unter benen eg tebte, in ber Sage mar
ftd^ materiea unb hamit geiftig gu entmidetn, ba§ mit feiner ^U
midetung bem unterbrüdten ©tanbe au $ütfe fam unb it)m at^ ©tü^e
bleute, ha§ bie ^raft ber ©egner brad^ unb bem Sanbüotf bie S3e-
bingungen fc^uf, \>k i^m ha^ 5(ufteben unb ha§ 9?ingen nac^ menfcben^
murbiger ©tellung mögti^ machten. 2)iefe^ üormärt^treibenbe (Stement
mar bog S3ürgert^um, ba^ in ber feubaten (5)efeafd)aft al§ neuer (Btanh
emporfam, ha^5 ^mx gteic^ bem 33auernftanb at^ unterbrüdter ©taub
inö Seben trat, bem eg aber burc^ feine ©fiftenameife aamät)tic§ getang
unb getingen mufete, fic^ ein gröfeeren 9}kfe üon greit)eit unb ©i^tbft^
ftonbigfeit, ai^ ber S3auernftanb befafe, au ermerben. ®ie futturgefc^icbt=
Iid^e ^ebeutung, bie bag S3ürgert^um ertangte, ift burc^au§ nic^t fein
„^erbienft", mie fo oft i^m nachgerühmt mirb. ^ein (Btanh unb feine
moffe ^^at freien SBiaen, fie finb ha^ ^robuft ber foaiaten SSer^ättniffe,
unb fie ^anbefn nur nadfi itjrem ©tanbe-^^^ ober ^taffenintereffe, ol^nc
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luetter ju fragen , oO biefe» ber ®efammt()eit fc^äblic^ ober nü^Iid^

ift, bem ^^itturfortjd^ritt bient ober nic^t. ^er güuitige ©mflu^, ben

bo^ S3ürgert^um auf bie S^iftönbe ber aderbautreibenben $8eüöl!ening

ausübte, mar umgefel^rt au^ trieber für feine eigne @nttt)idfelung üon

3Sort^ciI. gür bie geiftige 5lnregung, bie e§ bem Sanbüol! gab, für bie

§ebung ber ßanbfultur, bie e§ burd) feine Stnforberungen E)ert3orrief,

genjann e§ an bem Sanbüol! in ben .^äm^fen gegen 5IbeI unb (S^eift^

lid^feit einen SBunbe^genoffen, bem e^ übrigen^ nid)t immer mit ^anf

(of)nte. ^a^ t)aben bie ^Reformation unb ber S3auernfricg gezeigt.

f

n.

fein €influ^ auf Me Snttoifkelung.

;\

^ie erften beutfc^en ©tobte UJaren römifd^en Urfprung^. 2öir

finben fie aU römifd^e 9^ieber(affungen ^auptfäc^üd^ läng^ be^ 9^^ein^

unb jüblic^ ber Xonau. 5tber mit bem Serfaü be§ römifd^en fReic^g

ging auc^ i()re ^Iütt)c §u ©runbe. ^ie gegen ha§ (£nbe be^ öierten

Sa^r^unbert^ ^ereinbred^enbe S3öl!eruianberung mad^te il)rem eigenttiüm-

lid&en Seben ein ©nbe. ©rft nad) ber SBieber!el^r einigermaßen geregelter

3uftänbe, im fünften unb fed^ften 3af)r^unbert, begannen fie mieber

•aufzuleben unb jmar aU ber @ife !önig(id)er §of^ unb Staatsbeamten

ober ber 33ifd)öfe. (Sie Ratten einen deinen %^di i^rer früfjeren SRunt-

jipalnerfaffung in hk neuen Snftänbe ^inübergerettet unb biefe gab ha^

i^orbilb üb für bie neu erfte^enben SdCimefterftäbte, bie nad^ unb nad^

in ben öerfc^iebenften Xt)eiteu be^ Üleid^e^ um bie föniglid^en ^fal^en

unb iöurgen, aU @i^e zahlreicher 33eamten mit i^rem ^ienfttro^, ober

um S3ifc^of^fi^e unb .^löfter, aU ©ammel)3un!te häufiger unb regele

mäßiger SSo(f»5nfammen!ünfte, fic^ bilbeten. ®ie erfte bürgerlicfie Xl^ätig-

feit, meldte in ben neu gegrünbeten ^urg- unb S3i^tf)um^fleden ftc^
-

entmicfelte, toor ber Raubet, ^ie öffentlichen (^erid^t^tage, bie ^olU^

Derfammlungen ,
ju benen aber nur bie greien 3"^^^^ -Ratten, bie

religiöfen Hebungen unb Ürd^Iid^en 5(ufäüge an Sonn- unb geiertagen

ioaren bie ÖJetegen!)eiten, bie bem ^anbel nu^bringenb ujurben. 3n
ben erften ^^^-^^nberten tüaxtn e^ frembe §anbeltreibenbe , nament^

üc^ Qtatiener (Sombarben) unb SSeftfranfen, meld)e ®olb, Silber,

S^mucf, ^unftgerät^e, ^ird^engeröt^fdiaften, SSaffen 2C. gegen X^ier^

l}öute. SSieJ^, ©änfefebern unb namentlich aud^ Sftauen nmtaufd^ten.

Um hk ^ird^en unb ^^urgen n)urben S3än!e aufgefc^Iagen, auf benen

bie ^aufleute, ^änbler, gleifd^er, 33öder unb Sßirtbe i^re SIrtüel auf-

legten. 3" f^äteren Qa^rl^unberten üermanbelten fid^ biefe 33än!e in

Rollen , bie in beftimmte ^Ibtl^eilungen eingetbeilt, ben ©ererben aU
priüilegirte ^^lö^e eingeräumt mürben unb fid^ tf)eitmeife bi§ in unfere
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3ett erholten ^abeit. ?I6er bie 3}^ärfte fonnten nic^t an jebem beüebiäeit
Orte abgeljalten tüerben. $icr-u beburfte eg eine^ nu^brücflid;en föiiig-

liefen "tprioireöiiim^, be^ joi}cuaiinten 9}iarftrecf;t§. ^a nun ba^5 9^e|t
be^ 2^er!auf^ bnrd) eine ^2(bijabe erfauft rtierben miigte, bilbete fic^ bar^
nu§ eine ergicb{t]e eiunaljmequcac. ^a§ äJ^arftrec^t iuurbe balb ein
jeljr gefuc^te^3 ^-Priinrecjium. ^cm ^JJlarftreckt fc^Iog fi^ biv5 3oIIreci&t uiib
f|)iiter nicift audj ba^ äUün^redjt an. Xk 3uben bilbcteu fruf)§oitig ein
tüidjttoci^ dement im .Oanbel^c.erfeljv, fic betrieben namentlich 'i^a^ Söec^fcl^
unb Seifjgeji-^äft, fie [tauben unter bireftem röuiglidien Sdjuö unb äat)Iten
bafür ein ©c^n^gelb, ^a^ gubeufc^ul'iöelb. ^ie Suben maren bie
^l^ioniere be>^ bürgerlichen ^?erfel}r§, il)re bereite 3al)r^uuberte alte,
unter rönufdjer §err|d;aft geiuonuene ßiüilifatiou, üerbunben mit ber
gefe^lic^eu ^(uvidjliegung non ber (^düerbung uon Ö)rnnbbefife, macbte fie
5U gefdjicften i^aubettreibenben.

Xem $anbel ic^tüg fid) 'i)a^ ^aubmerf an. ^ie Ijaubiüerfömäßigen
Seijtuugen üerrid;teten auf jebem abeligen &uk bie porigen, m^ bie
5(n]'prüc^e an tptiere ^eiftungen iDud)fen, begann man bie §örigcn in
atüei klaffen 5U trennen, bie $ofer)örigen, luelc^e ^cn ^(cferbau ^u be-
treiben l)atten, unb bie ^ienitf)örigen, njelc^e au^^)ct|Iic6lic^ mit ben
$anbtüerf!^= unb ()än^4icf)en 5Irbeiten befc^äftigt mürben, ^ie (5r!ennt-
"i6, baB größere unb beffere öeiftung burc^ einjeitige Hebung erhielt
luerbe, führte ju einer tüeiteren 51rbeit§t[jeilung. üöalb ^atte 3ebcr nur
beftimmte ^erftuugen gu Herrichten. Um baö 3at)r 580 gab e0 bereite
au^gebilbete .Spanblüerfer, loie 8d)miebe, Sc^uciber, 8d;ufter u. f \v
^cm feubatiftifcfjen Öieifte be^ Seitalterig ent|>red)enb tuaren bie ^^ätigl
feiten erblic^, ber Boljn be^ S^miebg 5. i8. lourbe mieber Scfimicb-

^
^n ben föniglic^en Burgen unb '^ial^en, ben iöi(d)of0ii|5en unb

Rlojtern fteigcrte fict) gunäc^ft ha^ «ebürfnife nacf) ^anbtperfern. SSaffen
'^attcU unb Oiiemen^eug, (^erätt)e atter ^2lrt mürben benöt^igt. §ier
unirben bie mit A^anbluerf^arbeiten befc^äftigten porigen ai\o angefiebelt
unb btibeton riug^ um ^Burgen unb ^lofter unb tt)eiüuci)e innerhalb ber-
felben eine ^atjlreic^e mit itjrem ^anbmer! an^fc^licölic^ befc^äftigte 33e-
Uijlfer ng. ^^alb erlaubten auc^ entfernter too^nenbe (SJrnnb^erren ibren
porigen C^anblDerfern, für hie fie feine öoae ^-Defc^öftigung I)atten, ficö
mber riai^e ber 53urgen unb geiftlic^en 8i^e nieber^ulaffen. @ie ^aftlten
bamr au^ bem gemonnenen «erbienft eine ?Ibgabe unb üerpflicbteten

^u^ücymuiy uiqer Jiiuiieoiuugen maüjte balö eine organiftrte JßerttjaÜung
not^menbig. Xiefe ging in bie §änbe ber föuiglidjen Tienftmannen
ober !iUhni|teriaIen über. Obg(eict) meift au^ bem t)örigen Staube ber-
uorgegangen, maren fie greie geworben. 2(ug i^rer mtk mürbe ber
^tabtüogt ernannt, ber im Ükmen be§ Slönigg ben 33Iutbann i^awhhaUe
ouct) befe^ten fie bie ajlün^^ Qoü^^ unb Steuerömter. 5Iu0 biefen fönigüc^en
Aienftmaniien bilbeten fid) bie fpäteren (5)eid;rec5ter ober ^atrialer in
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it

ben Stäbten, bie burc^ öerarmte ^Ibelige, mie burc^ folc^e, bie ^runb^
befi^ in ben ©täbten Ratten ober fic^ in benfelben nieberltefeen, üerftärft

mürben. @ie bilbeten bi^ tn§ elfte Sa{)v^unbert auÄfcf)Iie&Iid^ bie

S3ürgerfd^oft, ha alle übrigen «Stäbtcbemo^ner l)alb ober ganj unfrei
maren. X^eilmeife befc^äftiqten fic^ biefe ©efc^Iec^ter in fpöterer ßeit
aud^ in bürgerlicher SSeife, namentlid^ mit bem geminnbringenben ^anbel,
ber Bierbrauerei unb äl)nlic^en üiel (^elb abmerfenben (^'emerben. 3n
ber ^auptfac^e aber lebten fie auf .Soften ber übrigen 33eüö(!erung, bie

fie mit Saften unb abgaben bebrüdten unb in äl)nli^er 3ßcife au^-
fangten, mie ber Sanbabel unb bie ©eiftlic^en ben 33auernftaub.

^ennod^ mar hk Soge ber Unfreien in ben ©tobten eine ungleid)

beffere, aU bie jener auf bem Sanbe, unb gmar au^ bem ©runbe, meil
il)r iöefi^, ^auptfäd^lid^ in (^elb nnb Söaaren ober fRoljmaterialien be-

fte^eub, fic^ meit leidster ben ^ugen ber Unterbrücfer ent5iel)en lieg unb
fc^mer fontrottirt merben fonnte. ^er fleigenbe Supg, ben bie ^errfc^en-

ben Btänhe eutmicfelten, unb ber organifirte §anbel gaben i^nen bie

®elegenl)eit ju einem ^erbienft, ber fie in hk Sage fe^te, fid^ üon ben
Xienftleiftungen gegen i^re Ferren, fei e^ burc^ eine "»2lbfinbungÄfumme
ein für alle mal, ober burc§ einen jä^rlid^en ÖJelbbetrag, lo^^ufaufen.
^ie ^oifer, bie balb ein micljtigc^ Clement in ben auffeimenben ©täbten
gegen ben nac^ Unabl)ängig!eit üon ber 9?eic^agemalt ftrebenben ^ol)en

5(bel fa^en, ftattcten bie ©täbte mit Ükc^ten unb ^riuilegien an§, meldte
and) bem unfieien ^l)eil ber 93euölferung 92u^en brockten. '^Befoiiber^ mar
c& ^-)eiuric^ I., geft. 936, ber ben ©täbten feine ©unft angebei^en lieg.

9^id^t nur ha^ er eine er^eblicl)e 3al)l berfelben in 9^orb- unb Dft^
beutfc^lanb grüubete, inbcm er S3urgen bauen lieg unb üerorbnete, ha^
je ber neunte äRann ber friegspfli^tigen Sanbbemo^uer fie be^ie^en unb
bie übrigen ac^t bem neunten bie 9^a^rung§mittel liefern mußten, er

forgte auc^ für bie Ummallung ^er Stäbte gegen hk ^Ingrine üon
klugen unb ertl)eilte ben porigen in benfelben hi§ ^n einem gemiffen
©robe bie 9f^ec^t»fä^ig!eit. gerner öerorbnete er, um |)anbel unb 5Ser!e^r

ber Stähk ju ^eben, bag olle SSolf^oerfommlungen unb Stoot^feierlid^-
feiten in biefelben oerlegt merben fottten. ®ie grögere Unob^öngigfeit,

meiere hk Stäbte boburc^ gemannen, unb bie D^ac^froge nac^ 3(rbeitg-

fröften unter günftigeren Seben^bebingungen mürben SSeronloffung, bog
uiele §örige unb Seibeigene uom Sonbe i^ren §erren entliefen unb in

ber Stobt millfommene 5lufnal)me fanben. 3mor Ijotten bk (^runb-
l)erren ha^ Ütec^t, bie ©ntloufenen ^urücfäuforbern, unb fie tljoten e^
oud^, mo fie fonnten , ober hk Stobt^errcn marenl" ntit ber 3u=
nal)me ber orbeit^Sfö^igen , olfo oud) Steuern unb"§tbgaben ein-

bringenben 33eüölferung fel)r aufrieben, unb beeilten fic^ nic^t ^öufig,
ber 5lur'orberung noc^aufommen. @^ mürbe fogor attmö^lid^ 9ted;t^-

grunbfoj, bag mer ein 3ol}r unb einen Xog in einer Stobt jugebroc^t
I)ottc, bog $ei!i;otl|§rec^t erlangte.

grü^^eitig fc^on l^otten hk bienftpflid^tigen ©onbmerfer Snnungcn
gebilbet, on beren S|)i^e ein l)errf^aftlic^er ^Dienftmonn ol§ ^orfte^er
ober SBerfmeifter ftonb, meld^er fpöter Dbmonn, Db^err, SJiorgenfprec^-
^crr, unb nod) gemiffen tirct)lic^en ©^renbienften, ond^ feräenmcifter
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genannt würbe, ^tc junef)menbe ©clbftänbigfeit ber StäW bilbete ha-S

3nnung^^ unb 3"^^^^^^^^ immer nic^r a\i^, obgtcii^ and) biefe nidjt

D^ne ^arte kämpfe abging, ©inmot faf)en bie (5Jefd)Ied)tcr in ber Orga-

nisation ber 3ii^iHc eine ©efa^r für i^r unumfcl;rän!te^ 6tabtregiment,

nnb bann faf)en bie .^aijer n?ie bie Xerritoriatfürften in ben Stöbten

i^ree ©ebiet» bie 3ii"f^*-* iii<^^ ^^^^6 tiB geioerblicfie, fonbern aud) aU
politifdje S3ünbe an, bie fie mifUranifc^ beobad)teten unb mel)r aU ein=

mal oerboten. @o gejdjat) ei^ and) t)änfig, ha^ ein ^aifer bie ^rinitegien

nneber äurüdnal)m, bie fein ^-öorgänger erft bennüigt t^atte. 5lber ba^

ännef)menbe @in!en ber ^aifermad)t, bie S^ot^menbigfeit, in bie fie im

Saufe ber Qcit uerfe^t n?arb, gegen bie Unab^ängigfeit^beftrebungen ber

Surften 'ok ©tobte aU iöiinbe»genoffen fic^ ju fidiern, jtuang fie, \)tn

Stübten mic ben 3ii"ft<^" i^)^^ 'iUimlegicn immer mcl)r ^n ermeitern.

^ie 'jßatri^ier ber Stäbte Ratten nun nid)t bIo6 ba^ Sßerlangen,

möglicfift t3ie(e faifer(id}e ^rimlegien gu ermerben, fie UJOÜteu and) ba,

tüo fie unter ber Sanbe§I)of)eit ber gürften, be^ f)ol)en 5lbel^ ober ber

^eiftlic^feit, Unc ber (Srjbifc^öfc, 33ifd)öfe ober S^Mc, ftanben, fic^ be^

freien unb reic^^unmittelbar toerben. gn btefem fünfte tuaren hit .

Qntereffen ber ^atrijicr unb ber unfreien 23ürger gteid^artig. Um biefeg

3icl 5U erreidien, lüurbe bie 2öaf[enübung aller 33ürger 9^ot^n)enbig!eit.

Js^re f^au^tmaffe ttjar ber Spieß, bafier entftanb ber ^J?ame (Spießbürger;

bie ritterbürtigen ^efd)(ed)ter bagegcn bilbeten bie ^Reiterei unb tüaxtn

mit Sdjttjert unb ganger beujaffnet.

Xic S3üvgerfc^aft fetbft jerfiel n^ieber in ^tuei Xf)ei(e, in bie 'S^in\U

bereditigten unb 9^id)t5uuftbered)tigten. Se^tere iuurben in ber Sprad^e

jener 3eit für „unel)rlid)" angefe^eu, unb ju i^nen gehörten in ben

meiften Stäbten : bie SD^ütler, S3abcr, @d)ufter, Seinemeber unb Sc^meine-

fd)u eiber, ferner 3ößner, ^^feiffer, Xrompeter, ^affen!etjrcr, ^JZad)ttüäc^ter,

S3ettelt)ögte unb 5rof)n!ned)te. ^ie le^teren Kategorien bilbeten, loie

ber 9iame anbeutet, ba§ niebere ^2luffic^t§= unb ^ienftperfonal ber Stäbte.

"ipfaf)Ibürger ^ieß ber ^^eil ber 8täbtebct)ö(ferung, ber außerhalb

ber eigentlidjen Umiüallung ber ©tabt, bie in früf)efter Qdt auy ^fäl)(en

beftanb, n)o{)nte. ^ie ^faf)(bürger ujurben nur aU ©enoffen ober

Sd^n^tiertuanbte aufgenommen unb refrutirten fic^ ^auptfäc^Iid) au^ ben

Don ben abeligen (Gütern entlaufenen Seibeigeuen unb porigen, bie,

foiueit fie fein §anbn)er! Derftanben, fic^ mit ber 2anbn)irtl)fc^aft,

namentü^ mit ber (SJartentüirt^fdiaft unb bem ^Äeinbau befd)äftigteu.

Kaifer griebrid) II., geft. 1250, öerbot jujar bie ^^^fatjlbürgerfc^aft,

tüie er benn aud^ gleich feinem Stelloertreter mä^renb feiner ^Ibtüefen^

{)eit in 3t<^^^^i^' König ^einridi Vll., eine S^ei^e oon (ibüten erließ,

tt)eld;e 'ök politifd)e 9Jiad)t uub bie ^ec^te ber BtäUe einfdarauften, er

mußte fie aber fpäter fämmtlic^ tuieber äurüdnel)men.

^ie 3uben lebten in jener 3eit unter bem 9^amen faiferlid^e „Kammer^
fned^te" unter be^ Kaifer^ fpesieüem 8d)u^ in abgefd^loffenen ©tabtoierteln.

®a# tjielföpfige $errentl)um l)atte noc§ anbere eigentl^ümlid^e Qiu
ftönbe in ben Stäbten jiir golge. (Sin %^e\l ber liegenben ©rünbe in

ber @tabt toat t)äufig grunb^errlic^er S3oben, ber bem S3ifc^of, einem

Surften ober 5tbeligen ober aud) einem Klofter gel)örte. "^er $anb*

^
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werter, ber auf biefem grunbl)errlic^en 33oben ein SSolin^aug baute unb
fic^ nieberließ, trat ju bem (5irunbl)errn in eine 5(rt |)örig!eit§üer^ltniß.

iöei bem 5lb(eben be^ §anbmer!er^ mußten beffen ©rben einen X^eil
beg 9^ac^laffe§ bem ®runbl)errn abtreten unter bem Xitel Sterbefall in

„bienenber ^anb", ftarb ber ®runbl)err, fo mußte ber ^anbwerfer einen
X^eil feiner ^ahe an beffen 9^ad)folger geben al^ Sterbefall in „l^err-

fd)enber §anb". 5lud^ unterlagen biefe ^aubwerfer ben 3tt)ang§^

l^eiratlien unb Ratten neben bem jä^rlid^en 3ing an ben örunbl)errn
äße ftäbtifc^en Saften unb 5lbgaben jn tragen, ^iefe^ SSerl)ältniß l)alb=

poriger ^anbwerfer in hm Stöbten gibt einen SSorgefd^mod, wie e§ um
biefe Seit (11. 3al)rl)unbert) auf bem Sanbe au§fa^.

SSom elften hi^ ^um breije^nten 3a^rl)uubert gelang e§ ben meiften
Stäbten, fic^ üon \>tn aug bem ^örigfeit^-- unb Untert^önigfeitö^

üerl)ältniß cntfprun^enen Saften unb S3efd)rän!ungen gn befreien.

Sie erhielten allmä()lic^ 'Dk öolle Selbftüerwaltung unb fonnten, infofern

fie Sfieid^gftäbte waren, bie unter !aiferlid)er Dber^ol)eit ftanben, an ben
9fieid^gtagen Xl^eil nehmen, Waren fie bagegcn Sanbftäbte, b. l). ftanben

fie unter bem ^oljeitsred^te eine^ Sanbe^fürften, fo fonnten fie an ben
üon biefem an^gefd^riebenen Sanbtagen burd; i^re Jßertreter fid) be^

tl)eiligen.

S)iefe§ SSac^gtlium an politifd^er Tladjt unb Unab^öngigfeit war
l)ier, wie immer, W golge be§ gefteigerten materiellen SBo^lbefinben^.

^ie öfonomifc^e '^ad)t ift bie ©runblage ber politifc^en Tlad)t, unb
bie öfonomifc^e ajlad^t ber Stäbte war um jene 3eit üer^ältnißmäßig

fe^r bebeutenb. Unter hen gewerblid^en Sefd^äftigungen nahmen bie 5(n=

fertigung ber Sßollengeuge unb bie Tuchweberei eine ^croorrageube Stelle

ein. ^ie Xudimad^er bilbeten in einer großen ^In^al)! Stäbte bebeuteube

unb angefe^ene 3ünfte. W\t ber Tuchweberei ging bie gärberei $aub
in ©anb. ^urd^ ben großen Suju», ber namentli^ in ben Kird^en mit
golbenen nnb filbernen Kirc^engerät^en, ^rieftergewänbern 2C. getrieben

würbe, ftanben bie ®olb^ unb Silberf^miebefunft unb anbere Kunft:=

gewerbe in ber 93lütl)e unb in ^o^er fünftlerifd^er Sutwidelung. 93ei

bem großen iöebarf an oft foftbaren ?Rüftungen unb SBaffen atter 2Irt

mußte t>a^ SBaffenfd^miebe^ unb Sc^wertfeger=|)anbwer! nid^t nur fe^r

ja^lreic^ fein, fonbern and) Wol)tl^abenb Werben, ^er große S3erbraud)

uon Seber ju §anbfcl)ul)en, oon S^liemen^ unb Sattelzeug, ^egenfuppeln tc,

fegte Berber, $anbfcf)u^ma^er, Sfliemer unb Sattler in X^ätigfeit. %nd)
mit ^eljwaaren würbe großer Sujug getrieben, unb biefer machte ba^

Kürfci)nergefc^äft §u einem bebeutenben. 33ier^ unb 9Jletl|brauereien fan=

htn bei bem §ang ju unmößigen Xrinfgelagen unb l)äufigen ©aftereien
reic^lid^en ^(bfafe unb großen Gewinn. Xser im jwölften unb brei=

Zel)nten 3al)r^unbert auffommcnbe prad^tüolle Kird^en^ unb Xombau,
'i)a^ 33eftreben ber ^atri^ier unb rcid^en Kaufleute, an Stelle ber big

bo^in meift nur au^ $)ol^ unb ©rbwer! befte^enben ^at^^äufer unb
^rioatgebäube fteinerne Käufer ju fe|en, begünftigte ha^ 3luffommen
ber S3au^anbwerfer. X)eutfd^e S3au^anbwer!er erlangten balb einen

europäifc^en 9f?uf. Tlit bem 33aul}anbwerf entwidelte fic^ eine Ülei^e

öon Kunftgewerben, wie Silb^auer unb S3ilbfd)ni^er, Kupferfted^er, §olä*
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fc^neiber,jüfebaiUirer, ^"unftttfc^rer, ^rec^gler tc, SS^er ^anbel qinq mit
öem ourttrebenben ©etüerbe §anb in $anb. ^urrf) Sübbeutfcfilanb
führte (oitö^ beg 9?I)eiug nac^ ben D^ieberfanben unb ben ©cefüften bie
gau^tfionbel^ftraBe für äße äBaaren au^ bem Drieiit, ber ßeüante unb
j5talien. ^er ^eid^tf)iim ber ^aupt^anbel^fjönfer, tt)ie ber gugger unb

^rl r I" -M^9^^"^*9' »^ar ganä enorm. 3n ben norbbeutfc^en ©eeftäbten
hlbete ficö tu ber erften Hälfte be^ 18. Sa^r^unbert^ bie ^anfa, bie
balb bie bebeutenbfte (Seemacfit ber bamaligen 3eit mürbe unb ben
öonaen norbifc^en ^anbel be^errfcßte. ^ie ^^e^rsa^r ber nieberbeutfcfien
^nnenftabte iPie ^öln, @oe[t, ^aberborn, ^raunfdnüeig, |)ctmftebt,
SO^agbebnrg 2c. frf)Ioffen M ber $anfa an. ©nblic^ mx ber 33erqbauWr entmcfert. ^ic 33ergn)erfe im Sr^eigenfc^en, aJian^felbfcfien, im öar*
bei ©o^Iar, im girfitel^ unb ©r^gebirge, im ©al^burgifc^en unb Xirol
befdiartigten mete Xaufenbc üon iöergfnappen, \>ie fpäter im 33auernfrieae
eine einflugreicrje ^otte fpielten. SDiefe^ materiette 2Bof)lbefinben eine^
groöeu %f)iiU ber @täbtebemof)ner mugte nac^ berfdjiebenen <Beiten feine
Söirfung üben.

'

,,.. , ^,f^^
^ber^ ber hm Su^:u^ ber reichen Stäbter nac^o^men mute,

Iturate fic^ m ©c^ulben, unb ha bie Stäbter hie ©injigen ujaren hei

lrz\' 7 ^^'^ pefommen fonnte, öerpfänbete er biefen feine ^'üter.
^uf biefe 2Bei)e famen bie (Btähte gum Sl^eir in ben «efife üon großem

^^r h?'Sli^T- T} r? ^'"'."f n)o!,nenben ;&örigen unb Seibeigenen.
SIber ber 5lbel )ud)te fidj üor biefer (^e^aljx burc§ ein onbere^ mittel
äu bemo^ren. ($iferfüd)tig unb aufgebracht über ben ^eicbtlinm ber
ftahk, namentlich ber ^aufCeute, machte er e^ fic§ gnm $auptgefcbäft,
bie SBaarenfenbungen berfelben ^u SSaffer unb au Sanbe 511 üuerfaaen
au rauben unb ^u plünbern unb bon ben (5)efangenen fcbmcre^ Söfcaelb
äu erpreffen, ^ie Ä^auffeute fa^en fic^ genötl^igt, bie Oanbelöfaraluanen
mit ^öemafrneten 3u umgeben, unb fo entn)ic!elte fic^ ^tvi^d^cn 5rbet unb
^iahten ein beftanbiger ^ampf, ber mit ÖJranfamfeit unb erbitteruno
ge^uljrt ^urbe J)ie Unfid;er^eit be^ S3ci!e^rö auf ben ^anbel^ftragen
nottjigte bie Stabte p ^^ünbniffen, um fic^ gegenfeitig ^u unterftüfeen unb
H^ere« ßJeteit ju geU)äI)ren. Xie 33ünbniffe ber (Btähte riefen ©eaen^
bunbniffe he§M Ijerüor, hie aber im ÖJegenfafe ^u ben auf «er.
tl)eibigung unb SlbttJe^r gerichteten ©täbtebünbniffen organifirten ^anh
beatrerften. Xer ^Cbel bilbete 9titterbünbe unter bem tarnen ber gcöläaler,
ber 2Rartui^t)üget ber ©tettmeifen, ber 9Jitter uom Sömen unb ä^nticfien
peäei^nungen. ^le Qeit t)on 1250-1273, ha^ Snterregnum ober hie
faiferlofe 3eit genannt, tüav e^ ganj befonber^, luo ha^ ritterlicbe Souft*
rec^t unb 9^aubert)anbu?erf feine Orgien feierte, ^er arme äRann auf
bL'm Sanbe litt unter ben abeligen üiaufereien unfägli^. ©erietben bie
Ritter mit emanber in ge^be, fo begann biefe mit ber Pünberung unb
ber S^ieberbrennnng ber §öfe unb Söeitcr be^ Öiegner^, ber Rerftöruna
ber Saaten, bem «ertrüften ber gelber unb, ujar bie Sa^re^Aeit hm aiu
getrau, folüurbe bie gutterernte unb hie gruc^t auf ben ^atmen an.
gejunbet 5leljnlicfie «ermüftungen famen üor, tnenn bie^iitter in ftäbtifcbe^
Gebiet ober bie Btähte, um fRacfie ^u neljmen, in abelige^ ©ebiet fielen,
^afe cö neben ben ^flünberungen and^ nic^t o^ne Tloxh, gegeiifeitige SSer*
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ftümmetungen wie 9lafen= unb O^renabfc^neiben, 8c^änbung ber'grauen
abging, üerftef)t fic^ für ben bamaligen ^ulturauftanb öon fclbft. @rft
mit ber Sßa^I 9iubotpI)'^ üon ^ab^burg ^um beutfc^en taifer, 1273,
fam UJieber einigermaßen Drbnung inä keiä), Ütubolp^ ließ bie gürften
1289 einen allgemeinen Sanbfrieben befd^tüören, unb begann bann eine
große 3al)l ber S^aubburgen ^u jerftören. Sn X^üriugen tüurben attein

60 gebrochen unb 30 9^itter aU notorif^e D^äuber l^ingerid^tet.

2lber ha§ weitere 8infen ber faiferlidjen Tladjt md) bem Xobe 3^u-
bolp^'g ließ ben ©tobten einen noc§ gefährlicheren geinb, aU ben 5lbel,

entftel)en. tiefer geinb waren bie Xerritorialfürften, hie nac^ bem Sf^eid^*

t|um ber Btähte lüftern, fie unter i^ve §errfct)aft ju bringen fugten.
Bdjon feit Saljrljunberten War e^ ha§ 33eftreben ber' unabliängig ge=

Worbenen ehemaligen S^eicfi^üafaffen gewefen, hie faiferli^e mad)t ^u
fdjWäc^en unb i^re eigne ^au^mac^t ju erweitern, ^ieß war il)nen,

tl)eilweife mit §ülfe be^ ?$apfttl)um^, gelungen. Sie griffen jefet md)
bem ü^eic^^agut, hen 9^eic^!^üogteien, unb riffen biefe an fic^.

^ie gürften tl)atcn im Großen, wo§ 5lbel unb ^löfter im kleinen
tljaten. Sene griffen nac^ bem 9iei(^ggut, biefe nac^ bem ÖJemeinbegut.

^ie gürften Würben in i^rem Streben nac^ gänalic^er Unabl)ängig.
feit üon ber D^eidjggewalt no^ me^r ermut^igt, aU im 3a^re 1355
^taifer Slarl IV. burd^ hie fogenannte golbne ^utte bie fieben ^urfürften
be^ 9ieic^§ ju unabhängigen ßanbe^fürften mad^te unb i^nen bie faifer^

lid}e ©eri^t^bavfeit, bie $ol)eitgrec^te über hie mün^e, hie 33ergwer!e
unb Qöüe 2C. übertrug.

enbe beg 14. ^a^r^unbert^ bilbeten fid^ in ber Sd^weij, am
Dberr^ein unb ©Ifaß, in granfen unb Bd)\mhen Btähtebünhe gegen
bie erobernnggfuc^t ber gürften, aber hie bürgerlidje ^urafidjtigfeit ließ

e§ feiten ju einem gefc^loffenen unb einheitlichen §anbeln fomnien.
^ie erfte DHeberlage erlitt ber fc^wäbifc^e Stäbtebunb 1372 in

hex 9M^e üon Ulm burd^ ben (5Jrafen üon Sßürttemberg unb bie üer^

einigten Flitter. 1377 trugen jwar hie Btähte in einem jweiten gelb^
äug einen Sieg hei Steutlingen baüon, bem \id) im Qa^re 1386 eine

furclitbare D^ieberlage be^ ^erjog^ Seopolb üon Defterreic^ hei Sempad^
bur^ bie Sc^Wei^er ©ibgenoffen, unb 1388 abermals eine foldie bei

9Mfelg anfc^lüß, welche hie ©ibgenoffen üon ber §errf^aft ber ^ab^^
burger befreite, aber ha§ |)eer beg fc^wäbifi^en Stäbtebunbe^ würbe
1388 in einem britten Kriege hei auffingen in einer entf^eibenben
Sc^lac^t gefd^lagen. Um hie Btähte womöglid^ gänglic^ unter ha^ ^od)
hex gürften au beugen, üerbot ^aifer Söcnael 1389 bie ^öünbniffe ber
Stäbte. 2)iefe waren aber nic^t fo leiä)t au bred^en unb au unterjod^en.

Sn ber Tlitte he^ näc^ften 3al}rl)unbert^ !am e§ a^^ neuen heftigen
Stampfen gwifd^en i^nen unb ben gürften. So fömpfte 1444 ha^ §au^
Oefterreid^ abermaU gegen bie eibgenöffifc^en Stäbte unb ließ au biefem
.Kriege ein $eer üon 50,000 5lrmagna!en, ec^teg 9läuber:= unb äT^orb^

gefinbel, üom ^önig üon granfreic^ fic| aur §ülfe fenben. Defterreic^ unb
feine «erbünbeten würben wieberum gefcl)lagen, unb al^ enblid^ mii) 3a^re
langen furchtbaren SSerwüftungen ber 5lrmagna!en, namentlid^ im ©Ifaß,
1447 ber griebe au Btanhe tarn, behielten bie Sd^Weiaer, wa^ fie auüor
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get)abt. ein anbere^ 9fleiuttat f)atte ein neuer ^'rieg, ber 1449 jtt)ijd)en

ben i^tpöbifc^en unb fränüfc^eu ©täbteit auf ber einen ©eite unb bem

ÖJrafen üou Söürteniberg, ben SJiarfgrafen üon 33ranbenburg unb ^aben,

bem @r5{)er5og üon Deftevretc^ unb bem ©rjbifc^of üon SJiainj auf ber

anbern ©eite begann, ^ie (Stäbte unterlogen. S[^on jefet an tierfiel

langfam aber fid)er eine (Stabt nac^ ber anbern ber ^errf^aft ber

gürften; nur bie größeren töiberftanben, bi^ auc§ fie raeift nac^ bem

5luöbrucf) ber 9fteformation unb ber S^lieberlage ber Sßauernreöolution

ber gürftenmad)t jum Dpfer fielen.

^ie 5Jlieberlage ber <Btäbk unb ebenfo bie Unternjerfung be^

5lbet§ unter bie gürften im 15. 3al)rl)unbert UJurbe ganj njefenttid^

bur^ bie üeränberte Kriegführung begünftigt. ©^ mar bie 5(nmenbung

be^ um bie SD^itte be^ üor^ergetjenben 3al)rl)unbert!§ in 2)eutfd)Ianb

befannt getüorbenen ©d^iegpulüerö ju Krieg^swerfen unb bie baburd^

I)erbeigefü()rte (Einrichtung ber 6ölbner()eere, njelc^e bie D^eiterei , bie bi^-

^er bie kiitn bilbeten, immer me()r üerbrängte. ^ie 9^itterburgen wie bie

9JJauern ber 8täbte fonnten hm fdiiüeren ©ejc^ü^en nicf)t mel)r tt)iberfte^en.

Um ficf) felbft ha^ ©ejc^ü^ anäufdjaffen, bejahen bie Flitter unb t)äufig

aud^ bie ©tobte nid)t bie S^ittet; @ö(bnerl}eere fonnten fie ebenfo tüenig

l)altcn. ©tatt beffen fa^ fic^ bie Sf^ittcrfc^aft genöt^igt, in ben ©olb ber

gürften ^u treten. -5)ie öufeere Tla(i)t, bie hen Keinen 5lbeUgen öerloren

ging, fugten fie burd) üerboppeltcn ®rucf auf if)re Seibeigenen unb ^ö^

rigen ju erfefeen. (Sbenfo trenig luie ber niebere 5lbel Ujaren bie meiften

. ©täbte in ber Sage, bie foftfpielige neue iöeiüaffnung unb Itvieg^au^-

rüftung bei fid; ein5ufüt)ren. (^v ging bamat^ bem niebereu 5lbel unb

ben ©täbten genau, tüie e^ ben heutigen ^^leinftaaten gegenüber bem

9Rei(^ ergebt, bie militärifd^en ^(nforbcruiigcn erbrüdten fie. ^iefe 5ln=

forberungen fonnten bie mittelaltertid^en ^tat>k umfotoeniger bcfriebigen,

al^ bei ber Steige be^ 15. ^ß^ji^^unbert^ fic^ eine 5(bna()me if)rey 2Sol)I=

ftanbe^ ftarf bemerfüd) mad)te. ^a^ ©mporbUiljcu üon $oHanb unb

föuglanb al^ ^anbeliSftaaten fd^n)äd)te ben beutfc^en $anbel; bie 5lu^^

breitung ber Xürfenmac^t in Sl^Ieiuafien, bie Eroberung Slouftantinopelö

burc^ eben biefelben 1453, unb bie barauf folgenbe gän^tidje 3ei*ftörung

unb Untern)erfung be» oftrömifd)en Kaiferreic^» Ratten bebeutenbe äi^fi^^^^

fauüle für ben beutfc^en Raubet oerfto^ft. ^ie (Sntbedung ^2(meri!a'^

unb be^ ©ecmeg^ nad) Dftiubien, ©ntbedungen, bie junäc^ft Spanien

unb ^^^ortugal ^u ®ute famen
,

^attc für bie beutfdjcu ©tobte ttjeitcre

fd}Iimme gotgcn, 'bk fid) allcrbingg erft ^u Einfang be» 16. 3al)rl)unbert2>

red)t füt)(bar madjten, aber bie reüoUitionäre S3emegung biefe^ 3at)r=

I)nnberty befd)Ieunigten.

Sßar e^ ben beutfdjen ©tobten burdi it)re c^ämpfe nad) to^en

i)om 11. bi^ 13. 3a^rt)unbert gelungen, it)re äugerc Unabljängigfeit jn

erlangen unb ju jenem Söoblftanb fic^ ju ergeben, ber oben gefd)itbert

n)urbe, fo founte biefe^ aud^ auf it)re inneren :^cr()ältniffe nic^t oI)ne

bebeutenbe ©intoirfung bleiben. (S§ ift fd^ou ern)ät)nt morben, baß bie

©tabtoertoaltung in ben Rauben ber ÖJcfd)(ed)tcr lag. ^iefe traten für

bie llnabl)ängig!eit ber ©täbte nacft klugen, für bie (Erlangung ftäbtifc^er

^^^riuilegien, furj für alle bie ßinridjtnngcu, tucldjc bie äußere iDlad)t
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ber ©täbte lieben fonnten, ^a^ 9J^öglidje, beun 'da^ lag mit iu ii;)rcm

Siitereffe. Sebe ^errfd)enbe Partei ^at ba§ natürlidbe S3eftreben, allein

5U ^errfc^en unb unbequeme 9lebenbul)ler ju entfernen. Söic bie ^a==

trijier über i^re ©tabt na^ tofeen nnabl)ängig l)errfd)en moHten, fo moHten

fie bieg ond) im Snnern. ^kv aber fomen fie mit ben ^eftrebungen

il)rer ^Bürger in ben ^eftigften Konflüt.

^er ©errfc^aft fte^t naturgemäß bie Unterbrüdung gegenüber, ^ie

Unterbrüdung befielt aber nie bloß in ber äußeren polittfd)en 9^ec^tlofig^

feit, fie ift immer and) materielle ^u^beutung. ®ie (Erftere ift für bie

Sediere ba§ unumgänglidie SJlittel. ©o mar e§ an6) in ben ©täbten unter

ber §errfd^aft ber @efd^led)ter. 2)ie ®efd)lec^ter befe^ten bie ©tabt-

ämter unb bie ©d)öffenban!, fie befretirten aüe ©teuern, ^ienfte unb

^Ibgaben, fic^ felbft hielten fie fteuerfrei. ©ie fc^alteten unb malteten

na| S3elieben über \)a^ ©tabtoermögen, bereid^erten fid^ auf Sl'often

beffelben, !ontral)irten 5lnleil)en, meiere bie 33ürgerf(^aft unb bie ©c^u^-

tiermanbten befallen mußten, unb üermeigerten über ^lle^ jebe ^u^funft

unb 9^e^enfd)aft. 93or (^tx\d)t fonnten fie nur bur^ i^re ©taube«*

genoffen gerichtet merben, meiere fie oft bei bem offenbarften Unre^t

freifprad^en. S3eging ein (^efd^lec^ter ein SSerbred)en, fo galt feine

SSo^nung für unoerlefelid^ ; "iinä^kk er fid) in bie SBol)nung eine§ ©täubet-

genoffen, fo fonnte er ol)ne (Einmittigung beffelben nic^t feftgenommen

merben. pufig betrad)teten fie e^ aU ein Privilegium, für gelieferte

^Irbeiten bem ^anbmerfer ^u feiner S^^tog verpflichtet ju fein, Sr-

füttung ber Verpflichtung fal)en fie aU (SJunft aK. SSagte em $anb-

merfer, feinen abeligen ©c^ulbner ju mahnen, burfte er auf 2Jliß^anb-

lungen fid) gefaßt machen, oerflagte er il)n, erl)ielt er feiten 3fle^t.

(Erprepugen bei ^^Ibfc^lüffen üon Käufen unb SSerträgen ober bei 9ted^t-

fpred^ungen maren attgemein ©itte. ®ie ©teuern unb abgaben, bie fie

erhoben, legten fie, glei^ ber mobernen S5ourgeoifie, ^auptfä^li^ auf

bie not^menbigften Sebenömittel, 'üa^ 9flol)material unb ha^ ^anbmerf.

(Ein ha^ ganae bürgerli^e ßeben l)äufig ftörenbeg SSorfommniß maren

bie blutigen iRaufereien ber (S^efc^lec^terfamilien unter fid^ auf ©traßen

unb 9Jlärften. Verfül)rungen unb (5Jemalttl)aten gegen bie grauen unb

Xö^ter ber ^anbmerfer maren fel}r gemö^nlic^, bagegen fanb ber S3e-

leibigte meber ©ül)ne nod^ ©d^u^.
'

^ie ^anbmerfer Ratten fic^ inbeß ju fc^r fül)len gelernt, um ftc^

biefe (^emaltt^aten rul)ig gefaüen ju laffen. SSom 13. 3al)rl)unbert an

brad^en überall in ben ©tobten Unruhen gegen bie ®efd^led)ter unb bte

pufig mit il)nen üerbunbene (S^eiftlic^feit au§. ^ie 33ef^merben gegen bie

Sediere maren ganj äl)nlid)e, mie gegen bie ®efcl)lec^ter. ^n ben St§-

tl)umgftäbten , mo ein ^rjbif^of ober S3ifcl)of ober ^bt ba§ oberfte

^Regiment führte, mar bie $8ermaltung nic^t beffer mie bort, mo bte

(Siefc^lec^ter unumfc^ränft l)errf^ten. 3n aüen ©täbten beftanben

Klöfter unb Kirchen bie SO^euge, bie große S3efi|ungen mnerljalb ber

©tabt befaßen, üon benen fie fd)mere Sinfe unb 5lbgaben erhoben.

^ie geiftlid^en §erren maren mie bie Ö^efc^led^ter üon atten ftäbttf^en

Saften befreit, bie Sehnten unb 3tnfe, bie fie in ber ©eftalt üon Seben^-

mittein, mie betreibe aHer 9lrt, gleifc^, Sßein erl)oben unb bei aller
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Sdjtuetgerct ntc^t fonfumiren fonntcn, öerfaufteu fie in beu ^löfteru ju
bitttgeren greifen, aU bieg ben Sebeiigmittelöerfäufern hei i^reu ^o^eu
5lbgaben mögric^ n)ar. ^a^ gab SSeraitlaffung ju bittereu klagen mtb
S3efc^rt)erben. S^re Srumagung, i^ve pcfjft fitteiilofe Seben^tüeife, tüo-

bnrc^ fie bie ^ird^en unb ^löfter 511 ^iirenliäiiferu mad^ten, \e^kn bem
$06 gegen fie bie Ä\one auf.

^er ^'ampf jtüifcfjen beu S3ürgeru uub btn GJefcfircci^teru bauerte
mit n)ecf)felubem Erfolg länger aU ^mi 3a{)rl)uuberte uub mivhe l^äufig

mit ©etüalt ber SBaffeu au§geforf)ten. Uutertagen bie ®efd)ted)ter, bann
riefen fie tl)re ©ippe t^om ^anhc ober 'oic fürftüc^e (3tmU 5U §ürfe
unb fud)ten burd) biefe hk alten (Steriungen lüieberjugettjinnen. ©in
eutfd^eibenbe^ Uebergetüic^t erf)ie(ten bie Süufte auf bie ^auer nirgenb.
S3e!amen fie ba§ ©tabtregimeut jeittüeilig in bie ^än'i>e, fo tt)aren

e§ bie reicfjen mxh augefefjenen 8üufte, h'ic 'Oa^ Uebergetüi(^t erlangten
unb nun if)rerfeit^ auf bie ärmeren ÖJenoffen unb bie üou jeber %t)dU
na[}me au^?gefc^Ioffeueu fogenannteu „unefirtid^eu" ^anbujerfer unb
©c^u^üermaubten brürften. Qu (Snbe be§ 15. 3af)r()uubert^ ftanbcu bie

SDinge fo, t>a^ in ber ^me^r^al)! ber ©täbte bie fünfte firf) mit ben
^efd^Ied^tcru in bie ^errfc^aft tb^eilteu, \>od) behielten hk Sc^teren ftet^

\>a§ UebergeUJid^t, menn nid^t burdf; Qaljl fo burc^ ©infTug uub burc^
bie Spaltung, bie jluifc^eu reidjeu rni't) armen güuften he^ianh.

eine ^Tu^na^me t)ou biefer ^l)eilung be§ Stabtregimcut^ s^ifd^en
GJefdjIec^tern unb fünften ma(i)kn bie ^anfeftäbte. |ier I)iclteu bie

@efd)(ed^ter, bie meift reid)e ^auf[)erreu maren, i^re §errfd)aft in üoller
9f^ein^eit aufrecht, ^a eg n?ar ®runbfa|i be§ ^anfabunbe^, ©tobte, mo
bie 3üufte bie Dbert)anb erf)ietteu, au^ bem 33unbc au:?äufd^tie§en. Xa^
gefc^al) ^eitmeitig Sßi^mar, 9fiüftod, $atberftabt, ^raunfdjmctg unb Soeft.
"äU in Sübed e^ 1408 ben 3ünften gelang, fic^ mit ben (^efd^(ed)tern

in^ ©tabtregiment gu t^eilcu, mürbe 2\ihed bur^ ^unbe^befc^rug bie

oberfte Seitung be^ S3unbe§ genommen uub Hamburg übertragen. ^Iber
1416 gelang e§ ben ©efdircd^tern, ha^ alte 3^egiment mieber fieraufteöen.

^leljulic^e^ qe'idjal) um biefe Seit in ben anbern oom «uube au^gefdjloffe-
neu ©tobten, unb fie fanbcn in golge beffen lieber 3Iufnaf)me. 511«

fpäter mieber neue S^cuolteu ber fünfte in S3raunfd^n)eig, 33remeu,
©o^Iar, Süneburg uub a}^üuftcr au^bradjen, mürben biefe burd) S3unbe^-
f)ütfe bhitig niebergefc^Iagen. ^ie ©efc^Ied^ter bef)telteu in ben ©tobten
im 3^orben SDeutf^Ianb^ unbef^räuft ba^ |)eft in ber $aub. ®ie
9J^ac^t ber $anbelgintereffeu, bie fie auf it)rer ©eite Ratten , überioog
bie ber (^emerb^intereffeu.

2)er 9f^at^ in ben mittetalterti^en ©tobten nannte fic^ bie „©§r-
barfeit", gur (Sf^rbarfcit mürben ober aud^ fämmtlidje gamilienglieber
ber ©efc^tec^ter uub bie rat^öfäf)igen 33ürger gerechnet, ^ie (S^rbarfeit
war in ben ©täbten be§> 9}ättelalter^ bem künftigen §anbmerfer gegen=
über, mag ^eute bie 93ourgeoifie bem Kleinbürger gegenüber ift.

Kaum mar ber künftige |)anbmerferftaub in ben SßefiJ ber potitt^

fc^en 9D^itI}errt^aft unb ouf bem ®ipfe( feiner SÖZac^t angelangt, fo
geigte fic^ auc^ ber ^Beginn ber fRücfbilbung. Kur^ jutior nod) ein
unterbrüdter ©taub, fing er jefet fetbft an, ' Uuterbrürfer ju merben.

Ill
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©r erlieg ÖJefe^e ,

bie ben Bu^ug no^ ben ©täbten unb bie (S;rlauguug
bc^ S3ürgerred^tg erfd^merten. Sefetere^ l)ing mit ber Erlangung ber
2)^eifterfd)aft tu irgenb einem ^emerbe auf§ (gngfte jufammcu, unb
hdbe^ mürbe immer foflfpieüger. Tlan erlieg «ef(|rän!ungen in Sejug
ouf bie 3ol)l ber SJieifter, bie in einem ^emerbe üorlionben fein bürften
bie 8a^l ber ©efellen, bie ein 3Jieifter ^öc^ften^ befd^äftigen fönne, bie 3ai)l
ber 2el)rlinge uub bereu Se^rjeit, bie greife ber %xheiten, \a fogor bog
Ouantum üou SÖSaoren ober Arbeit, bo^ ^öc^ften§ ein 9Jleifter liefern
bürfe. ©trenge $anbmer!§orbnuugeu ämongcn bie ÖJefeHen unter bie
^otmögigfeit ber äJieifter, fio^uorbnuugeu regelten bie 2öl)ne, bie fie

l)öc^fteng oerbienen unb bie fonftigen 5lufprü^e, bie fie ftellen burften.
SDa§ ^eirotljen mar il)nen verboten ; ber Tle\\iev ober bie a)Ze{fterin, mo
fie in Arbeit treten fonnten, mürbe tl)nen oorgefd^rieben; fie ftanbcu
unter ber l)öu§lid)eu 8ud)t unb %n\\id)t be§ SJ^eifterg. @nbli^ ent=
ftonben eine große ajlenge öon Qf>ehn^ven uub ^Ibgobeu, bie Semanb
leiften mugte, e^e er jum S3ürgerred^t uub ©emerbebetrieb jugelaffen
mürbe.

5rac biefe Smong^mogregelu brod^teu bog ^emerbe ollmäl^lid^ jur
^erfnöd^erung, fie ma6)ten bog beutfd^e ^ürgertl)um unfähig, ben Kon-
furreujfampf mit onbercn Aktionen ^u beftelien unb fid^ ben SSeltmorft
äu erobern, fie fd^ufen ober ond^ eine jo^lreidje Klaffe Unaufriebener,
bie geneigt mar, jeber oufrü^rerifc^eu ^Beiuegung fic^ onaufdaliegen.

9J?it ber materiellen SSerbefferuug einer Klaffe ge^t i^r ©treben
noc^ politifd;er ©elbftönbigfeit unb geiftiger Unobpngigfeit §onb in
$anb. ®ag ©treben uod^ politif^er ©elbftäiibigfeit ber Bürger ift

gefc^ilbert morben, meld}e§ mar nun il)r geiftige§ ©treben? 9^ic^t blog
bog geiftlidie, fonberu ond^ ba^ Qeiftige Seben beljerrfc^te in jener 3eit
bie ®eiftlid)!eit mit ber gonsen ©infeitigfeit uub S3ef^ränftl)eit, meldte
ber ^tanb unb feine $errf^oft bebingt. 3n ber Dppofition gegen bie

politifc^e |)errf4aft ber @eiftlic^!cit mugtc bog löürgerttjum not^-
meubigermeife bie 3ftec^tgtitel unterfuc^eu, auf ©ruub bereu fie fic^ bk
$errfd)aft ougemagt, o(fo i^re Se^rfä^e. gu feinem ©treben nod^ neuen
^(bfafemegen für feine ^Irtüel, in bem SSerfe^r mit fremben Säubern
unb Golfern mugte ber ®efic^t§!rei§ fid) ermeitern unb bie befte^enbe
SBeltoufd^ouung , meld)e bie ©eiftUdjfeit gelehrt, erfd^üttert merben.
eine tiefe Unruhe erfagte bie ©eifter, bie ^enfenben fingen an gu
grübeln uub gu forfdieu. ^ie ^ibel. bie Kirc^enüäter uub bie geift^

liefen ©d^riften genügten nic^t me^r, fie gaben bem nad) SSiffen bürften-
ben Reifte feine §luftläruug unb Selel^ruug, foubcrn nur SSiberfprüdje
unb etötljfel. SSoö bie c^riftlid^en ©cbrifteu ni^t boten, f^ieueu ba=
gegen bie olt^eibuifc^en ©c^riften ju entgolten, man marf fi^ mit @ier
auf bog ©tubium griec^ifd)er unb römifcber Klaffifer, bie man au§ ber
S[^ergeffent>eit ^eröorjog. ©in üernid)tcnbereg 3eugnig für bie ongeblic^

fo mert^üolle „c^riftli^e Kultur unb ßioilifatiou" gibt e^ mol)l nid^t,

üU bie ^^otfod^e, bog, ole nod) tanfenbjäljriger uuumf^räiifter §errfd;aft
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beä ef)r{ftent^um^ ber menj'ci6Itcf)c (^Jeift tüieber ju ertöactjcu begann,
biejcia @rn)ac§en eine energtfc^e Dteaftion gegen ha^ e^nftent^um mar.
^ie fogenannte „^eibnijd^e" ^ultnr njarb bie ©tü^e, an tvädjcx ber
©eift fic^ aufriditete, fie tünrbe ber 5(n§gang^pnnft für bie moberne
S3ilbung.

tiefer op))o{itioneIIe @eift gegen ha^ S^riftent^um f)atte fic^ in

öfonomlf* weiter entmicfetten Sänbern, namentlich in granfreid^ nnb
Stauen, fc^on einige 3a()rl)nnbertc früher benteifbar gentad;t, in ^entfd^=
lanb begann er im 13. ^alu'^unbert, iüenn auc^ erft leife, \xd) jn regen.

^Hbertnä 9Jlagnu§ jn (£ölx\, geft. 1280, mar ber erft? bebentenbe beutfc^e

©ete^rte, ber fid^ namentlich anc^ mit ben 9^aturmi[fenfcf|aften bef^äf=
tigte nnb tnegen be5 9?eic^t^um^ feiner S^enntniffe hd md)t wenigen
3eitgen offen aU Sauberer galt nnb im (SJeruc^e ber ^efeerei ftanb. 3m
14. ga^r^unbert entftanben bie erften beutf^en Unit»erfitäten, bie fi^
nac^ nnb nac^ über ba§ gan^e Wid) auöbe^nten, unb wenn auc^ ^lu

näc^ft unter geiftlic^er Seitung, bem gorfc^nng^trieb eine ©tätte boten.

©^ entftanben bie Uniüerfitätcu ^^^rag 1348, Mtn 1365, ^eibelberg 1387.
ein 1388, Erfurt 1392, Seip^ig 1409, ^o\tod 1419, greiburg 1452,
©reif^^tualb 1456, ^afel 1460, Sngolftabt nnb maim 1471, Tübingen
1477, Söittenberg 1502.

3m 14. unb 15. ga^r^unbert bilbeten ficf) auc§ in ben ©tobten
©cfjulen, aüerbing^ nic^t für ha^ i8otf, fonbern junäcfift nur für bie

©öt)ne ber reicheren Bürger. 3tu§ biefen ©c^ulen famen unter anberem
bie e:t)ronifenfcf)reiber, ein 5lmt, ha^ früt)er nur ©eiftlic^e üerfa()en.

Wt bem $Ref)je!t t>or geiftlic^en 5)ingen fa^ e§ fd^on um jene 3eit
bei bem ^ürgert^um für bie Ö^eiftlic^feit nic^t erfreulich au^. ©o würbe
1326 über granffurt an ber Ober ^ann nnb Snterbüt tjer^öngt, weil
hk Bürger ben S3ifct)of wegen ^lufreijung ber $oIen gegen bie ©tabt
ein 3a^r lang gefangen gef)alten l)atten. ^ie golge jener ^rufreijung
war gewefen, \)a^ bie $oIen bie Obftgörten unb 5(edfer ber ^taU üer-

wüftet Ratten, Xie S3ürger üon gran!fnrt trotten 28 3a^re lang S3ann
unb Snterbift, unb aU hei'oe^ enblic^ aufgehoben Würbe, waren iljnen

bie !irc^(icf)en ©ebräurfie unb ßeremonien fo fremb geworben, ha^ fie

barüber (achten.

^nfang^ be^ 15. Qa^r^unbert^ Würben bie klagen ber ©eiftlic^en

über ben fe^erifc^en ®eift immer lebhafter, ^^amenttid^ fc^eint fi^
Slug^burg in ber ^faffeuüerfpottung t)crt)orgetf)an jn {)aben. 3n einem
Siebe l)ei§t e^ üon ben ^ng^burgern: „©i i)anb gemad)et aiu fingfd^oul

Unb fe^en oben auf ben ftoul Sßer übel rebt üon Pfaffen." Sm Einfang
besg 15. 3at)rf)unbert§ begann 3oI}anne§§u6 feine 9tefonnation^beftrebuu==

gen in ^rag unb S3öf)men. ^ie f 05ial=)30litifc^en Sbecn, bie bem |>uffitent^um

SU ©runbe lagen unb im ^uffitenfriege am fc^ärfften ^erüortraten. Werben
weiter unten befpro^en Werben, ^ug würbe 1415 »or ha^ .tonjil na^
^onftan^ gelaben unb bort nebft feinem Sreunbe unb (SJefinnungggenoffen
^ieron^mug aU ^e^er üerbrannt. ®amit waren bie erften bebeutenben
§önpter ber ^ird^enreformation gefallen, aber bie Sbeen Uhkn weiter
unb oerbreiteten fid^ immer mef)r.

5(u^ für bie mat^ematifc^en Sßiffenfd&aften erftanben im 15. ^a^r-
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^unbert bie erften ^erüorragenben Seigrer; fo ®eorg "jj^eurbac^, geft. 1461,
unb 3ol^ann 9J?üIIer, genannt 9legtomontanu§, au^ ^onig^berg in

granfen, geft. 1476. ^a^ überatt fid^ regenbe geiftige fieben erhielt

einen rafc^eren $ul0fcf)lag unb eine weitere ^Verbreitung burd^ bie 58uc^^

brnrferfunft, bie um 1440 ecfunben würbe ; il)r folgte bie (Srfinbung be»
ßeinen= ober Lumpenpapier», Welcf)e^ ^a^ ttjeure ^aptiru^ unb ^erga^
ment erfefete. ^ie errid()tung ber erften ^oflanftatten gegen (Snbe \)t^-

fetben 3al)r^unbert^ war ein Weiterer ^ebel jur Sörberung be^ geiftigen

S8erfef)r^. S8on wid^tigfter S3ebeutung für bie revolutionäre S3ewegnng
be^ 16. Sa^r^unbert^ war ba§ 5luftreten ber ^umaniften. (Jg waren
bieg SJ^änueu, bie gleitf) il)ren S^orgäugern in Italien fid^ mit größtem
(Sifer auf ba5 ©tubium ber Üaffifd^en Literatur geworfen l)attea ; bie

ben ©pi^finblgleiten unb 5lI6ernI)eiten ber ©d^olaftifer, einer p^ilofop^i^

fc^en ©c^ule, \\)d6)t ba^3 gan^e SJ^ittelalter über hk ©eifter be^errfc^te

unb ade 5(bfurbitäteu be§ (S:t)riftent[)nm§ unb ber ^ir(^eulel)re burd^ bie

^Vernunft ju rechtfertigen fud)te, entgegentraten; bie mit ©c^ärfe bie

$8orurtl)eile ber Qeit jerfefeten unb bem in ben ^ERaffen gä^renben orange
nac^ Befreiung au5 i^rer gebrüdten Sage bie ^al)n brad^en. ^ie Ijer=

üorragenbften unter ben §umaniften finb: Tregor non ^eimburg,
geft. 1472, 3oI)anu Don SSefel, 9^uboIp^ ?IgricoIa', ber in ^eibelberg
Ie{)rte, geft. 1485, 3o^ann Üieuc^Iin, geft. 1522, ©onrab (Selten, geft.

1508, era^mug, geft. 1536. ®ie benannten wirften I)aupifäc^Iid^ auf
bie geteerten unb geiflli^eu Greife. St)nen fcf)Ioffen fi^ an ^einrirf;

^ebel, ^rofeffor in Tübingen, Welcher in fat^rifc^en ©d^riften ha^
Xreiben ber 6Jeift(id()feit geigelte, Ulri^ üon ^utten, ber aU üoI!g =

t^ümti^er politifct)er ©c^riftfteUer wirfte, fetner ber rabifale unb frei-

geiftige ®efrf)ict)t^fd^reiber ©ebaftian S3ranbt, beffeu „9larrenfc^iff", gleid^

bem um jene ßeit auftauc^enben iReinedEe gu^g in ben bürgerliä)en Greifen

fic^ großen S3eifa£t» erfreute unb eine bebentenbe SBirfung aulübte.

Sieben ben fatl)rif(^en ©c^riften |)einric^ S3ebet'g unb ©ebaftian
53ranbf^ war eg namentlich ber um 1483 §um erften 9Jlat gebrudfte %i)U

(Sulenfpiegel, welker burc^ feinen berben ©pott gegen gürften unb Pfaffen
im oppofitioneHen Reifte wirfte. ^er %t)U ©ulenfpiegel würbe bal eigent:^

lic^e fSolUhnd), ha^, üon Ijerum§ie^enben 3nben unb Xabutetfrämern in

©tabt unb Sanb folportirt, Eingang fanb. ©1 gab um biefe 3eit überaß

auf bem Sanbe fcf)on ©iujelne, bie nott)bürftig ju lefen üerftanben unb bie

üoIfgtt)ümticf)en ©Triften ber anbäc^tig (aufdjenben SJlenge üorlafen. Söar
S^iieminb im ^orfe, ber ben $8orIefer mad^en fonnte, bann würben bie

?Reifenben im 2Birtp^aul ober einer ber in jener ßeit fo ja^trei^en
fa^renben ^ünftler unb (5Jau!ter barum angegangen. 5luf biefe 5(rt fanben
aud^ bie ga^Ireid^en revolutionären gtugblätter, bie wä^reub ber 9ieforma=
tionlgeit erfd^ienen, auf bem Sanbe Verbreitung. (Snblic^ ift noc§ an-

anführen, hai fd^on ju ©übe bei 15. Sa^r^unbertl, alfo lange üorSut^er'l
Ueberfe^ung, ^ibelüberfe^ungen Vorlauben Waren, bie bei ber 33ebeutung,

welche bie religiöfen gragen für jene 3eit Ijatten, eifrig gelefen, aufgelegt

unb fommentirt würben. OTel ha^ trug ba^u hex, bie bilfierigen 5(n=

fd^auungen nm^uwätsen, bie ©teUung ber priöilegirten ©täube 5a er=

fc^üttern.

©fbel, SBouernfriPfl. q

r
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Um \>aö S9Ub bejg geiftigeu Öebeuö, ba^ ju ©übe bc0 15. unb ju

3(nfang be§ 16. 3a^rt)unbertö, tu ^öljcrem C^rabe aU je juoor, in ber

©efeüfc^aft putfirte, ju üerüoflftänbigen mib jugteid) ju geigen, tote auf

olleu öJebleteu ein Umfd)U)uug \\d) fuub gab, ireld^er bic @iueu mit

guvcljt, bie ^(ubereu mit Hoffnung unb greube erfüllte, feien no^ bie

5^ameu ber t)erüoriagcnbften SCRänner auf bem ÖJeDiete ber ^unft unb

nertüanbten QJebiete ern)äl£)nt.

Sartljolomäu^ 3^itbtom, 2}Jartiu (Sc^öngauer, $on§ S3urg!maier

unb iuöbefonbere 5((brcc^t ®ürer, ^an^ ^olbein unb Suca» ^ranad)

erftanben aU Vertreter einer neuen iRic^tung in ber 9J^a(erei; $eter

S^ifdier trat aU geidjirfter 50^eifter ber ©ießerfunft ^ertjov; SSeit @to§

unb Qörg @l}liu» galten für bie bcbeutenbften |)oIäbi(b^auer
;
^anö

8ac^^, ber 9lürnberger ©d^uftcr, rang fic^ jum gefeierten ^ic^ter be^

^öürgertljum^ cmpar; ^f)eop()rafiu§ ^aracetfu^ enblid) ujurbe ein bc=

vü^mter ^Iv^t unb 9fiaturforjd)er unb tüar ber erfte ^^rofeffor, ber üom

^atl^eber in beutfd)er (Sprad;e lef)rte.

SSe((^er 3Irt tuar nun bie 3Bir!ung, ttJiIc^e ba^ ©mporfommen

unb ^ebei^en ber (Stöbte unb bie barou^ refultirenbe geiftige üiegfam=

feit auf ha^ Öanb ausübte?

i)ie aJienge ber in ben Stäbien angefiebcUcn S3eüöt!erung, bie

^(nfprüc^e, bie ha^ getr)erblid)e unb gefellige Seben machte, ^üirften 5u=

näd)ft auf bie ^^obcufultur. Xie ®runbt)erren ()atten ein Sntereffo,

größere gläd)en urbar ju nmdjen, SSalb au^roten, Sümpfe au^trodnen

p laffen, neue Stulturen ein5ufü()ren. ^ie 2eid)tig!eit, ujomit bie 2eib^

eigenen in ben Stäb.^en 5(nfnaf)me fanben, l^atte bie ^runb^erren ge^

nöt^igt, ba» reine 6!laüenüerl}ältui6 aufäui)eben unb il)nen ÖJrunb unb

S3oben ju eigner 33ebauung anauUJeifen. ^er Unterfd)ieb ätuifc^eu $örig^

feit unb Seibcigenfdjaft tuurbe milber. ^ie üerbefferte SBobenfnltur, bit

3utoeifung größerer ©tüde Sanbe» trug ba^u bei, bie materielle Sage

ber porigen unb Seibeigenen gegen früt)er ju üerbeffern. ^er pufige

5^erfet)r be^ Sanbüolfg in ben ©täbten an 3D^aift^, Sonn^ unb gefttagen

erweiterte feinen ÖJefic^t^frei», lehrte e^ neue 33er^ä(tniffe, aber auc§

neue 35ebürfniffe fennen, bie il)m bi§ bal)in unbefannt maren. ^afe e^

fie nic^t befriebigen ober ungleid) fd)n)erer befriebigen fonnte, aU hk
©töbter, erregte feine Un5ufricbenlf)eit. Söaren bod) bie Stöbter einft

aud^ Seibeigene unb porige genjefen. 9lid)t» ift für ben perrn gefä^r^

Iid)er, aU wenn ber Unterbrüdte anfängt, SSergieic^e ^u jieljen. 'üRit

ber fteigenben (Srfenutniß würbe jeber '^xxid fühlbarer, unb an ^rud
liegen e^ bie .^erren nid)t feljlen. Xa bie @innaf)nte üom 33oDencrtrag

hie ^aupteinnabmequelle be^ §lbet§ unb ber ®eiftlid)feit War, \f)v Suju§

unb ii)re SSerfc^wenbung beftänbig ftiegen, fo fuc^ten fie ba^ arme 3SoIf

burc^ immer neue 5lbgabeu au»5Upreffen. Sßa^ burc^ uerme^rten gleiß

unb bie (SJunft ber 5Ser^äÜniffe in ber Seben^ftettung ber porigen unb

Seibeigenen fic^ üerbeffcrt Ijatte, glaubten bie ßiruiibl)erreH burd; neue
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Saften wieber net)men §u bürfen. ^ie Qal)l ber 3I6gaben ftieg iu§

Unglaubliche, ^a beftanben großer unb fleiner Qd^wt, ®ilb, §üf)nerjin^,

^öubenjin^, §erb^ ober SRauc^fangfteuer, .<^opf=, |)eirat()^= unb @rbfd)aft»^

fteuer, ^rantfteuer u.
f.

W. SDaneben beftanben bie gro^nbienfte, hie

hex §örige an brei Xagen in ber SOSodje bem ®runbl)errn unentgeltlich

leiften mußte, bie grol)nful)ren, hie 5lbgaben, Welche bie ^ird)e für aüe

möglidjen 3^cde erl)ob, bie ^Betrügereien, welche bie ftet§ an ©elb

SJlangcl leibeiiben Sanbe^l)erren an 3J^aß, SQ^ünje unb ®ewid)t fidj er^

laubten, bie Ü^eid)^^ Sanbe^= unb ^rieg^fteuern, Welche alle auf ben

gemeinen 9}lann abgewäljt Würben. 9le^me man baju bie häufigen

^^erwüftungen ber gelber, bic S^^ftörung üon ^ab unb (^ut, welche bie

gel)ben be^ 'äheU unb bie häufigen ä'riege ber Xerritorialljerren an=

rid)teten, ben Sd^aben, welcl)e ha§ im Uebermaß geljcgte Sßilb an ben

©aaten üerurfac^te, ha^ !:8evbot ber S^gb, be» gifcl)fang», be^ -S^ol^-

fällend bei fcf)Weren Seibe§= unb Seben§ftrafen, ferner fleinlic^e Sl)ifa=

nirungen, wie fie ^äufig ausgeübt Würben burd^ ben 3^^^"9 «^e» (Srb=

beer= unb (Scl)nedenl)äu§c^enfammeln§, unb man \)at einen ä^egriff oon

ber Soge be^ Sanboolfg jener Q^it,

@in anbere§ ®ä^rung»element fam auf bem Sanbe l)in§u. ®ie§

waren bie greibauern, jene ©runbbefi^er, bereu ^orfa^ren bem ©taube

ber eliemaligen nieberen greieu angeprt Ratten, aber nid^t reid) genug

gewefen waren, um in ben im 10. 3al}rl)unbert anffommenben 9ütter=

ftanb auf^ufteigen. ©ie faßen aU freie 33efi^er auf i^rem ®runb unb

^-Öoben unb würben, weil fie perfönlid) fid^ mit bem 5lderbau befd)äf=

tigten, i»on il)ren el)emaligen ©enoffen, bem 5lbel, neräclitUd^ 33auern

genannt, ©n 9^ame, ber fpäter auf bie gan§e aderbautreibenbe ^e-

üölferung überging, ^iefe greibauern wareiT eigentlid) 3^cid)»unmittel^

bare, b. ^. fie ftanben unter bem bireften 8d^u^ be§ ^^aifer^. 5lbev

mit bem ©infen ber faiferlic^cn Tla6)t fanf and) für fie bie 9JZi)glic^feit,

fic^ unabl)ängig ^u erl^alteu. 2Bo fie nic^t in großen (^emcinwcfen nal)c

bei einanber Wohnten unb burc^ vereinigte ^raft ben ©clüften ber

Sanbec^erren, fie fid^ untert^änig ju machen, wiberftel}en fonnten,

mußten fie fidi biefem Soo§ unterwerfen. @ie traten entWeber freiwillig

in eine 3lrt Sel)en§üerl^öltniß ju einem Xerritorialljerrn — gürft, ÖJraf,

^^ifcl)of, 5lbt — ober fie würben ba§u gezwungen, ^n biefem '^exi^&it-

niß Ratten fie beftimmte jä^rlic^e ^Ibgaben ^u leiften, gegen bie i^neu

ber ierritoriall)err ©ic^erl)eit i^re§ @igentl)um§ unb i^xex ^Serfon ?iu=

fagte. @ie waren perfi)nlid^ frei unb faßen aU freie äin.^baucrn auf

il)rem ®ut, fie Waren aud^, ba fie im (^egenfa^ 5um 5Ibel einfad^ unb

nüd^tern lebten, meift wol)l^abenb. ^ber i^xe lßol)ll)aben^eit reifte i§re

©diu^^erren. Xiefe berfud)ten i^nen ßinfe unb 5lbgaben aufzuerlegen,

jn benen fie urfunbli^ nic^t oerpfli^tet waren, ober toerfud^ten auc^ fie

gäuälid^ üon fid^ in 5lbl)ängigfeit ju bringen, fie l)örig unb leibeigen §u

mad)en. 2ßir werben fpäter fel)eu, burd^ Welche SD^ittel unb mit weld^em

©rfolg. Söldner greibauern gab e^ eine große 5ln§al^l im Slorben

^eutfd)lanbö läng^ ber 9^orbfee unb im §annööer'fc^en, ferner im (B>ühen

in ben gebirgigen (^egenben, wie 5lltbaiern, Xtjrol, Deftreid^ unb ber

SdjWeij, wo bie Statur he§ Sanbe§ il)re Unab^ängigfcit begünfttgte,

3*
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enbtid^ in einjelueu %^dUn <Bd)\vahci\§, (äug» be» ^i[)ehi^ unb tu 2öcft=

^t)aten, alfo Öiegenben, tüo c§ galjireic^e unb bebeutenbe Stäbte gab.

3m 5(nfang be^ 15. Sö^r^iunbert^ trot gu ad hen Urfa^en unb
Elementen, toelc^e bie @ät)rung in bcr Sonbbeüö(ferung fteigerten, ein

neue» ^ingu. Xie^ waren bie Sanb^fnedjte. ^ie ©infü^rung be^

©c^ie^pulüerg ^aite bie ^rieg^meife bereite üerönbert, ftatt ber Sfteiterei

fanbeu bie gugtruppeii inef)r unb ine^r S^evmenbung, bie nid)t mie ^eute

au^ bem SSoIfe refrutirt, foubern für jeben fpe^ieöen ^rieg^fatt geioorben

tourben. Sanbüol! tüie 8täbte lieferten \>ai> Wlakxial in $ülle unb
güüe. ^iefe (Sölbner n)aren meift nid^t^nu^ige» $ßoI!, fotUinarifdje

©jifteuäen, metc^e bie 2uft an einem ungebunbenen Seben unb bie 5tu^*

fidjt auf ütaub unb S3cute trieb, fid^ antuerbeu ju laffen. 5lber e^ gab
barunter auc^ gefc^idte unb anfdjiägige ^öpfe, n)eld)e an^ 92eigung ju

5lbenteuern ober um bie SSelt fenuen §u (erneu, ha^ ßrieg§f)onbn)crf

ergriffen Rotten. SBar ein ^rieg ju (Snbe unb fanb fic^ feine ®elegen=
f)eit, fofort hei einem onbern §errn SDienfte gn finben, fo trieben fie

fi^ tl)ei(g üagabunbirenb um()er unb traten au^ l)öufig fid) gu 9?äuber*

banben jufammen, ober fie fe^rten ju einer friebtic^en S3efd)äftigung in

bie ^eimat^ §urüd, ba^ ©rioorbene nu^bringenb anlegenb. SDiefer le^tere

X|^eil \üav e^ namentlich, ber auf ha^ ßanbüot! anregenb unb auf^

flärenb irirfte. (55 tüaren 2mte, bie toeit um^ergefommen waren, frembe
Sauber unb Qente gefe^en unb bereu ©itte unb ßebenstpcife fenuen
gelernt ()atten unb baoon ergä^Iten. ©^emalige Sanb^fne^te biefe^

©c^Iagg maren e^, hie fpäter meift an fcie Bpi^e ber S3anernerl)ebungen

traten.

^iel ©runb gu klagen gab eublid) ha^ im 15. 3a]^rt)unbert immer
me^r jur ^lerrfdjaft gelangenbe römifd;e SRe^t, wel6)eä ba^ bi^fjer

gdtenbe öffentliche unb münblid;e beutjdje Sftedjt^tierfa^ren öerbröngte.

^ag ölte beutfi^e S^ed^t beruhte auf ben einfad^en ^er^öltniffen einer

nur üom ^ulturbau ej-iftirenben ^eüölferung. ^a^ 5luffommeu be^

geubalabelö "i^atte fd^on hie 5Iufna^me be^ longobarbif^en 2el)en^rec^t^

not^menbig gemad;t. ^urc^ ha^ ©mporfommen ber (Btäbte, be§ §anbel^
unb ber ©emcrbe, mit au^ge^rögter ÖJelbJüirtljfc^aft unb Dorjug^meife
betpeglic^em ^efi^, War aber ha§> bi§l)enge 9iec^tgft)ftem burd)au5 un-
genügenb gett)orben. SDa^ (SJetoo^n^eit^rec^t, toelc^e^ fic^ l)erau^gebilbet,

tüar jn Derfcl)tebenartig unb miüfürlic^. ©in atigemeine» bcutfd;e5

Strafe unb ^iöilrec^t tnäre mol^l not^toenbig gemefen, aber ba^u fel)lte

bem 9^eic^ bie nötl)ige ßentralifation, ben taifern bie SOkc^t unb ber
SBiöe. ^ie ÖJeiftlidjfeit ftanb oon jel)er unter römifcf)em ffied)t 5luf

ben Uniüerfitöten iüurbe ba§ römif(^e 9led)t, 9}^angel^ eineö beutfcf)en

^eä)i^, gelel)rt. ^ieg iourbe 5lu§ic^lag gebenb. ij)a5 römifcl)e 'iRe6)t

iourbe admölig eingefül)rt. S)ie Uniüerfitäten tüaren bie ^räparanben^^
anftalten für bie neuen 9tid^ter, bie al^ ^oftoren be^ römifc^en 9Mjt^
bie Saienrtd;ter au0 bem freien 6tanbe nerbrängten ober bel)errfc^ten.

§(n Stelle be^ bie^lierigen münblid^en S^erfa^ren^ in 9?ed^t5ftreitigfeiten

trat ein ungemein tüeitf^UJeifige^, fd^riftlid^e^ ^erfal)ren, an Stelle he^

öffentlid^en ha^ gel^eime. ^ie fRed^ts^regeln, in lateinifclier Sprad)e ah^

gefaxt, Derftanb ber gemeine Tlann nic^t, \{)re 3rt)eibeutigfeit unb 58er-

n)irfeltl)eit gab reid)licl)e ^eranlaffung ju furiftifc^en §aarfpaltereien unb

^^Betrügereien, ^a^ ^erfa^ren tüurbe unenbli(| fc^leppenb unb foft*

fpielig, bem armen 9Jlanne, bem uorljer fc^on ba§ 9tec^tfudjen ']d)Wer ^e^

mac^t war, weil hie 9iic^ter au§ bem ^errenftanbe waren, wnrhe e»

je^t unmöglich gemad^t.

^iefe fo auf bie ©pi^e getriebenen S^^ftänbe mußten notl)tüenbig

früher ober fpäter ju (SjVlofionen fül)ren, unb biefe blieben nic^t auiS.

"M
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III.

Die tJorjättger unb Vorläufer bes beutfc^en ßatternkriejB.

3u bell ^iluberu fübtuärt^ bcr ^Upm, bie um ba^ 9Jiittctmeer

f)crumliegenb mit milbcm ^lima uub fruchtbarem ^-öobcu bebac^t jinb,

war bie Kultur \d)o\\ {)od) enttincfelt, e^e fie über bie ^o!)en Sflücfen ber

Sllpen uub beu Üiljeiu und^ ^eutfd^taub ()iuüberlecfte, ba^ unter rauhem

^lima uub iucuiger frud)tbarem 33obeu \\d) nur laugjam enttüicfelu

fonute. ^2(ucf) aU naö^ bem Verfall uub ber 3^^'f^öruug ber alten

gried)i(cf)'römi}cf)eu S'luttur eine neue ßi^i^M^tion firf) laugfam 93a^u

brad), tuareu e» Sauber trie Sta^i^«, graufreic^ uub fetbft (Suglanb,

ttjel^e "^nvä) bie uatürlid)eu ©igeufc^afteu ber fiage, beö £(ima§ unb

ber 93obeubefc§affeu^eit begüuftigt, fid) rafc^er cuttuidelten. ®ie 3^-

ftäube, bie oben in ^Se^ug auf ^eutfd^taub gefc^ilbert würben, waren

in ber $aupt(ad)c bie gleid^eu in hen erwät)uteu Säubern. 5lbet unb

®eiftlid)fcit Waren auc^ bort bie ()errfi$enbeu ©täube, boc^ würbe i^uen

bie §err)d)aft bereite burc^ ein I}od)eutwideIte:§ ^ürgertf)um ftreittg

gemad)t.

^ie früf)seitigere ©ntwicfelung biefer Sauber mu^te naturgemäß

and) bie reootuttonären ^^eweguugen früf)er bei i()uen jum ^lu^brud)

fommen laffeu. .^aben biefe ^Bewegungen and) ju beu fpätereu ^Cuf-

ftäuben in ^eutfdilanb feine bireften Se^ic^ungen, fo intereffiren fie burd^

bie ©leic^artigfeit ber Qkk m\\> bie äußere gorm, unter weld)er fie auf^

traten. 5lIIe erfdjeiuen beu befc^ränften 5(nid)ftuuugeu ber Seit gemäß,

wo feine fo3ia(e ^-Bewegung auf (Srfolg redjuen founte, wenn fie nic^t,

auf "ok Dieligion geftü^t, if)re Seredjtigung mit) U)x 9kdjt nad)Wie5,

unter religiöfem ÖJeWaube.

hierfür gab eg noc§ einen anbern (5^runb. ^ie (^eiftlid)!eit war,

Wenn fie fic^ aud) bemühte, "öa^ ©egent^eil glauben ju machen, ein

weltlidjer Staub, bie 2(uflagen uub abgaben, welche fie er^ob, waren

fef)r greifbare Weltliche Xinge. 3m ^rud uub in bcr ^lu^bentung ber

SJ^affeu wetteiferte fie mit \)^n güi^fteu uub bem 2lbel um bie sSette;

i^r jEf)uu uub treiben aber rechtfertigte fie hd ber unwiffeuben SJJeuge

burcf) ^inweife auf bie ^Religion uub bie (SJebote ^otte», aU bereu SSer=

treter unb ^ollftreder fie galt, di: war alfo ganj natürlid), 'i>a^ bie

D|)pofitiou gegen ba^ ^-8efte()enbe auf bem Gebiete i^re wirffamften

SBaffen fuc^cn mußte, auf bem fie hcn gefäf)rlic^ften Seinb befaß, auf
bem religiöfen. ®ie Oppofition fteHte bal)er bie 2el)reu ber ÖJeiftlidjfeit

aU „falf(^e'' Ijin uub bezeichnete iljre fo^ialen uub ^otitifcf)en QkU at«

\
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bie „reine" £el)re uub ha^ „wal^re" SD3ort (SJotte^. Unb ba^ cf)riftlic^e

^auptbuc^, bie 35ibet, !am ber Dppofition f)ierin entgegen, benn bie

S3ibel t)at befanuttic^ bie fd^öne ©igenfcfiaft, neben einer 3Jieuge wiber=

fpred^enber unb jweibeutiger ©telleu auc^ fold^e ju entl)alten, weld)e ber

Dppofition bie geeignetften SBaffen lieferten. SSoffen, bie um fo wirf^^

fomer waren, ha fie fic^ für ba^ natürlidie 9led^t^gefül)l m\b für bie

^Infdjauung üon ber ®leid^l)eit aller SlJlenfcfien üortrefflic^ oerwenben

ließen, ^er äußere religiöfe ©tjarafter ber fo^iaten 93ewegungen be^

SKittetalter^ war in golge beffen ein fo ausgeprägter, ha^ bie weiften

®efd^ic^t§fd)reiber nur bie religiöfe ©eite fel)en uub xia6^ biefen fie be^

urtl)eilen. ^er ^ern Würbe jur 9leben=, bk (Sd)ale jur $auptfad)e.

5D^an fanu ben äußeren e;t}ara!ter ber fo^ialen S3ewegungen in

brei Kategorien t^eilen. ®ie fo§ialen ^^ewegungen im äRittelalter traten

fämmtlid) al§ religiöfe auf, weil bk ®eiftli(|feit i^r ^auptfeiub war

uub bie Sieligion alle ©eifter bel)errfd^te ; bie fojialeu ^:8eWeguugen

ber neueren 8eit traten aU politifd&e auf, Weil fie ben ^auptfeinb

im abfoluten gürfteutl)um unb ber Dmnipoteuj be§ Staate^ fa^en,

unb erft bie fojialeu 33eweguugen ber ueueften Seit treten offen uub

unöerpat al§ rein fojiale auf, weil fie in ben fo^ialen ©eftaltungen

ber (iiefellfc^aft baö eutfc^eibenbe 9}lomeut für bie Kulturentwidelung

begriffen l)aben. Öe^tere richten fic^ bemgemäß gegen alle ^nftitutioneu

bcr alten ®efeafcf)aft, religiöfe, politifcl)c unb fojiale. ^er 3uftin!t ber

SDfiaffen ift wunberbar, fie wiffen ftetS, Wol)in fie il)re |)auptau griffe ju

richten l)abeu.

^ie ro^e fommuniftif^e Drganifation, weld^e bag S^riftent^um,

in feiner 5lufle^nung gegen bie alte, auf ber ©flaöerei beru^eube (Sie*

fellfd)aft bei feinen erften 5lnfängen angenommen l)atte, war ba^ Sbeal

nad^ bem faft alle reöolutionären ^Bewegungen beS 5mittelalter§ ftrebten.

^ie SSereinjelung, in welcher bie SJienf^en lebten, ber ungel)eure ^rucf,

welcher auf il)neu laftete, bie S3efc^ränft^eit unb Uuwiffenl)eit, in welcher

fie fi^ befanben, mußte biefen reöolutiouören SBeftrebuugeu einen religiös

feftirerifc^en unb fauatifc^en S^arafter öerlei^en.

6cl)on frü^jeitig, unb jwar ju @nbe be§ 10. 3a^rl)unbertg,

tauchten folcf)e @efteu in gtalien unb Sranfrei^ auf unb oeräWeigten

fi^ bis su"^ 9l^ein. 93^an nannte fie unter einem gcmeinfamen 9^amen

„KQt^arer\ 3^re Dppofition war wefentlid^ gegen ba§ ^ierarc^ifd^e

^rieftertl)um gerietet, ba^ fie aU „unc^riftlid^" anfaljen. Sie t)tX'^

laugten bie .^erfteHung apoftolifd^er @infac^l)eit ; bemgemäß opponirteu

fie gegen baS ür^li^e Beremouiel, ben gleifc^- uub SSeingenuß uub

tl)eilweife felbft gegen bie ö^e. (Sine größere gefa^rbro^eube ^er*

breitung erlangten fie nirgenb ; einzelne fanatifirte Raufen §ogen um-

^er, plünberten bie Kirnen unb ermorbeten bie ^eiftlic^en. Ueberaü

blutig verfolgt, waren fie nid^t im Staube, fi^ lange ju l)alten, fie

üerfd^wanben aHmä^li^. ®er 5f?ame, ben fie trugen unb ber eigentlt^

„bie kleinen" bebeutet, erlangte für bie fpätere Seit infofern 2Btd)tig!ett,

aU ouS i^m ba§ SBort „Ke^er" entftaub, womit man alle über bie be*

ftc^cnbcn Kir^enfa^ungcn 5lnberSben!enben bezeichnete.

^^on größerer 33ebeutung war bie §u Einfang be^ 11. 3a^r^unbcrt3

..
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beöütnenbe Social neligtöfe ®en?egung, tüclc^e ficf) in bem fruchtbaren,

frf)on frü^^eitig üon grierf)ilc{) nömi jrf)er nnb bann arabijc^er Kultur ge-

tränften 8nbfran!reid), ber f)cntigen ^roüence, entwicfeüe. ^er ©tg

ber Söetuegung n^ar bte Stabt 'm'x, mijn bie ^2lnl)önger ben 'Jlamtn

ber ^llbigenjer crt)ieüen. 3()re 33eftrebungen tuaren gan^ ä^nlirfie mie

bie ber ^att)arer; it)re l)eftigften Eingriffe richteten firf) gegen bie Qf>ti\U

ltd)!eit, bie in ieneu Döu bor Ü^atnr \o reic^ gefegnetcn Sanbftndjen ein

befonber^ üppige^:? nnb fd)n^etgeri5d)eg Seben führte, ^a aber bie i^or-

gei^rittneren unter i^uen audi bie „c^riftlic^e mdd^^eiV mit aügenieiner

^üterüertl)eiUing prebigteit, brad)ten jie neben bem ^apft nnb ber gc^

Jammten (^eiftüc^feit au^ bie ttjeltüc^en $erren gegen ftc^ auf. Qtoax

trat ein X^eit ber 9^itterfd)aft auö geinbfdiaft gegen bie ÖJeiftUc^feit

nnb bie gürfleu auf il)re @eite, aber bie 9J^e^r|eit ftanb i^nen a(§

Xobfeinbe gegenüber, ^irdje nnb n^ettlic^e mad^t beJd)(offen bie Unter-

brüdung ber 8efte. grieblic^e llnter^anblungen, hk anfangt an-

gefnüpft n^orben maren, fiiljrten ^n feinem 8iel, bal)ingcgen njurbe ber

kn^ang ber ^Ibigenfer immer größer, @täbter nnb ßanbüolf jc^loffen

fid) i^nen an. ^ie ^er()anbtungen würben abgebrochen nnb feiten^ bei

^)^ap]k§> ber „^reu^^ug" gegen fie geprebigt, ein in jener 3eit fet)r

mir!fame^ nnb nnfetjtbareö ^mittet, "i^a^ abenteuerliche ütitter nnb erobe-

rung^füc^tige gürften mit raub- nnb beutegierigem ©efinbel atter ^rt

in aJiaffe auf bie 33eine brocf)te, um bei einem folc^en Kampfe für ba^

^ei( ber 8eeten mit um fo tneniger ÖJetniffen^ffrnpeln morben, brennen

nnb plünbern jn fönnen. ^er J^rieg, tuetct)er 1178 begann nnb mit

einigen längeren Unterbrecf)ungen bi§ 1228 n^ä^rte, entpuppte fic^ fer)r

batb aU ein ^ampf um bie (Sjiftenj nnb llnab()ängigfeit bei Saubcl,

ber '^roüence, unb enbete nad) hnx fürc^terlicf)ften SSermüftnngen nnb

®ran{am!eiten mit ber Unterjo^ung tjon öanb nnb ßenten unter bie

Ärone Sranfreid^. Sßefonberl bejeid)nenb für hk fc^redlic^e 2öut^,

njomit bie ^ir^e bie „^e^er" tjerfotgte, ift bie (Srftürmung uon 33esierel

im 3at)re 1209. 51(1 bie ©ölbner bei ^apftcl unb ber gürften in bie

eroberte (Btabt einbrangen, frugen fie ben anmefenben päpftlic^en Segaten

:

tüoran fie bie 9led[)tgläubigen uon \>tn ^e^ern unterfc^eiben fönnten.

^er ßegat antujortete: „Schlagt nur OTe tobt, öJott n^irb bie ©einen

fc^on erfennen." 3n golge beffen üertoren bei biefer einzigen (5JeIegen*

^eit an 20,000 $menfd)en ha^ Seben, UJooon 7C00 otlein in ber ^ird^e

verbrannten. „(Zottel 9lac^e \^at tt)nnberbar gen)üti)et!" bericf)tete ber

fromme Segat hierüber an ben ^apft.

®al mar ein ^elbenftüd diriftü^-pfäffifc^er Sötutgier unb ÖJroufam*

feit, bal in ber 9Jienfc^enüeracf)tung, meiere bal (S;f)riftent^um te^rt,

feine ©rflärung finbet. SDie Sieligion nnb bie (^raufamfeit finb na^e

üermanbt; beibe gebeil)en am beften, mo bie 9io^^eit am größten ift;

bie Unmiffen^eit ift 33eiber SD^utter.

^(e^nlid^e S3eftrebungen mie bie ^llbigenfer verfolgte bie üon ^eter

SBalbnl, einem Sioner Kaufmann, um 1170 begrünbete d^riftlid^e Q^t^

noffenfcf)aft, bie nac^ i^m bie Sßalbeufer genannt tüurben. ?luc^ fie

UJurben ^art verfolgt unb flücf)teten öftlic^ in bie ^llpcn unb noc^

^iemont, njo fie all SSerfprengte nod) ^eutc leben.
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3n Italien mar ebenfaHl bie revolutionäre Strömung im ^tücittn

SBiertel bei 12. 3al)rl)unbertl in giuß gefommen. $ier mar c§

?(rnolb von ^relcia, ber an i^rer ©pi^e ftanb. ©r trat gegen bie

^errfd^aft he^ $apfttl)uml auf, bcfürmortete bie 5lbfc^affung aüer

Semter unb ^efifeungen ber (Steift lid^feit unb freie ^otirung berfelben

nad^ bem S3elieben ber ©emeinben ; er ging feinblii^ gegen bie gürften-

mac^t vor, verlangte bie 5luf^ebung ber Seibeigenfcf)aft nnb ^örigfeit,

bie (5ileicl)^eit 5111er. 3n 9iom fanben feine 5lnfid^ten foldjen 5(nflang,

baß bal SSolf fic^ er^ob, ben ^apft abfegte unb bie ^epublif pro=

flamirte. 5[ul Italien verbannt, fam er 1139 nad^ S^onflanj unb

3üric^ unb lel)rte bort bil 1144 biefelben ©runbfä^e. 9lac^ Italien

5urüdgefel)rt, fiel er 1155 bem ^aifer griebrid^ S3arbaroffa in bie

^änbe; unb ber „eble" ^o^enftaufe, ber von fervilen Seelen aufl

efell)aftefte beweihräuchert morben ift unb nod^ mirb, in Sßal)r^ett aber

ein eitler &ed, ein c^arafterlofer unb graufamer ^elpot mar, ber

namentlid^ ha^ aufftrebenbe ^ürgertl^um ^a^k unb im ft'ampfe gegen

bie unter feiner faiferlid^en Dber^ol)eit ftel^enben italienifc^en Stäbte,

iulbefonbere Sölailanb, fic^ bie barbarifelften ^ranfamfeiten jii Sc^ulben

fommen ließ, lieferte ben verl)aßten Stepublifaner, ben ÖJegner ber Öeib*

eigenfc^aft unb $örigfeit, bem ^apfte an^, ber i^n all „^etjcr" ju

9f?om verbrennen ließ.

(Sin 9^ad)folger 5lrnolb von ^^relcia'l mar ^ulcino, ber So^n
einel ^^^riefterl in S^iorbitalien, welcher an ber Spifee einer Sefte, bie

5(poftelbrüber genannt, ftanb, fic^ einen bebeutenben 5(n^ang verfc^afftc

unb, all 1300' ber Stifter ber Sefte, ©^erarbo SegareUi, all ^e|er ver*

brannt morben mar, fi^ offen gegen ^apfttl^um unb gürftentl)um aufle^^nte.

Sein 3iel tvar, eine auf Sitteneinfadjljeit unb @ntl)altfamfeit berul)enbe

„c^riftli^e" 9lepublif ju grünben. ^on allen Seiten burc^ Pfaffen,

5(bel nnb bal reii^e ^ürgert^m angegriffen nnb bebrängt, marf er fic^

ntit mel)r all 6000 5IRännern in bie mäfirenb he^ größten X^eill bei

3al)rel mit Schnee unb @il bebedten 5llpen ber nörblt^en Sombarbei.

.^ier vert^eibigte er fid^ , fröftig unterftü^t von feiner ebcnfo bur^

Sc^ön^eit mie burc^ ®eift unb Stanbl)aftigfeit aulgejeic^neten grau,

5margaret^a, votte ac^t 3a^re. @rft 1308 erlag er ber Uebermod^t

feiner Gegner, bie gegen tl)n hen Sl'renjjug geprebigt \)atkn, ©r mürbe

gefangen unb, ber 9Jiobe ber 3ett gemäß, all „^efeer" verbrannt.

3n granfrei^ fam el ebenfalll nac^ 1350 ju revolutionären ^v^

l)ebungen. gunä^ft in $artl, bann unter bem ßanbvolf, ha^ von

einem X^eil ber S3evölferung ber fleinen Stäbte unterftü^t mürbe,

granfreic^ fül)rte um jene ßeit einen ^artnädigen ^rieg mit ©nglanb,

in bem el verf^iebene fd^mere Dflieberlagen erlitten ^atte nnb in bereu

einer ber ^önig in hk ©efangenfd^aft ber ©nglänber gerat^en mor.

®iefe üble Sage he^ ßanbel nnb ber S^tegierung fud^te ha^ ^arifer

33ürgert^um jn benujen, um fic^ von bem SBiUfürregiment he$ ^önigl

ju befreien unb fi^ einen entfprcc^enben ©inflnß in ber Staativermal*

tung ju fiebern. $eute mürbe man bie 5lulnn^ung einer folc^en üblen

ßagc bei „Sanbel^errn" all „Sanbelverrat)^'' bejetd^rten, im MikMitt
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beuujjtcu bie Unterbrücften bic Öielegen^eit, too fie fic^ fanb, um ju
i^rem iRe^t gu fommen.

3)er ^au^fiin (^roiiprins) ^arl, ber al^ 9fieid}ööermcfer eingefe^t
tüorbeu mar, lüiberftanb anfanci^ bcm Verlangen ber S3ürger na6) @e(bft=
üermaltuug, er gab bann ^wax 1857 not^gcbrungeu nad^, aber e^ tüor
ju fpät, bie reöolutionäre S3ett)egung tvax in ^^Bari^ bereite ju ftar!

getoorbeit. 5)er ^reüoft ©tienne äRarcel, meld^er on ber ©pifee ber
^oiUpaxki ftaiib, trug über bie beiben gegnerifc^en ^orteien in ber
(Stabt, bie beg ^aup^in unb be» ^önigg üon 9^at)arra, ben ©ieg baüon.
Der Dauptjin felbft faw in bie Qf>mait be^ S^olf^ unb muftte e3 er*

tragen, bag man i^m unb feinen Höflingen bei einem S3oI!§auf(auf
(gebruar 1358) ^tatt he^ ^arett^ hk ^n^e in hen ^arifer ©tabtfarben,
h\an unb rot^, auffegte. (5in SSorfpiel ju 1792, m ßubtuig XVI. ftd^W rot^e 3a!obincrmu^e auffegen mugte.

'^axi§ fonftitnirte fic^ aU unabl)ängige Commune. Die ja^Ireic^e
unb mächtige ©egnerfd^aft in ber ©tabt arbeitete inbeg mit atter maS)t
an i^rer 3ugrunberi^tung, \va^ hti bem ftarfen 5ln§ang, meieren ber

$of ^atte, i^r nic^t '\d)mx tüurbe. 3m 5luguft 1858 entftanb ein
großer Xumult, in metc^em bem herbeigeeilten Tlaxcel öon einem öer*
rätl)erifd;eu grennbc ^interrücfö ber ^opf gcfpatten tüurbe. Die J8oIfS=

Partei murbc befiegt, ^ari^ mußte firf) njieber bem ^önigtf)um unter*
lüerfen.

Um biefetbe 3eit, Wo bie ^arifer il)ren erften ^ommuneanfftanb
m 85ene festen, l^atten \id) auc^ bie aufg ^ärtefte üom 5lbel mal*
trötirten ^Bauern, ju bereu Saften md) bie tt)itbeften S3erioüftungen be§
Ä\iege^ famen, in ber Umgegenb öon ^ari^ unb im 9^orboften granf*
reic^^ in SRaffe erhoben. §unberttaufenbe öon SSauern §ogen in Raufen
t)or bie Schloffer i^rer abeligen Reiniger, plünberten, töbteten unb
fd^änbeten unb brannten f^Iießlic^ bie ©^löffer nieber. §unberte ber*
felben mürben in fur^er Seit öermüftet. ^ber ber 5lufftanb ^atte meber
ein beftimmteg giel, nod) eine beftimmte Seitung. Jileine 3bee be^errf^te
i^n, nur ha§ ©efü^t ber grimmigften mä)t trieb hk 2}^affen, i^ren
Unterbrüdfern ju ttjun, „ma^ fie il)ncn getrau". Die gemeinfame ®e*
fa^r, ber fic^ beibe Parteien, bie be^ Daupl)in unb be^ ^önig§ üon
^at^arra, gegenüber faf}en, braute fie ju raf^er SSerelnigung. (Sie
sogen gegen t>en gemeinfamen geinb gu gelbe, felbft ber 5lbel öon
SanguebDc fam feinen bebrütten 6tanbe§genoffen ju §ütfe. 3Sor ber
organifirten Tla(i)t be^ 'äheU mußten bie sufammeugetaufenen Sauern*
l)aufen t)a§ gelb räumen, gür bie ©raufamfeiten, tt)el(f)e bie ergrimmten
S3auern an iljren Reinigern begangen, mürbe jefet bie furcf;tbarfte Sßer*
geüung geübt. Der 5lbel matcte im S3üit. '^af^ fec^^ Söoc^en mar
ber gan^e 2(ufftanb niebergefc!)Iagen unb bie «Bauern mieber unter bo§
alte Qod^ gebeugt.

Diefer Sauernaufftanb in granfreid) fü^rt in ber ÖJefc^ic^te ben
3^amen 3aquerie, ah(\eleitet öon bem Sc^impfnomen Jaques bon
homme, ju beutfc^ (Sinfalt^pinfel, mit bem ber 5Ibet bie S3auern belegte.

3n ©nglanb maren hie 3uftänbe für ben armen 5mann ni^t
beffer mie anbermärt^. 2(bel unb Pfaffen brücften il)n unb fogen ilju
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au§. Der ^Bürger in ben 6täbten !onnte fic^ feinet 2öo^lftanbe§ er*

freuen unb fanb felbft feine SSertretung im Parlament. Die ©taat^*

iaften trug öorjugimeife ber 93auer, unb biefe, ftetig ]^öt)er merbcnb,

mürben mit großer §ärte eingetrieben, Pfaffen unb ^Ibet befaßen

enorme 9teid^tt)ümer, f(|melgten unb lebten fjerrlic^ unb in greuben, bie

SDknge t)ungerte unb barbte.

Unter foId)en S^erpltniffen mußten bie ^rebigten eine^ berebten

Tlö\\6)^, 3o^n 5BaII,*) ber gegen S5?elt^ unb ^loftergeiftlid&e, 2lbel unb

9fleid)tt)um !)eftig ju gelbe 50g, bie @rblid)!eit jeber Wad)t befämpfte,

bie ©emeinfamfeit be^ ©runbbefi^eg tjerlangte unb, geftü^t auf bie

23ibel, bem ^olfe einen ©taat d)riftlid)er greif)eit unb ©leid^I)eit jn

grünben anempfat)!, großen 5lnftang finben. ©inen^er^, ben er in feinen

^rebigten mit SSorüebe anmanbte, mad^ten bie S3auern 5U i^rem 2öat)l*

fprud^. Diefer lautete:

„"äU 5Ibam ppgt' unb ©tja fpann,

i^ex mar ba moI)I ein ©beimann?"

Dem 5luftreten 3ot)n SBaÜ'g folgte üier 3at)re fpötcr 3or)n SQ3i*

cliffe, ^rofeffor ju Djforb, ber, jmar meniger meitgetjenb mie ber SJlönd^,

eine ©efeüfc^aft ber „armen Ö^eiftltd^en" ftiftete, bereu äJ^itglieber eben*

faHö prebigenb im Sanbe umfiei^ogeu unb ha^ fSolt aufregten. 3^^«

^Sßicliffe, 1877 oor ein geiftlicfie^ ÖJerid^t gelaben, mad)te eine ülei^e

t)on dinf^ränfungen unb SSorbe^aÜen, namentlid) in 93e§ug auf ben

fojialen Dl)eil feiner ßel)ren, bie il^n t3or ber 35erurtt)eilung retteten; auc^

I)atte er f)oI)c abelige (Gönner gefunben, bie x^n fd^ü^ten. 3o'^n S3atl

bagegen, beffen fommuniftifc^e 2ei)ren geföl)rlid^ gemorben maren, mürbe

1880 ergriffen unb in ben Werfer gemorfen. 92eue 5lbgaben, bie bem

^ot!e auferlegt mürben, üerbunben mit ber $ärte unb Unmenf(^Iid)!eit,

mit ber man fie eintrieb, riefen ben 5lufftanb ^erüor. gül)rer beffelben

mürbe ein giegetbrenner S^ameng 'ti^at D^Ier. 3ot)n S3aß mürbe üon

feinen 5lnl)ängern befreit. ^ü^ner~7fT5lu^or trat er je^t auf unb t3er*

langte bie 5(bfd^affuag atter Saften, SSertfieilung be§ ©igent^um^ unb

bie SSernid)tung aller ü?ei(^en unb Ferren. Sauern, §anbmer!er unb

?lrbeiter üereinigtcn fid^, jogen in 9Jlaffen uml)er, plünberten bie

(^üter be§ 5lbe(^, verbrannten bie Urfunben unb töbteten biejenigen

Beamten, meldte fid) burc^ ^örte unb ®raufam!eit au^geseid^net fiatten.

3n ber 3lä\)e üon Sonbon angefommcn, forberten Ue gülirer be§ 5luf*

ftanbeö, 2öat D^ter, 3oI)n Sali unb ein anberer ©eiftlid^er 3ad ©tram,

ben ^önig auf, §u il)nen gu fommen. Der ^önig folgte unb ful)r bie

XI)emfe I)inab, aber fein (SJefoIge miberriet^ i()m, an§ Sanb ju ge^en.

erbittert I)ierüber jog U^ Sol! auf Sonbon, erjmang ftd), unterftü^t

üon einem D^eil ber Sonboner einmoI)nerfd)aft. bie Deffnung ber D^ore

*) 3)ic rcbolutionäreu gü^rcr beg gjltttelatter§ tüaren ber We^na^l nad)

-ilKäuncr, bie bem geiftltdien Stanbe angehörten. ©^ ift hits. eine ^eftätiguug beä

alten erfa^rung^fa|ie5, ha^ bie Unterbrüdten ftet^ i^re erften gü^rer au§ ben

ateitien ber fie Se^errfd)enben erhalten. @g finb bie 3bealiften, ttjeld)e bie SSor=

t^eile ber beöorjugten ©teüung ^intenanfe^enb, bie SSitbung unb einfielet, meiere

i^nen jene beüoraugte Steüung öcrfdiaffte, jur 93efreiung ber Unterbrücften

benu^eu.
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öon bem SD^ogtftrat uttb übte 9^ac^e an einer ?(njn^t feiner Unter*
brürfer unb beren i&iqent^nm. ^er ^önig flüchtete in ben Xotüer, rro
er betagert n)urbe. (^nblid) ließ er ficf) anf eine perfönlicfie llnterfianb^
Inng etn, in tüeld)er er W m\^a^mxQ ber ^opfftener, bie ^(uf^ebung
ber Seibeigenfc^aft nnb ntter grofinbienfte, W Sreigabe ber Saab nnb
gifcf;eret nnb üerfifiieDene^^ ^Inbere für bo^ gonse ^ieicb ui bemiaiqenm Oeneigt ftedte. Söäfirenb ber 5[^erfianbrnngen Ijatte ha§ 58oIf Itn
Xoujer erobert nnb ben ©r^bifc^of, htn Stenerfommiffar, hen 53eicfitöater
be^ ftonig^ nnb nocfi brei anbere ^erfonen feinet ÖJefoIgeg nieber*
geitoBen 5)a^^ ^olt erüärte nic^t efier absieljen jn motten, bi^> ber
Sfontg nber feine Serfpredjnngen Urfanben an^geftettt. tiefer begab
fid) baranf an^3 bem XottJer, angeblich nm mit bem «otfe öffentlicö m
nnterf)anbeln, m Söa^r^eit aber nni einen ÖJetüaltftreic^ an^fübren *u
^ffen. Sn einiger ©ntfernang oon bem «olfe blieb er mit feinem
befolge Ijalten nnb entbot ^at %\)Uv aMn ju ftc^. tiefer zögerte
anfangt, ging aber enblic^ bennocf). SBöfirenb er nnn in ber Untere
^anblnng mit bem Ä^iJnig begriffen war, ftieß i^m plö^lid) ber Sorb--
mat)or SBartoortl) ha§ Sc^njert in bie ^ef)Ie, einige ^Tnbere au^ bem
befolge Rieben il)n uollenbg ^nfammen. ^ag ^o\t, über biefen a^encbel*
morb m SSntf) üerfe^t, mottte feinen gemorbeteu güfirer rächen, aber
ber ^onig, fc^tan bered^nenb, fprengte i^m entgegen, erbot ftcB fein
Sul;rer fem ju tootten nnb nannte ^at %t)Ux einen «errätber unb
S^auber ^a^ oerbufete ^ol! (ieg fic§ übertölpeln unb oon ibm an^
ber (^taht ^tnau^ in^ 3reie füf)ren. .^m aber n)nrbe eä öon hcn gut
betüaffneten ^ürgern unb einer @c§aar öon 9ieifigen nnb ^ölbnern
uberfaüeii, t^eilmeife niebergemac^t unb au^einanbergefprengt. ^ann
begann ba^ ^roäeffiren. 3oI)n S3aa unb ^ad Strato tourben nebft
-Dielen 5Inberen Eingerichtet nnb Ue ÖJebeine ber erfteren in Letten anf-^
gegangen.

^
STnbere minber ©c^toerbefc^ulbigte luurben Qa^rc lang in

^arte^ ©erängnig gcnjorfen, Stiele auf oerfc^iebene SSeife beftraft. ^cr
Slufftanb loar ju (Enhe, ha^ arme 3So(! blieb in ben aikn geffeüi

iaoA
^^^" ^icliffe (e^rte noc^ unter bem 33eifaa be^ 33ürgertbum^, m

1084 too er ftarb, ©eine ^In^änger verbreiteten fic^ unter bem 9iamcu
^eUtjorben oud; nac^ \>en S^iebertanben unb oon bort nacb ^entfcfitanbm hJir i^ren Se^ren tüieber begegnen toerben.

^le erften «auernfämpfe in ^eutfc^Ianb itjaven nic^t reborutio>
narcr, fonbern fonferöatiöer 92atur, e^ ^anbelte fic§ nicßt barum neue
3been p üermirflic^en, eine SBeitcrbilbung i^rer fo^ialen unb politifc&en
auftanbe üoraune^men, fonbern ha^ m^ man ^aiU au begatten, ober

^^l^'^t
%f^"^^ ^^ieber ju erlangen. $ter fehlte benn aucb ber

religtöfe Sc^UJärmergeift
, mit bem atte rcöolutionären kämpfe be3

5mitte(alter^ burc^tränft maren. ^ie erften beutfc^en 53auernfämpfc
fpteltcn ftc^ tang^ ber ^üfte ber ^orbfee ah, m bk griefen unb 5)iL
marfc^en, in öiele fleine (Stämme getfieilt, ilirc SBolinfifee feit alter 3ett
ourgefc^lagen liatten. ^ie eigentl)iimlid;e ^efc^affenlieit be^ ^oben^
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ber tJon 93?ooren, ^eic^en- unb 5taiiä(en burdijogen toar, bie einem

feinblid^en ©inbringen, namentlid^ üon Sfleitermaffen, große §inberniffe

in ben 2ßeg legten, begünftigte bie Uuabl)äugig!eit ber ^SertJO^ner, $)iefe

^üftenbett)ol)ner n)aren oon ber übrigen ^eüijlferung abgejonbert, unb

ba^ ^tte e» tjeraulaßt, ha^ l)ier bie altbeutfc^en ß^^nbe fic^ faft

noc^ in urfprünglid^er ©eftalt erl)alteu Ijatten. ^ie geubaleinri^tungen

loaren il)nen fremb, bagegen gab e» neben jalitreic^en freien, ben alten

(^emeinfreien , nod^ bie porigen ober Siten , aber feine ßeibeigenen.

3nbe{} l^atte ha^ ga^rljunberte lange frieblidi^patriarc^alifc^e 53eifammen*

n)ol)ncn ben @tänbeuntcrfd)ieb bi^ jur Un!enntlid)!eit üermifd^t. ^er

fortgelegte fd^mere ^ampf gegen bie Elemente, gegen bie man burc^

^önime unb ^eic^e müt)fam hm abgerungenen ^obcn fd^ü^en mußte,

^atte l)ier ben Äampf bc^ ajlenfc^en gegen ben SJlenfdjen aufgel)oben.

^ie $ijrigcn betrachteten fiel) al^ greie unb naljmen aU (^(eic^bered^tigte

am Staat^tpefen Xljeit. 2Bie ber fo^iale unb ftaatlid^e S^tftanb eigen=

tpmlicl) toar, fo auc^ il)re religiöfen 5lnfd)auungcn ; ba§ S^riftent^um

toar nic^t tief bei i^nen eingebrungen, fie lebten me^r unter bcffen

äußerer gorm; $ßiele§ l)atte fid) oom altbeutfd^en Glauben no(^ bei

il)nen erljalten, fie galten barum c^riftlic^en Sanatüern al^ „Reiben".

^1rd)e nnb Seubalabel toar biefer Suftanb ein ®orn im 5lnge. ©ie

griffen mit roubgierigen Rauben 5unäd^ft nad; bem ®ou ber ^itmarfc^en,

bie gmifc^en ©iber unb ©Ibe too^nten, unb errichteten 3^^ingfeften. ^ier-

gegen erljoben fic^ 1144 bie ^itmarfc^en unter 5lnfüt)rung be» ^Ider-

niann^ Jürgen, brachen bie 3"^i"9f^ft^ S3ö!lenburg nnb erfc^lugen hm
$8cfi^er, beffen grau fid^ geäußert l)atte: bie S3auern müßten toie i^r

$öieE nod^ god^e am ^alfe tragen, fammt ber S3efafeung. ^a6) meljreren

oergeblid^en 5lufftänben erlämpften fie 1227 il)re Unabt)ängig!eit.

©in jn)eiter 33auern!ampf, ber unglüdüd^er oerlief, brad^ im 13.

Saljr^unbert feiten^ ber 8tebinger au^, bie tjon ber Qabe im Dlben^

burgif^en bi^ in^ ^Sremifd^e n)ol)nten. ^ie genbalritter liatten fid^ all*

mäl)ücE §tt)ifd^en bie Sßol)nfifee ber Stebinger gebröngt unb moüten auf

ben ^ügeln, bie fie t^eiltoeife fünftlid) l)errid^tcn ließen, ilire 9kfter

bauen, ^a^ ließen fic^ bie 93auern nic^t gefaÖen, fie erl^oben fid^, be^

ficgten in blutigem Kampfe bie 3un!cr unb oertilgten fie unb i^re

^^urgen. ^aum njaren fie mit ben S^nfern fertig, fo geriet^en fie mit

ben ^föffen in Streit, ©ie ioottten SBifc^of unb ^omfapitel mit i^rem

gciftlic^en ÖJerid^t fo menig leiben wie bie 9^itter. 2)er ©rabifd^of t)on

Bremen belegte fie mit bem ^anne unb jog mit einer <3^aar iRitter

nnb 9^eifigen gegen fie ju gelbe. 5lber er erlitt eine fc^impfü^e 9^ieber^

läge, in ber fein trüber, ber ®raf ju Sippe, ha§> Seben t)erlor. 5luf

^Betreiben be5 ©rgbifc^of-^ na^m fic^ ber $apft ber Saä)t an unb biefer

prebigte 1232 ben ^^reuj^ug gegen bie S3auern. 3m erften 3al)re be^

neuen ^rieg§ 1233 erfdilugen bie ©tebinger ben ©rafen t)on Otbenburg

nebft 200 ^Rittern. 5lber je^t rürfte ein $cer oon 40,000 9)iann unter

^Infü^rnng einer großen ^njaljl gürften Ijeran. SDie ©tebinger, bie

5lüe^ in Willem 11,000 SD^onn auf bie 53eine bxad)kn, nahmen, obgleich

gegen bie Üiitter fc^le^t bewaffnet nnb gering an Qa^i, ben Sl^ampf auf.

^ei ^Itenefc^ fam e^^ 1!H34 jnr ©ntfd^eibnng^fd)lad)t, ^ie dauern
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fäm^ften tuie bie ßömcu, erfrfihigen mehrere gürftcn unb 4000 3f?ei=

fige, mußten aber fd)lie&lid^ ber unget^euren Ucbermac^t meid^en.
6000 ^-Bauern fanbeii anf bcm 3cfj(ad)tfelb ober in ber ffiefer i^reu
Xob, ber 9^eft po^ 311 bcn benadjbarten 9iufttngern, i[)r fianb
naf)m ber ^rabifd^of üon S3rcmeu. 3u biefem ^^am^fe ber @te-
binger geigte fid) fdjon berfelbe geljler, ber fpäter im großen dauern*
friege ben dauern )o uerliängni&üoa rourbe, ber SÖ^angel an gemein^
famem ßaubeln unb 3u)ammentt)ir!en ber benadjbarten «Stämme. Sßä^^
reub gegen bie (Stebingcr ber ganse norbbeutjdje 5{bel, bic gürften
unb bie ©eifttic^feit, alle eigenen 8treitig!eiten bei (Seite je^enb, fic^

eiumüt^ig ^ufammenfdjaarten, blieben bk 9fJu|tinger unb anbere Stämme
rui)ig fijjen unb fallen faltblütig 3U, wie man il)re ^^rüber unb öienoffen
abid^tüd^tete. 2)ie partüulariftiidjc ^2lbge)d)Iof|cnI)eit erftidte jcbe^ ©ejü^I
für bie ©emeinfamfeit ber ^ntcreffen.

Um biefelbe geit, tuo oben im 9brben ^eutfc^toub^ 93auern-
id)a^tm für bie örtjaUung il)rcr biöljerigen Unab^ngigfeit Mm^ften,
tt)ar ein ä^nlic^er ^ampf unten im Süben ®eutfd)Ianb^ ausgebrochen,
^ebingte im Dbrben bie eigcntt)üm[ic^e ^^ilbuug beö oom SJleere on=
gefc^ioemmten glac^tanbe^ unb ber ftetige Ä'ampf gegen biefe^ (Clement
bic ^onferoirung ber fo^ialen 3uitänbe, ber Sitten unb ßinric^tungen
ber S3eüölferung, fo gefc^al) baffelbe hd ber gouj eutgegengefefeten
^obenbilbung in bcn Urfautoucu ber Sc^ioei§. Xie außerorbeutlic^c
©ebirg^bilbung, mit nur loenigeu fd^malen, ^nm ^2Iderbau geeigneten
^^ä(ern, ^toang bic 33eüü(ferung, ibren §auptnaI)rung!S5U)eig in einer
ber primitiöften ^43e)c^äftigungen, ber S3iel),)Uc^t, ju jucken; für Entfaltung
beS |)aube(» unb gemerblidjen Seben», ba^ nur in Stäbten unb bei
einer ^^eoöüerung üon gctoiffer ^^ic^tigfeit gebei^en fann, mar I)ier !ein

^lafe. ^ie ^^cöölferung blieb arm. ®ie gebirgige ^obenbilbung, meli^e
bie SQZenfc^en ätuaug, fid^ au ben Orten anjufiebeln, mo bie 9latur eine
Slnfiebelung äuließ, führte 5um aerftreuten SSo^nen ber 33eoö(ferung, ba^
ebenfo bie Unterjochung be^ einlernen, mie bie ^Sergefeafdjaftung ber @e-
fammtlieit unb ben an^ (e^terer entfte^enben ^u(turfort)d)ritt erfdjtoerte.

2Ba^ bie Unterjochung beS din^^einen nod) befonberS fc^mierig madjte,
mar bie häufige Unpgängricf)!cit ber 2Bot)nungen, bie Seid)tig!eit, momit
ber ^^erfolgte fic^ bem Verfolger ent^icljen founte. $ier mar tro^ t)err^

fc^enber Staube bie Unterjochung unb 5Iuc>beutung, mie gürften unb
2(be( in ben meiten frudjtbaren 5(ad)(änbcrn fie ausübten, nid)t möglid;.
2Bie an ber Äüfte ber 5^orbfee he^ianb f)iev jmijc^en ben oerfd^iebenen
Stäuben ein patriarc^alifc^e^ ^er^ältniß, baS mie bort burc^ bie 3ian^-
f)eit unb bie ©efa^ren ber 9latur gefteigert mürbe. So !am e^, ba^ in
ben Urfantonen Scf)mi)5, Urt) unb Untermalben fc^on gegen (Snbe be^
13, 3a]^r^unbert-3 ^övige jum 9tic^teramt gugelaffen mürben unb ba^
Stimmrecht in ber SanbSgemeinbe befagen, tt)atfäct)Iid) aljo frei maren.
^ie genannten Sl'antoue maren 9ieic^5üogteien, fie mürben im Flamen
beg ^aiferS bon einem SfJeidjSuogt regiert, ^(teiu ha^ iJauS ^abc^burg,
ba§ umliefe Qeit ben ^ai]ert^ron inue ^atte unb beffen Stammgüter
in ber Sd)mei5 ^m^h ging bamit um, bie brei S^eic^^oogteien feineu
^efi^ungcn ein^noerleiben. 5)agegen üerbünbeten fic^ 1291 bie Ur*
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!antone. ^aifer 5i(bred^t üeß barauf burcf) bie i^^ögte baö ärgfte SQ3itIfür*

regiment führen, lEjoffenb, baburc^ bie Kantone ju freimittiger Unter*

merfung unter fein ^au^ ju bemegen. ®ie 9fled)nung mar eine falfc^e.

^iefelben erI)oben fid^ 1308, üerjagten bie SSijgte, jerftörten bie 3^iug«
bürgen unb bitbeten einen S3unb unter bem Flamen ber ©ibgeuoffen*

fc^aft. ^aifer ^einricf) Vil. beftätigte i^re grei^eiten. 1315 fämbften

fie aufö S^eue gegen Defterreid) unb gemannen bie Scf)Iad^t bei Tlox*

garten. 1353 f^loffen ficf) il)nen bie Stäbte Qixxld), Supern, 53ern,

©taru^ unb ßug an, bie ben oberaücmanuifcfien Stäbtebuub im Kriege

gegen bie oberbeutfct)eu gürften gebitbet. 1386 unb 88 erfämpften fie

fic^ gemeinfam burc^ bie fiegreicf)eu Sct)Iac§teu hei Sem^ad) unb "^ä^ei^

bie 5lnerfennung i^rer Unab^ugigfeit oon Oefterreic^. ®er 53uub er^^

meitertc ficf) immer mel)r. 1481 traten greiburg unb Sotot^urn hei

unb, nac^bem 1498 aud^ ^aifer SJ^ajimilian bcrgeblic^ gegen i^n ge«

tämpft, ersieh er 1499 bie Eutbinbung üon ber guriebiftion be^ füeiä)^^

fammergeric^tS unb ber Üleic^ömatrüel. ^afcl unb Sd^aff^aufen traten

ebenfaü» 1501 tu bie ©ibgenoffenfd^aft ein.

^ußer in ben Urfantonen beftanb aber nirgenb^ ein bemofratifc^e^

^Regiment, 3n ben Stäbten regierten, mie im 9ieid), bie ®efc§Ied)ter,

bie and} ba^ Sanbool! be^errfd^ten, ba^ in einem Untertf)änigfeitS^ unb
^örig!eit»iierl)ältni6 5U ben Stäbten ftanb unb ^Ibgaben unb Qinfe

geben mußte, ^er ^Äunb, v-om 9ieic!)süerbaube loSgelöft, äunt größten

%t)eii über ein Terrain verbreitet, ba^ feiner 9ktur nad^ eine rafdje

©ntmideluug ber ^-öeüöüerung nid)t juließ, blieb in mittetalterlid^ flein*

bürgerUc^4äurifd)en ^ert)äUuiffen fteden, an§ benen \i)n erft gan^ in

ber S^^en^cit ber großartige 5(uffc^muug ber 9kc^bar(änber, namentlid^

granfreicf)ö, geriffen t)at. XaS SSeri)ä(tniß beS Sct)meiäer Sanboolfig ju

ben Stäbten unb ben barin regierenben (5)ef(^Iec^tern erUärt aud^ bie

feiublic^e Stimmung, bie (entere gegenüber ben 5lufftänben ber füb*

beutfcf)en ^^auern ^art au i^ren (SJrenjen f|3äter bezeigten; fie fürd^teten

für i()r Sftegiment über i[)re eignen !öauern.

"^ie neutrale Gattung, meldte bie (^ibgenoffenfd^aft burc§ i^re

natürlid^c 5Ibgefc^Ioffen^eit üom 5(ufang beS 16. 3^^^^^nnbertS an in

allen europäifd)eu Slriegeu ju beobacljten im Staube mar, unb ber 9iuf

ber Xapferfeit, ben fic^ bie ^eoölferung burc^ i^re Unabl)ängigfeit§friege

gegen Defterreic^ unb aUe 9kd^barftaaten ermovben tjatte, legte ben

©runb 5u einem Quftanb, ber Qalir^unberte lang bie „freie" Sd^meij

bcfledte. Xie ^errfc^enben ©efd^lec^ter lieferten nämlic^ gegen gute i8e*

^a^Iung an aöe euro^jäifc^en i^otentaten, nameutlid^ aber an granfreid^

unb ben ^apft, jäl)rlicl| Xaufeube oon ßaubeSüuberu aU Solbaten.

Wit gran!reic^ ftanben bie D^egierungen üon 3üi'id^f Supern, Solot^urn,

5(arau, S3afel u.
f.

m. in förmlid;eni S^ertrag unb i^re einflußreid^ften

SJ^itglieber belogen für biefen fc^eußlic^en 3}leufd)enl)anbel ^eimlicl) $en*

fioueu. Seit bem 16. 3o^rl)unbert erfcl)ienen in allen Unterbrüdung§=

iämpfen bie „freien" Sc^mei^er aU Schergen ber Öiemalt, unb bie^ l)at

erft ganj in ber ÜZeujeit aufgehört, ^ie gürftenlofigfeit gibt ehen no6)

feine mal)re grei^cit, biefe bringt erft ein S^M^ö"^ ollgemeiuer fojiater

öJlcic^^eit.
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m . . ^^^V\ "«^*^^*"cf^i4eu Mampf gegen i^re geiftüc^en Ferren unb
Reiniger füf)rten um 1400 bie ÖQuern be^ ^IppenaeHerlanbe^. S&r
©ruubfjerr tüar ber gürftabt be^ reichen ^ofter^ @t. &aMi. bem fie
ätnfen, fteuern unb fro^nben mugten. ^er Sürftabt trieb alle 5Ibgaben
mit großer §arte ein unb motttc neue oufericgen, auc^ vergriff er ficö
an ben geringen grei^eiten, meiere bie Sanbbelüo^ncr aU Söergünftigungeu
einzelner ^atfer erworben Ratten, darauf organifirten fic^ \)k &C'^
meiuben ju einem S3unbe unb üerjagten bie S^ögte be^ 5lbt^. tiefer
rief bte benachbarten (BtäW unb ßanbe^^erren um $ülfe on. 3ene,
bie _5U genau iongten, mie ifjre eignen 33auern hadjkw unb ein Umficfi^
grenen be§ STufftanb^ fürchteten, maren ba^u bereit, ^onftanj, lieber^
hngen, ^uc§i:)orn (oa§ f;eutige Sriebri^^^afen), Einbau, Sßangen unb
9tav)en^burg üerfu^ten eine «ermittlunq; fie fc^Iugen fic^ ouf bie ©eite

•c^
S"^^!^^^^^- ®te ^Ippeiijetter dauern, barüber aufgebracht, riefen

i^re ÜZac^barn, bie (Bd)\vt)^ev, gn $ülfe, bie i^nen biefe jufagten. 9^un
leiiteten bie ©täbte bem 5lbt beujaffnete ^ütfe, um feine S3ouern Ujieber
in§ ^oc^ au fpannen. Slber ha^ üerbünbetc ^errenl)eer mürbe 1408
bei SSögeliöerf gef^Iagen. 3n»ei Saf)re fpäter !am e^ ju einem neuen
^ampf; auc§ biegmat fiegten bie ^Bauern unb brangen 1406 in ba^3
9i^eint^ar, ha^ ©argan^, unb einen ^^eit be^ X^urgau ein unb er-
oberten an 60 ^Burgen unb einige ©täbte. '5)ie gurc^t, bie fcbönen
(^innat)men an ÖJüIten unb 8infe unb bie Sro^nbienfte ibrer S3auern
äu verlieren, trieb bie ©täbte 1407 abermals bem 5(bt unb bem 5lbel
5u ^ulfe. ^le ^Ippen^eller famen je^t in^ (Sebränge, boc^ bie Sßer-
mittlung be§ ßaifer^ rettete fie au^ ber SL^erIegenf)eit unb führte im
folgenbcn Qa^re einen grieben f)erbei, ber it)nen günftig mar. SDrei

^^i'' 'i^-'i' ^'l^^ J?'
^" ^'^ iSibgenoffenfdjaft ein, obgleich uic^t c^U

boUbered^tigtel DJ^itglieb.

SDte rehgiöfen unb foäiaten fie^ren ber engafrf;en Üicformer unb
$Reüo(utionäre maren bur^ glü^tlinge uac^ ^eutfd)(anb , namcntticb
naj ^o^men öerpfTanat Sorben; fcfion früher \)atkn fid^ flücbtigc
mbigenfer unb SBalbenfer in jenem fianbe niebergelaffen, 3)ie
©eften unb ©c^märmer be^3 aJJittetalter^ fanben in 53öt)men überbaupt
melen 5(n^ang. ©o tnaren bort um 1257 hk (Seifeler ober giagcl^
lauten entftanben, hie fic^ and) über anbere beutfcl;e Sanbe verbreiteten
5(nfang§ be^ folgenben Sa^r^unbert^ maren e§ bie S3eg^arben ober
^egumen, bie in «ö()men sa^Ireid^e 5rnt)änger fonben. "äU ©rauben^^
lehren fc^rieb man i^nen ju: ^a^ S^egopfcr ift unnü^e§ ©pielmerf, bie
Xaufe mirft nic^t me^r aU ein «ab, hie S3eic^te !ann jeber 2aie oor
einem Saien ablegen, bie geiueifite ^oftie ift nur ein au^ 33rob gebacfuer
^ott u.

f. U). $mit biefen reügiöien ßel)ren uermifc^ten fi* foAiale üon
ber ^utergememfc^aft unb bem ©tur^ atter meaiic^en unb geiftticbeu
^errfc^aft. J55ie ^In^änger folc^er ©runbfä&e mürben auf^ Söütbenbfte
öon meltlic^er unb geiftlic^er &e\mU öerfotgt, aber ofine gänalic^ au«:=
gerottet toerben au fönuen.

^ b o «,

f

— 49 —
^ie guftänbe S3öf)men§ marcn um jene Qcit im mefentlid^en hie-^

felben mie in ^eutfctjlanb, nur mar bort ber 5(bel öieHeid^t noc^ rollet
unb raubgieriger, ba^ ^faffent^um, menn möglich), nod^ lüberlic^er unb
fci^amlofer aU fonft mo im 'dieid), ^er böbmifc^e 5lbel ^a^e ha^
^faffent^nm furdjtbar unb lag ficf) feit 3af)rf)unberten auf ben ßanb-
tagen unb in gelben mit i^m in ben paaren. S)ie §errfcf)aft ber

Pfaffen über ha§ ^ol!, i^r (Sinftug bei ber 3fiegierung unb i^r enormer
SReidjt^nm maren bie Urfad^cn biefe§ $offe§. 5lber ber ?lbel fämpfte
nid^t blog gegen ba§ ^;ßfaffent{)um, er fämpfte aud^ gegen bie ^önig§-
mad^t, unter bereu «otmägigfeit er fid^ nid^t fügen moHte, mcil er in
it|r ben 33efd^rän!er feiner grei^eit unb feiner Tladjt fa^. ^ag 5ßo(!

lag in ber tiefften ^ned)tfd)aft unb Unmiffen^eit. ^er 33auer mar mit
menig 5Iu§na]^men l)örig ober leibeigen, ha^ «ürgert^um in hen ©tobten
befanb fid^ a^^r in befferer Soge, mürbe aber auc^ üon ber SBiUfür
unb ber S^Jol^^eit ber gürften ^art bebrüdt unb litt fc^mer unter ber
3ügeirofig!eit unb Ü^aubfud^t he§ "äheU unb ber tomagung unb S3er*

berbt()eit ber i)5faffen. ^ünbftoff au einer reüolutionören S3emegung
mar alfo genug üorf)anben.

Um aber bie S^orgänge in ben fpäteren kämpfen rid^tig mürbigen
au !öunen, mug bie ©teEung S3ö^men^ au ^eutfd^lanb in jener 3eit
fura i)erüorgeI)oben merben. ^ie Seoölferung mar, meit me^r nod^ mic
^eute, nbermiegenb flaöifd^, b. ^. caec^ifd^. ^eutfd^e mo^nten nur in
ben ©renabiftriften, untermifd^t mit ben ©aed^en, unh in ben ©tobten,
namentlid) $rag, mo fie hie ßingemanberten maren. 8mifd)en beiben
S^ationalitäten beftanb feit ben frü^eften Seiten ein tiefer §a6, ber
burd^ a^^Hofe Kriege im rofieften ©tit nid^t gemilbert morben mar.
S3ö()men gel)örte nur mit SBibermillen aum 9fleid)güerbanb, au bem e^

bur^ ^arl ben ©rogen gebrad^t morben mar, unb mel^r aU einmal
Ratten feine Könige bie fie^en»l)errfd^aft ber faifer nic^t anerfannt. ©rft
fpat erlangten ^eutfc^e überhaupt ha^ "äedjt, öffentliche ©teilen au be*

fleiben. 3m Sabre 1130 a« 33. l)atte ber bö^mif^e ßanbtag befd^loffen,

ha^ fein 5)eutfc^er ober 5lu^länber ein meltlid^e^ ober geiftlic^e^ 2lmt
befleiben bürfe, hei SSerluft ber S^afe. ©er grimme 5)lationalt)a§ mad^te

fid) aioar im S3eginn be^ 15. Sa^rl^unbertg nic^t meljr mit ber Söilb^

i)eit beg 12. in ben ©efcfeen bemerfbar, aber er beftanb nic^ti^befto-

meniger fort; e^ beburfte nur eine^ äußeren Slnlaffe^, um i^n ^erüor^

brechen au machen, ©aö SSer^öltnig ber 9^ationalitäten mar etmaö
erträglid^er gemorben, al^ mit 33eginn be^ 14. 3a^rl)unbertg ha^ alte bö^-

mifc^e ^önig^l)au^ au^ftarb unb ha^ 2ufemburger |>aug auf ben X^ron !am.
ßu ber 3eit, um bie e§ fid^ l)ier ^anbelt, mar SBenael IV., ber aU
beutfc^er ^aifer Sßenael I. I)ie6, ^önig bon 58ö^men; ein t^rannifd^er,

rober, befd^rönfter, ber Xrunffud^t ergebener Wen\d}, ber aber mit ber

l)errfd)füd)tigen ©eiftlic^feit in beflänbigem ©treite lag unb mehrere
aJJale fogar einaelne i^rer ®üter unb Käufer burd^ ba^ S3ol! plünbern
lieg. Xiefe ©timmung be^ ^aifer^ gegen bie ©eiftlic^feit erflärt bie

©ulbfamfeit, bie er in ben erften 3a^ren bem 3luftreten oon $u6
gegenüber bema^rte. SSenael mürbe 1400 oon ben oier geiftli^en

Sl)urfür)ten aU ^aifer abgefegt, bel^ielt aber ben taifertitcl bei. ©r
©ebel, Jöauerntrieg. 4
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tüurbe 1401 t)on ber ©eiftttd^feit feiuel ßanbc^, 1402 üon feinem eignen

^rnber, bem fpätcren bentfd)en ^aifer ©ige^munb, auf längere Stit

gefangen gefe^t,entn)ifc^te aber betbe ^aU unb blieb ^önig.

^ie (Schriften SöicUffe'g maren üon ©ngtanb nacf) ^cutfc^lanb

gefontmen .unb fanben unter ber öete^rtentüett große 33ead^tung. 3o*
^anneg ^n% ^rofeffor ber Uniüerfität ^n $rag unb ^rebiger in ber

ßapette ju S3et^tef)em, ^aik SBictiffe'^ (Sdjriften eifrig ftubirt unb trot

im 3af)re 1398 in einer öffentlidjen ^^putation auf unb üert^eibigte

fie mit geuer. ^rag war bamalg bie bebeutenbfte Uitiüerfitöt SDeutfc^^

lanb^. ®aß ein angefe^ener Sef)rer berfetben e» wagte, öffentlich gegen

^irc^e unb $apfttt)nm aufzutreten, macf)te gewoltigeö 5luffel^en. 3n
feinen Se'firen griff |)ug ben $apft aU angeblidöeu ©tettüertreter ©fjrifti

unb 9Zact)fo(ger ^etri an unb nannte ii^n einen 9^ad)folger 3uba^
3fc^arioti)'§. ©r he'iixitt hie ßuläffigfeit ber ^nquifition unb ber SSer*

fotgung wegen ©lauben^fä^en, fämpfte Wiber ben 2lbla6, ba^ Zeremonien-,
Sfteliqnien- unb ^eiligenunwefen unb befürwortete bie öin^
5 i e t) u n g ber g e i ft t i rf) e n ® ü t e r. SO^it folc^en ©runbfä^en f)otte

er ha^ S3ürgert(jum unb ben pfaffenfeinbüc^en 5lbe( in erfter Sinie für
fid^ gewonnen. S^önig Sßeuäel lie^ ang 'Sia^e gegen ben ^apft unb bie

ÖJeiftlic^feit |)ug gewäl;ren. 5l(g lefetere fid^ befd^werte, gab er xht

äur ^Intwort: „(So lange er wiber un§ Saien eiferte, freutet i^r eud)

unb Wir litten e^ mit ©ebulb, ba je^t hk 'iRdlje an euc§ !ommt, fo

gebt euc^ jufrieben/'

^er ©r^bifd^of üon ^rag entzog ^nß ha^ ^riefteramt unb lieg

bie 8d^rifteu S53icliffe'^ öffenttid; üerbrennen. *®aa mad^te bie (Sac^e

nur noc^ fd;Iimmer. §ug 50g jefet um^er unb prebigte üor bem SSoÜe,

überall mit S3egeifterung aufgenommen, ^ieron^mu^ Don ^rag, ein

Sreunb üon ^ug, fc^Iog fid; t()m in alten Etüden an. ^ie Uniüerfität

Wät)tte $u6 jum 9^eftor. 3n biefer Stellung !am e^ jwifdien il)m unb
ben bie Uniöerfität befud^enben fel)r äal)lreic^en SDeutfc^en ju einem
Slampfe, weldjer öon je^t an ber S3ewegung einen fpegififc^ nationalen

e^arafter aufbrüdte unb t)erl)inberte, ha^ $ug nid)t fd)on bamal^ für
^eutfd)lanb ^a^5 würbe,, tva^ l)unbert 3a^re fpäter ßut^er. SDie Uni=
öerfität war in üier fogcnannte Stationen get^eilt: S3ö^men, 33aiern,

«Sac^fen, ^olen, unb jebe berfelben l^aik hei ben Verätzungen eine

Stimme, ^ng mit feinen Sanböleuten fefete e^ burd), ha^ hie S^ö^men
brei Stimmen erl^ielten, bie anbern §ufammen a(fo nur eine Stimme
behielten, ^a^ gab einen heftigen Streit, in golge beffen mehrere taufenb

beutfd)e Stubenten mit i^ren ^rofefforen bie Uniöerfität üerliegen. ^n^
würbe bur^ biefe in SS^eutfc^lanb oerfefeert unb üerleumbet unb bamit
jcbe Si^mpatliie unb Unterftü^ung feinen S3eftrebungen genommen, bie

fie fonft gefunben ^aben würben, ^en Ferren, Weltlid)en Wie geiftlid^en

Staubet, fam biefer 9Jationalitätenftreit fe^r gelegen unb fie fc^ürten
i^n nad) ^\'äften, um bie @efal)r ber neuen ^rrle^ren barunter gu er=

ftiden. 2)ie Xeutfc^en erllärten fid) aug 9Zationall)aß gegen $u6, unb
ber auf böl)mifd)er Seite ebenfalls jn tietter glamme angefad)te 9fiational^

\)a% erflärt, Warum bie ^uß anl}ängenben bürgerlichen unb 5tbel^!reife,

trojj atter '^'erfc^ieben^eit ber Sntereffen, fic§ fpäter mit bem revolutionären
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^ül!e uerbanben. ^a§ Sluftreten be§ $u6 ^atte nämlid^ eine SJienge

weit über i^n l)inan§gel)enber SSolf^prebiger erzeugt, bie in k>taht unb
ßanb ha§> niebere S5olf für fid^ gewannen. @ö bilbeten fid^ bie Xabo==

riten, fo genannt üom ^erge ^abor, auf bem fie juerft fid} üerfammelt
Ijatten; fie refrutirten fid) |auptfäd}lid) au§ ber nieberen Stäbtebe-wl!e=

rung unb ben 5lrbeitern ber 33ergWer!e; bie ^orebiten unb Drp^aniten,

benen befonber» bie S3aueru anfingen; eine ganj ej^entrifd^e, wenn aud^

fcl)Wad^e Se!te bilbeten bie 5lbamiten, hie in parabiefifd)em guftanbe
nadt wanbeln wollten, ^ie eigentlid^en 5Inl)änger he§> §u§, bie I)aupt=

fäcf)lid) au§ ben 33ürgern unb bem nieberen 5Ibel beftanben, l)ie^en ^uffiten,

ein Ü^ame, ben man für gewöl)nlidE) ber ®efammtl)eit ber Unjufriebenen

unb S^euerer in 33öl)men beilegt; aud^ nannte man fie ©alti'tiner, non
©alij (^\lcf)), weil fie ha^ ^Ibenbma^l in beiberlei ©eftalt ücrlangtcn,

ober Utraquiften.

S)ie 2^aboriten unb Drplianiben unb fonftigeu Seftirer l^ielten fid),

wie fo tiiele d^riftlid^e SdjWärmer unb ganatüer, lianptfäd^lid^ an ha^

alte Xeftament, ha^ fie nad) il)rer Sßeifc ou§legten; fie waren für 5lb=

fd^affung be§ ^önigtl)nm§ unb ber Stäube unb |)erftellung einc^ alt^

biblifd^=:patriatd)alifcZen Staat^wefen^. ^önig Sßenzel, ftu^ig gemalt
burd^ ben Umfang, ben bie Bewegung annal^m, wanbte fic^ 1412 gegen

biefelben unb verfolgte fie.

3n ^^rag !am e^ jwifdjen ben ^In^ängern t)on §u§ unb feinen

©egnern ju förmlid^en ®efed)ten. ^ie fcinbfelige Haltung, Weld^e bai^

^onftanjer ll'onsil gegen bie neue ^Bewegung annahm, bie fc^lieglic^e

SSerbrennung non §uf unb ^ieron^muS (1415 unb 16), ber SBortbrnc^,

ben fid^ ber ^aifer Sige^munb babei gegen §u§ l)atte ju Sd)ntben

fomnien laffen, inbem er fein S[^erfpred^en auf freiet Q^eleit, a\\§ $af3

gegen ben 9fiul)eftörer gebrod^en, üerftärften bie ©ä^rung unb e§ brol}te eine

allgemeine Sf^eüolution. 5lber ber mächtige 3lnl}ang, weld^en bie revolutionäre

gartet, an bereu Spi^e üerfd^iebene el^emalige SJiönd^e unb Ö^eiftlid^e

ftanben, felbft in ben S^orftäbten ^rag§ gefunben, fd^üd^terte ha§ bürgere

lid)e ©lement ein. 5)ie gü^rer ber fpe^ififd^en 5ln^änger bes^ ^uß,
^rager ^rofefforen, erließen 1417 eine ©rllärung, in weld}er fie gegen

bie rabüalen S3eftrebungen ber Seftirer proteftirten. „^er Teufel

pflege oft ben Sd)ein ber $eilig!eit an§unel}men," fo begannen fie bie^^

felbe, „um auf biefe 5Irt Sörnber^wift unb SSera(itung ber göttlid^en

Gebote befto beffer verbreiten ju !önnen," unb nun führten fie auf, wa§
fie atteä al0 „3rrlel}ren" betrad^teten. 9J^an glaubt unwill!ürlici^ ben

l)unbert ^a\)xe fpäter auftretenben Sutlier gegen 9J^ünser unb bie 93auern

bonnern ju ^ören. @§ vergingen weitere ^voei ^a1:)xe mit wadjfenber

5lu§bel)nung ber S3eWegung. Qe^t (1419) verbot Sßenjel $uffiien wie

Seftirern b1e 5lbl)altnng be^ ©otte^bienfte^, ®a^ Verbot vermcl)rte hie

@äl)rung. ^m Sommer beffelben 3al)re§ verfammelte fic^ ha^ aufgeregte

Vol!, 42,000 ^öpfe ftarf, ju einer impofanten SDemonflration auf bem

§ügel $rabi§t an ber Sufd)ni^. ^ie Verfammlung würbe ein allgemeine^

politifc^-religiöfeg Vol!§feft; man nonnte fid^ ha§ Volf ©ottc^, ben

Stamm Suba; jeber Stanbe^unterfd^ieb war aufgel)oben, Vaner wie @bel=

mann l^ieß Vrnber. ^a§ gcft verlief in ber mufterljaftcften Drbnung, o^ne

4*
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bie geringfte Störung unb ^lu^fd^tüeifung. SBenigc Tage barauf tuurbc

in ber ^rager 9^euftabt eine ^rojeffion beg ^o\U feiten^ be§ 9ftat§§

unb be§ auf feiner (Seite ftel^enben i^eiB ber SBürger infultirt. ®a§
ergrimmte SSoI! empörte fid^ auf ber ©teile, ftürmte \>a^ 'iRat^an^ unb
njarf fieben fRatt)^^erren nebft bem Stabtfc^reiber jum genfter ^inau§,

bie t)on ben Unten ftef)enben mit ben Spielen aufgefangen unb getöbtet

würben, ^er einäugige Qi^ta, ein berühmter gelbi)err, trat au§ be§

^önig^ ^ienft unb ftellte fid^ an bie ©pi^e beä ^lufftanbe^, ber fic^

rafd^ über ha^ gan^e ßanb verbreitete. 5lm 29. September unb 11. S^io*

üember beffetben 3al[)reg Ujurben jn^ei tt)eitere SSoIf^fefte gehalten, bie

gteid^ bem erften of)ne jebe ©törung öertiefcn. ^ie Wlc^x^a^l ber ©täbtc

btieb ber revolutionären S3en)egung fern. Xie beutfd^en S3ürger ber-

felben njaren i^r offen feinblid^, fie ftonben auf ©eiten beö ^apfte^

unb beg ^önig§, ber je^t ©ige^munb tüav, \)a SBenjel furj juüor ftarb.

2)er §a§ gegen bie Bürger mürbe bei ben reuolutionären (Elementen

tief unb aügemein. Q'i^ta rief bie ^Bauern unb 5lrbeiter ju htn SBaffen

;

feinem mi(itärifc^en Xalent gelang e§ rafd^, bie äJiaffen ju organifiren unb
ju bi^äiptiniren unb ju einem gefäf)rlic]^en, ja unübermiubtid^en Gegner ju

mad^en. Qi^ta eroberte ^rag, in bem bie gemäßigten $uffiten fammt
ber 9flitterfct)aft gefd^Iagen mürben; ^itfen, ba^ er balb barauf gleic^^

fall^ eroberte unb ba^ babei gerftört mürbe, ließ er mieber aufbauen. (Sine

mid^tige §ü(fe erftanb ben Empörern in ben S5ergfnappen, bie mit 5(u§*

nal)me ber ^eutfi)en unter if)nen fid) if)nen anfrf)(offen. ®ie jeber SSer*

mitttung abgeneigte unb feinbfelige Haltung, meldte ber 9kcf;fo(ger

SBeuäer^, ©ige^munb, aud^ gegen W jum SSermitteln geneigte gemäßigte

Partei annat)m, trieb biefe in ha^ Soger ber Sfleüolutionäre. @ige»^

munb, unterftüfet üom $apft, ben gürften unb ber gefammten ©eiftlic^^

feit, erüärte al^ ß^aifer von ^eutfc^Ianb ben ^rieg gegen bie |)uffiten,

unb ber $apft prebigte ben ß^ren^^ug. ®a§ entflammte ben 9f^ationat=

f)aß ber Söt)meit, alle Parteien, mit 5(u§nat)me ber beutfc^en, uereinig-

ten fic^ äu gemeinfamer 5lbme{)r. ©ige^munb brachte ein §eer Von
meit über 100,000 SD^ann jufammen, aber ber von i^m unternommene
Sturm auf $rag mürbe fiegreic^ abgefd)(agen. ÖJraufamfeiten, bie Sige§^

munb bei feinem Einfall in S3ö§men verübt \)attc, mürben Seiten^ ber

$uffiten ermibert ; ber ganje Slrieg artete von beiben Seiten in Vit

ärgfteu (^räuel unb SSermüftungen au^. ©an^e Stäbte unb eine 9JJenge

Dörfer mürben gegenfeitig verbrannt, bie ^emol)ner ju ^unberten unb
^anfenben verftümmelt ober gemorbet. ^ie $uffiten machten fi^ ifjren

ÖJegnern burcf) bie fortgcfe^ten 5Riebertagen, bie fie i^nen beibrad)ten,

fo furd)tbar, "tia^ fein |)eer me^r i[)nen Staub ^ielt, unb mehrere ber^

felben fc^on bie gtuc^t ergriffen bei ber bloßen ^unbe il)re§ ^In^ug^.

3is!a ^atte, ät)nIidE) mie fpäter SrommeH in (Snglanb unb ß^arnot unb
bie Öieneräle ber fran^öfifc^en 9ftepublif, eine ganj .neue ^rieg^funft ein*

gefüf)rt, ber bie Öiegner ni^t miberfte^en fonnten. Unter feiner Seitung

bitbeten fic^ bie beiben ^rofope au§, bie, aU er 1424 an ber ^eft ftarb,

bie 5üf)rung übernaj^men. 9^a^ bem "lobe QxQta'^ begannen unter ben

^uffiten bie Sfieibereien ber verf^iebenen Parteien, aber gegenüber bem
gemeinfamen geinbe maren fie einig unb mad^ten fic§ vor mie nad^
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furchtbar, ^er ^ngriff^frieg, ben hci§> Wi<S) gegen bie §uffiten be*

gönnen, mar längft jum SSertt)eibigung§!rieg gercorben. ^ie ©uffiten

maren unüberminbtid). Sie unternat)men bie folgenben 3abre fiegreid^e

Streifjüge nad^ ^aiern unb Sranfen bi§ 91ürnberg; nac^ Sad^fcn, mo

fie über Seipjig bi^ vor ^J^aumburg rüdften ; in bie ßaufi^ unb meiter

norbmärtg in bie Tlaxl bi§ ^üftrin, ja eine S^aar ftreifte fogar bi^

Gängig unb an bie Dftfee; nac^ Sd^tefieu brangen fie bi^ an bie X^ore

von S3re§(au vor, beffen ^ßorftäbte fie verbrannten ; in SJläl^ren, ha^ fie

in Sd^aaren überfrfimemmten, frf)Ioß fic§ i^nen ba§ ftammvermanbte

ßanbvol! an; fie fielen in Ungarn ein unb rüdften bi§ vor ^remni^,

füblic^ gelangten fie bi§ vor SSien. SSon überall fd^Ieppten fie unge-

heure S3eute meg. 3n ben Qa^ren 1427 — 29 na(}men fie über

700 befeftigte Drte ein, 1430 rüdte ^rofop ber ©roße — er trug

biefen ^Beinamen, meil er feinen S3ruber an ^örperlönge überragte, ber

beß^alb ber ^^leine Ijieß — mit nic^t meniger al^ 20,000 S^eitern unb

70,000 ajlann gußvol! na^ granfen.

^er unbeftrittene Sieg, ben bie §uffiten über aKe ifjre geinbc

bavongetragen t)atten, f)ätte fie nunmehr pr (SJrünbung einer neuen

Drbnung ber 5)inge veranlaffen muffen. |)ier !am aber it)re Sd^mäd^e

gum ^orf^ein. ®en Sieg über ii)xt geinbe l^atten fie burc§ einmüt^igeö

gefdjtoffene^ 5luftreten erfod^ten, fobalb eg fid^ aber um hk inneren

Staat§= unb Stanbe^angelegen^eiten l)anbette, fam ber (Segenfa^ ber

3ntereffen §um SSorfc^ein, eine SSerftäubigung mar unmöglich, ^bel

unb S3ürgertt)um ptten fid^ vietteid^t 5ur ^ot^ verftänbigen fönncn,

aber mie moüten fie fid^ mit bem Saubvolf unb bem niebern ^ol! ber

Stäbte verftänbigen? 5lbel unb ^ürgert^um maren nid^t ftar! genug

um \>k SJlaffe bemältigen ju fönnen, unb bie SJiaffe erfe^te nid^t burc^

3a^I, ma^ i()r an innerer geiftiger ^raft unb fo^ialer äJlad^t gebrad^. @inen

5lu§meg au§ biefem Dilemma gab für 5(bel unb ^ürgert^um nur bag

5ln!nüpfen von Untertjanbtungen mit bem geinbe unb bie0 mürbe 1432

verjuc^t. ^a§ 9iei^ l)atte Ut (SJeifel ber $uffiten ju fe^r ju foften be^

!ommen, um nid^t auf Unter^anblungen einjugetien, unb baffelbe S^ebürfniß

empfanb bie ftar! benad^tt)eiligte ^irc|e. ^rofop ber ®roße unb jmei anbere

miütärifd^e güfirer reiften unter äat)treic^er Begleitung auf 't>a^ ^ongil ju

S3afel. ^aß $ro!op, ber gül)rer ber rabüalen 55ol!^partei fid^ ba^u Vergab,

\)atk feine befonberen ®rünbe. ©inmal mußten bie gü^rer einfelien,

'i)a^ xi)x Siel faum ju erreid^en tvar, unb bann l)offte ^ro!op bie Statt*

^altermürbe von S3öl)men er^lten §u fönnen. ^^la^ breimonatlic^en

refultatlofen Unter^anblungen 50g W (SJefanbtfd^aft mieber na^ §aufe.

^ie ©egner galten bie S^mä^e ber §uffiten erfannt, il)r innerer Qer*

fall mar il^nen offenbar gemorben, barum i^re ^artnädfigfeit. 2)ic ge-

mäßigte Partei, SSürger unb ^bel, lieber geneigt fid^ ^aifer unb ^abft

al^ bem SSol! §u untermerfen, fefete hk Unter^anblungen auf eigene

gauft fort unb erlangte im folgenben 3a^re, 1433, einen lahmen ^u^=

gleid^. tiefer marb \)a^ Signal gum offenen gemaltfamen ^ampf ber Parteien

unter fid^. S3ei S3öt)mif%-33rob fam eg 1434 §u einem mörberifd^en

Kampfe, ber bur^ beu SSerratl) be^ ^rofop'f^en ^Reiterregiments ^^a-^

pef unb babur^, t)a^ bie S3auern fic^ hinter i^rer mo^lverfc^auäten
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Wagenburg fierüorlorfen üefeen, ju Uitguiifteii ber Üiabifaten aii^fieL

^ie beiben ^rofo^e fielen mit jTauJeuben ber Sfiritjen auf bem 8c^Iac^tfelb,.

9lad) einigen tueiteren 9äeber(agen fd;loffen bie erfd)öpften §u)fiten

1435 grieben. ^a^ 33ürgert§Hm mu^te balb genug erfahren, H^ bic

i()m bemilligten grieben^bebingungen Seiteng be^ ^aifer!§ unb ^önig^ \6)kd)i

gct)aUen tuurben. ®ag Sanbuol! mx\) ha^ nicbere SSotf ber Stäbte

tarn in hk alte 8!Iaüerei. ®ie )rf)n)ärmerif(^en , reüotutionären ©eften

lüurben jeriprengt nnb unterbrücft, aber bie ße^iP^c^^ä^ci^ toirften im

Stillen fort unb üer5n)eigten i()re %ähen Ujeiter in^ 9^eic^, nac^ Sac^fen,

X^üringen unb 3ran!en, SDo(| unter ber in iöö^meu auf it)nen laften=

hcn Verfolgung fonnten fie ju feiner dJlad)t mel)r gelangen. 3"^ beut-

}c^en 33auern!rieg famen t^re '^hcen iüieber jum Vorjc^ein, tt)enn audj

nuter anbrer gorm.

^n6 nnb ber ^uffitenfrieg ttjaren in öieten Stürfcn eine ^Intiäi-

pation ber ^Deformation unb be» ^^auernfriegä. .Jpu6 mar, loie fpäter

2utl)er, ber liRepräfentant be^ ^^ürgertt)um§, bie klaffen bie biefem an=

[)ingen, t)ingen and) jenem an, unb tt)ay bie aJlünjer'fc^e "j^artei im

33anern!rieg tvav, maren im §u}fitenfrieg bie fc^n)ärmeri)d)en Seften,

bie in hen beiben ^rofopen if)re güt)rer bejahen, ^er ß^arafter be§

Ülationaütätenfriegg, ben bie gürften, Ferren unb Pfaffen bem Kampfe

aufjubrüden mußten, unb ben bie §uffiten ben befc^ränften ^^Infi^ten ber

3eit gemä6 il)m ebenfatt^ gaben, üer^inberte bie ^ropaganba nad^ 5luj3en

unb bejd^ränfte bie 33emegung auf S3öl)men unb ba» ftammoermanbtc

3J^ä^ren. Dt)ne biefen befc^räuften 9ktiona(^ara!ter mürbe bie S3e^

megnng fd)on bamalg ^eutfdjlanb ergriffen unb bie fpäteren Slämpfe

entioeber unnü^ gemacht ober il)neu eine anbere ®efta(t gegeben I)aben.

3nbe6 iebe 3^it gebiert nur bie (Srreigniffe, für bie fie reif ift; für ®eutfc^=

lanb ijaitt bie Stunbe noc^ nidjt gefd^tagen, fie !am aber mit 3flie(en*

fc^ritten ^txan.

®ie Se^ren ber fc^märmerifd^en Scften in S3ö^men f)atten fid^

nad) granfen fortgepflanzt unb maren bort namentlid) im (Gebiete be3

)8if^of!5 üon Sßür^burg, ber ein fel)r geftrenger §err unb bei feinen Un-

tertliancn arg oer^ajit mar, auf frudjtbaren ^obeu gefallen. ®ort maren

bereit^^ um§ 3al)r 1446 auf 53efe^l be^ ^^ifc^ofg 130 ^:ßerionen al^ to*
ganger oon §n^ eingebogen morben. ^2luc^ im S3ambergfc^en Ratten bie

fe^erijc^en 3been fo üiel 2(nl)ang gefunben, 'ba^ fd^on einige ^f^lire öor ben

!!Öerfülgungen im SBürf^burgifd^en hen Untertl)anen ber @ib barauf abge=

nommen mürbe, ben Steuerungen nic^t an§ul)ängen. 5lttein in ben QciU

uer[;ä(tniffen murjelnbe Sbeen laffen fic^ nid)t oernic^tcn, fd)einbar unter-

l-rüdt unb oiele 3al)re lang unfic^tbar, fommen fie oft plö^lid) unb raeit

ftärfer aU juüor mieber an bie Oberfläche. Sogefd^a^ e»anc^ ^ier. Qu ben

üon ^f^ffen unb 5lbel au^geplünberten Sanben begann im Qa^re 1476 §au§
^öl)eim uon 9^i!la»l)anfen, üon feinem ÖJemcrbe ber „"Käufer" ober aud^

bay „^feifer^^än^lein" genannt, al^ „^ropl)et" aufäuftel)en. @r ^atte 3o^)re

lang auf ben ^'irc^mei^en unb |)oc^5eiten an ber Xauber ben dauern auf=

gefpielt, jefet ^ing er feine 33efc|äftiguug an ben Diagel unb prcbigte bem

's
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$öol!e bie S3n§e. ©in Seber folle feine ©ünben unb böfen Öüfte a6^

tl)un, ®d)mud unb ßierrat^ ablegen unb gur SQ^ntter ÖJotteg nad^

9tifla6l)aufen mallfal)rten, um SBergebung feiner Sünben ju erlangen.

SSon aüen Seiten flrömten bie S3auern, 2Jlänner unb Sßeiber jn bem

neuen ^rop^eten, ber mit berebter Qnw^e nid)t blo§ bie $)Zotl)menbig^

feit ber S3u6e unb eine^ ftrengen, gottgefäüigen Seben^manbel^ ju

preifen mu^te, fonbern aud^ bie Safter unb ben §od)mnt^ ber ©ro^en,

ben ^rud unb bie Saften be^ armen SSolfe» mit fo ma^rl)eit§getreuen,

lebenbigen garben f^ilberte, ^a^ feine 3ul)örer mit S3egeifterung an

feinen Sippen l)ingen. Wxt jeber ^rebigt üermel)rte fid) bie 3al)l ber

5lnl)änger. ^er fftn^m feinet 9tameng bxeikte fid) immer meiter au^ burd)

ganj Sranfen. nad^ S3aiern, Sc^maben unb bem Dbenmalb, ja felbft

big an ben 9ll)ein, unb sog S^aaren oon pilgern an, bie i^n perfön-

l\^ fel)en unb preu mollten. ^ie 9Jtenge ber 3uprer, bie i^n an ben

fonntöglid^en ^rebigten umgab, ftieg balb ouf30unb 40000. ^$feifer=

§änglein befdjrönlte fic^ nid)t borauf, blog gn prebigen nnb bie ^lx(i)t^-

nufeig!eit ber Ferren ber Srbe jn fd)ilbern, er ging baju über, barju^

legen, mie man bem Unrecht abhelfen unb bem ormen Wlmne auf*

l)elfen fönne. (5r prebigte: „eg gelte ein neueg ®otte§reid^ §u grünben,

morin OTeg abget^an fei, mebcr ^aifer, gürft, no^ ^abft, nod) irgenb

eine anbere meltlid^e ober geiftlic^e ^erufdiaft beftel)e; Seber folle beg

?lnbern 93ruber fein, mit eigener §anb bag tägliche ^rob geminnen

unb feiner mc^r ^aben, alg ber 5lubere. 5llle 3infen, ©ülten unb

grol)nben, 3oll unb Steuer, alle 5lbgaben unb Seiftungen foulen für

immer abget^an, SBalb, SBaffer unb SSeibe überall frei fein."

®ie ®eiftlid)!eit, bie natürlich über ben neuen ^rop^eten in grim*

migen 3orn gerietl), fud^te oergcblic^ ha§ SSolf oon il)m abmenbig ju

machen, inbem fie il)n aU fe^er unb Betrüger branbmorfte, ber e§

üerfü^ren unb bem Teufel überantmorten molle. Sl)r SBüt^en unb

Xoben ^If ni^tg, bie Stimmung gegen fie nnb bie Ferren mürbe nur

fd^limmer. ^< r ^c c

3mei Sftitter beg Sigtl&umg Söürsburg, funj üon STliunfelb unb

fein So^n traten nebft bem Pfarrer üon 9liflagl)aufen mit $feifer^|)ön§-

lein in ein ^ünbnig. Sie berietl)en, mie fie bie S3emegnng §n einem

guten @nbe fül)ren unb in erfter Sinie fi^ beg Sßij^ofg oon SSürjbnrg

bemächtigen fönnten. 9Jlan !am überein, ha^ bie beiben Flitter bie

militärifc^e Sü^rung beg 5lufftanbeg übernehmen füllten.

9^ad^bem Pfeifer ^änglein mehrere 9Jlonate lang üor ben aJlaffen

geprebigt unb bie Stimmung eine juüerläffige unb begeifterte gemorben

mar, forberte er am Sonntag üor St. filian, am Sc^lufe feiner ^rebtgt,

feine 3u^örer auf, ^eimjugelien unb ju ermägen, mag er i^nen tm Sinne

ber Tlutkx ÖJotteg üer!ünbet, am näd^ften Samftag aber ÖJrexfe, fmber

unb SBeiber ba^eim ju laffen, bagegen alle 33rüber unb Sreunbe, fo

üiele i^rer fein möcl)ten, mitzubringen, „fommt aber nidit mit bem

^ilgerftab" rietl) er, „fonbern anget^an mit 2Bel)r unb Söaffen, m ber

einen $anb bie SSanferje, in ber anbern Sc^mert unb Spie^ unb bie

l)eilige Jungfrau mirb @uc^ algbann üerfünben, mag il)r SBitte tft, bem

i^r folgen foHt."
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an bte SSauern se.gte i^m, tt,t.§ auf bem ©piele ftanb er bSfi b m

w « ' ^ ?i '""1 Söuräburg briugcu. ?(m näcfiftcn laat xMtfnb »auern moI,Ibctt.affnet, au bie 34,000 SDJann ftarröou aHn. @ei

tiiigii iDieöcr um lb,ü(X} aj^aim blieben auf ba^ ^rönnen unb htr»ÄS' '
u?b ^17 ^"'rr"

""^ ^"3cn „uter bem Smaub" $fanDon 4,l)UHtelb » unb feine;? ©orjne^ uorä SBünburaer ©cfitofi «m h^,.pau!er ^u befreien. ®ie «erfpverrjnngen be/S& b„1' w £angene .„ guter gut fei unb an ßeib unb Seben n *t nefcbäblt mer£fotte bnß er Dtelme^r i^re Sefdjmerbcn forgfältig Sen moL trnnlagte b,e Raufen jum 3rbjug. Saum war?, fie%uS b« ea^naen'a » fie^eimturfifc^ burc^ bifc^öftic^e 5Reiter über affon imXn 'bieS
^ berfta^eu ober ju ®efa„genen mndjten. mtev S m.b feii n©o^n gekng es äu entfliegen, Reifer ^nStein tourbe aB Tfee ü r

loe fe"„e ®ü?e? n ; hf/^'n^""^ '^^''" "f* ««äci()ung. nac^bcm^ er

Kieberla" be,'" bSl ?aif5r^'^' ^f '"^"^^l'-^"
f"=^^ '"^'* "'to'*««^«
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tu ber ©c^Iac^t bei §em§!er! auf^ §aupt gefd^tageu unb furje geit

barauf ber 5lufftanb unterbrüdft. |)ätte ber 5luf[tanb norf) einige

3eit gebauert, fo njar e^ f)öc^ft tüa^rf(|einlid), ha^ bie Sauern an ber

SD^lofel unb am 9i^ein fic^ ebenfalls erl^oben, \o aufgeregt war bie Stim-
mung bort.

Um biefelbe geit, tro in ben S^ieberlanben ber 5Iufftanb au^ge*

brod^en wax, jucften aud^ im ©üben beg S^leid^o, in 0ber=9(^n)aben, ber

Hbtei Kempten, bem ©d^trar^matb unb bem felfafe bie erften Stammen
au^ bem S3oben ^erüor unb geigten bem aufmertfamen Seobad^ter, ba^
bie Seit erfüttt njar, tt)o ha^^ ^oit, be^ fd^ttjeien ^od&e^ mübe, fid) ju

befreien entfd^Iog.

3n ber 5Ibtei Kempten mar e^ jiüifd^en ben Untertfianen be^

^(ofterg unb bem 2lbt ju t)arten @treitig!eiteu gefümmeu. ^ie WAti
Stemmten gehörte §u ben Gebieten, tt)o e^ bi^ uor ^urgem noc^ uiele

greibauern gab, "Dk unter be^ ^aifer^ bireftem ©c^u^ ftanbeu unb ju

nid)t^ atö bem ^rieg^bienft verpflichtet niaren. 5lflmäi)lic^ ^atte man
fie in ein 3i^^^öer!)ältni6 jur 5lbtei gejn^ungen. Bit tvaxm aU Qin^^

bauern ober greijinfer jttjar ebenfalls perfönlic^ frei , fie fonnten teftiren

unb Snteftaterben einfe^en, ^^erträge fc^lie^eu, über iJ)r ©gentium üer-

fügen unb ^injietjen mol)in fie wofiten, bagegen mußten fie einen jä^r-

liefen 3in» ^^'^ ^i^ ©d^irmgelb an ben 8c^irmt)erru §af)(en. Sßon S3eft=

^aupt, ©rbtl^eil, STagbienften unb bergleid^en tüaren fie befreit. 9^ur

beim Xobe eineö greijinfer^ ober einer grei§inferin mu^te ha^ befte

©ettjanb aU Xobfatt gegeben tt)erben.

5(ber biefe freie Stellung ber gin^bauern fagte ben Ferren nid^t

^u, man fudite fie allmä^Iic^ in bk Untertt)änig!eit §u bringen. 3n
ber 2lbtei Kempten na^m ifjnen ber^lbt neben bem iobfall aud) ha§ ^^eft()aupt,

b. 1^. 'oa^ befte BtM ^ie^, meg. ©in meitcrer ©c^ritt §ur Unterbrüdung
toax, ha^ grei^iu-fer bie &ixtex be§ ^lofter^ ju fielen nal)men ober trugen

unb bafür ginfe, ©ilten unb ^ienfte tt)ie bie ©igenleute beö ^loftcrg fc^ulbig,

aud) n)ie biefe angefel)en unb nad^ einiger 3^^^ wi^t il^nen in eine

ftaffe geworfen würben. 2)iefe ©efa^r liefen SSiele, ba ber größte

Xl)ei( be^ ^runbeigentf)umö burd^ hk üerfc^iebenften TOttel in ben

S3efi^ ber Stbtei gefommen war unb bie gi^^bauern nött)igte, ©üter ber

5lbtei in Sef)en ju nef)men. Sßer gegen bie S3e^anblung aU Unfreier

be^ ^lofter^ nid^t bei Qtiten ^erWa^rung einlegte, fonnte fid)er fein,

nad^ einer Steige üon S^^^cn in bie Sifte ber Seibeigenen §u fommen
unb aU folc^er be^anbelt §u Werben.

Xa§ erfte Sflec^t 'oa^ man ben greijinfern, bie fiel^enSleute be§

^lofter^ Waren, naf)m. War bie freie $eirat^. äJJan tierbot i^nen hk
^eirat^ mit gan^ greien, weil nac^ allemanifd^em ^td)t bie .^1nber einer

foldien @^e anä) frei waren, dagegen begünftigte man i^re ^eiratl^

mit Scibcigenen, weil bie ^inber an§ einer fold)en @^e unfrei unb
leibeigen würben.

©egen biefe ft^ftematifd^e Unterbrüdung l^atten fd^on ju Anfang
be§ 15. 3al)r^unbert^ greibouern unb 3^^!^^ P^^ gewehrt, darauf
legte ber bamalige "äijt eine gefälfd^te Urfunbe üor, wonod^ angeblid^
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fc^on feit ^aifer ^art bcm (SJrofeen bie beonfprucf)ten 9flccf)te ber 5(5tei

verbrieft toaren.

5{lle ^roteftationen nü^ten ntcl^t§. ^uv^ ein (Sd^ieb^gcric^t, \>a^

1423 au0 ^beugen unb ©täbtern gufammeutrat, um in bem Streit ju

entfc^eibeu, luurbe bem 5lbt ber (Sib jugej'c^oben, @r follte bejc^tüören,

ba6 hk beanf^ruc^teu ©teuern, 3i»f^" iinb ^ienfte unb alle ©elüalt-

{amen bem ^lofter gu 9^ed;t gef)örten. $atte er gefd)tt)oren, bann foüten

jtoei ber t)orneI)mften ^onüent()erren be^ Stiftet bie ^t(i)tl)tit be^

ßibe» beö 5Ibt§ burc^ @(f)tüiir beftätigen. ^er Slbt unb bie Ä^onDent^

Ferren fcfjtüiiren unb bie S3auern tuaren um i^r fRc(!i)t betrogen. SBie

l^ier in Kempten, fo famen in gan§ ä()nlidöer SBeife an fielen Orten

^eutfc^tanbä e^emal^ freie S3auern in ^ncd^tfifiaft.

!5)er 1481 in 5Imt unb SBürben gefommene ^bt \mx noc^ fc^Iimmer,

aU feine ißorgänger; er fui^te ben legten freien S3auer §u feinem

3in^mann, ben ^i^i^^^^^« h^ feinem Seibeigenen ^erabjubrücfen, Sßer

e» fid) nic^t gefallen lieg, tourbe üor ha§> geiftlic^e ©erid^t gebogen, in

S3lod unb X^urm gelegt ober üon feinem ^ut tjertrieben. @o mife*

Ijaubelt gaben bie 9}}eiften noc^ unb gelobten Urfe{)be , feinen fremben

©d^u^ äu fuc^en, Steuern, ÖJftlten, ^ienftc, gaftnad)tE)ü^ner, Xobfatt unb

^auptred)t, tük oorgefc^rieben, §u teiften. ®ie Seibeigenen mufjten für

ben jTobe^faü bie ^älfte il)rer ^ah^ bem 5lbt üerfd^reiben ; SBaifeu

iüurben be^ (Srbe» beraubt, ^inber unter SSormunbfd)aft ge5tt)ungen unb

genöt^igt, fid) aU Seibeigene ju üerfc^reiben. 511^ 9ted)tfertigung füf)rte

ber 'täht für aüe^ biefe§ an: „er mad)e e^ tt)ie anbere beeren aud^."

3m Sö^re 1489 mar aud^ im ©üben 5)eutfd^tanbg jene grofec

X^euerung entftanben, bie fd)on in ben S^ieberlanben fid§ füt)Ibar ge^

mad)t ^atte unb mehrere Qa^re bauerte. 5)er 5lbt üou ^em^ten, ftatt

@inftd)t gu fjaben, legte eine neue Steuer auf. darauf öerfammelte

fic^ am 15. S^oüember 1491 bie gefammte S3auernfc^aft be^ Stifts an

ber uralten SJ^alftatt gu Suiba§ unb beriet^ über eine „SSereinigung,

um fic^ einanber hei \i)xen alten 93riefen unb 3led^ten ju fc^ü^en."

Sieben Xage fpäter famen fie in einem Sager bei i)nva6) gufammen,

fd^muren feft ju einanber ju fte^en, junädift aber ben fc^toäbifd^en

53unb um 9^ed^t^entfc^eib gegen ben 5lbt anjuge^en. Sie ioä^Iten Sorg
^ug üon Untera^rieb §u if)rem Hauptmann, einen 3Jlann, t>en ber "^Iht

aU ben „§u6 öon Untera^rieb" bezeichnete.

ß§ fei f)ier bemerft, ha^ ber fc^toäbifd^e S3unb, 't>en bie ^emptner

Sauern aU 9lid^ter anriefen, unb ber in 't^en fotgcnben S3aucrnauf-

ftänben, njie im eigentlichen S3auernfrieg eine t)erüorragenbe füoüe fpielte,

au» einem 33unbe fd^toäbifc^er Stäbte unb Sanbe^^erren beftanb, bie ftd^

1488 oereinigt Ratten. Qmd be» S3unbe^ tvax bie 2(ufred^t^a(tung

be§ Sanbei^friebeng unb bie S)urcf)fü^ruug ber 9fleid^§befd^(üffe , fein

Programm mar atfo gegen t^a^ Sfläuber^ unb get)bett)efen beS nieberen

Slbel^, ber S^itter, gcrid^tet unb biefe be§f)a(b fein erbitterter geinb.

Xtx Sunb 5äl)Ue glei^ 3tnfang§ 22 9^eic^§ftäbte unter ftc§; üou

ürften fpäter unter anbern hen 1503 jur 9tegierung gelangenbeu

'i

^erjog Utric^ öon SSürttemberg, meld^er aber 1512 »icber austreten

mufetc, meil er bie ©üter ber trafen tjon Seiningen fid^ angemaßt.

SDie ^emptner 33auern famen bei ben Ferren be§ fdjtüäbifc^eu

58unbe^, in bereu Gebieten bie 5(ufregung bereite ebenfalls S3obeu gefaxt,

fc^red)t an. (Srft auf fle^eutU^e^ SBitten liegen fie fic^ gur Vermittlung

l)erbei unb biefe fiel gu (fünften be^ 5lbt§ au§. ^ie 33auern legten

je^t jtt)ar i^re SSaffen nieber, fanbten aber einen Soten an t)en ^aifer,

um bort fid^ ®el)ör gu üerfdiaffen. 'I)er 5lbt lieg ben Voten meuc^üng^

überfallen unb nieberma^en. @in zweiter Vote trar glüdlic^er. 31U

man fd)on feine 9lüdfel)r aufgegeben, erfd^ien er mit ber ^}Zacl)ric^t, ber

5lbt folle üor ben ^aifer gelaben merben. ^en Pfaffen fd)üc^terte bie§

ntc^t ein, er ful)r fort bie dauern p fc^inben, fo bag biefe abermals

SU ben SBaffen griffen, ^un rief ber "äht ben fc^mäbifc^en Vuub §u

$ilfe unb biefer befi^log: „meil bei längerer ^a^fidjt atte (S^rbarfeit

unb Dbrigfeit in ©efa^r märe, bie dauern mit ©emalt jum ©eljorfam

ju smingen ; öorerft bie 9täbeBfül)rer auf^ulieben unb ju ftrafen ;
mürben

bie dauern bann nocl) nid£)t ru^ig unb gefügig, 'biefe mit ^ricg ju

übergießen."

SBirfttd^ sog aud^ ber Vunb ^rieg^oolf in ©üngburg jufammen

;

in SD^inbel^eim ftanben bie Sölbner be^ 5tbt^. Scf)lau lieg man SJlonate

öerftrei^eu ol)ne anzugreifen, um bie dauern fidler ju machen. 9}lan

red)nete rid^tig. 5luf a)lid^acli§abenb mürben fie plö^Ud^ in iljren

Dörfern überfallen, gefangen genommen ober uiebergemadit, il)r $ab

unb ÖJut geraubt unb ißre §äufer niebergebraunt. ^ie Häupter, beren

man ^bßaft merben fonnte. mürben in^ (^efängnig gemorfen
;
§unberte

manberten nacß ber Sd^meij au§. '^aä) biefer gemaltfamen 9^ieber=

merfung fefete ber Vunb mie jum $oßn einen 9ted^t^tag für bie dauern

in SJlemmingen an. ^aS Urt^eil lautete: e§ iileibt ^Itte^ beim eilten.

Steuer, 3in^, ÖJült, Xßeilfäüe, $auptrecf)t unb mag fie fonft ju leiften

unb SU reiben gel)abt, foHe bleiben big fie eg bemiefen, ha^ fie eg nid^t

fc^ulbig feien, ^em gürft=9(bt mürbe gnäbig aufgegeben, miber feine

Untert^anen nid^t meiter ^n flagen, ben dauern mürbe anempfohlen,

nid)t anberg alg auf fcfiieb^ricßterlid^em Sßege fünftige Vefcßmerben gu

erlebigen. ®ag Vorgefallene fotte gegenfeitig üergeffen fein unb ben

(Gebannten freifteßen, innerl)alb einer gemiffen grift ungeftraft surüd^

fe^ren ^u bürfen; bie (SJefangenen enbli^ foüten nad^ ^nnaßme be§

Vertragt entlaffen merben. (Sine fleine 3al)l ber ©epcßteten fcßrte

Surüd unb untermarf fi^, bie Tte^x^ai)! ber Vauern aber uaßm ben

Vertrag nid)t an.- ©inftmeilen fügten fie fid^, ßoffenb, bag bie 3eit

balb fommen merbe, mo fie ju iß rem 'iRe^te gelangten.

^ie anbauernbe Xßeuerung unb bie barau§ folgenbe §ungergnotß,

meldte gu ben ^ufftänben in ben 9Heberlanben geführt unb ben ^emptner

Vauern bie näd^fte Veranlaffung sur Empörung gegeben, tjeranlagte aucß U^
gcbrüdte Volf im ©Ifag, ficß 1493 su einer „Einigung" s^fammen S"

tbun, bie fie ben „Vuubfcßul)" nannten. ®er Vunbf^ul) alg Vanner-

seilen ßatte für bie Vauern beg ajlittelalterg biefelbe Vebeutung mie

bie rotße gaßne für bag moberne Proletariat, ^ag 3eid^en mar H^

l)er entftanben, bag ber ülitter alg ^lu^seid^nung feinet Staubet Stiefel,

/i)
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ber 93aucr nl^ Q^ic^cu ber Unfreifieit @c^u^e trug, bie mit Sfliemen

öom ^uöd^et aufwärts gitterartig gcbunben tüurben.

3m ^unbf^ul) beio @t)a& toaren üon öornl^erein SJlänner üerfc^ie-

beneii ©taube», ^ie SJleljrjat)! bilbeteu bie S3aueru, i^imi fdjloffcu firf)

aber üielc Bürger ber ^Biähk, baruuter fetbft folc^e, bie ftäbtifd^e 5Iemter

befleibeteu, an, auc^ reijige ^uec^te. ^er S3unb breitete fic^ ra)c§ au^,

bie ©egenb üou ©c^lettftabt tüar ber §erb be§ ^tufftanbe;^. 9Zac^t^

fdjlid^eu bie SSerfditDoreueu auf l)eimlic^eu SSegeu ju 3iifiii^nten!ünften

auf bem fog. §ungerberge bei @c|(ettftabt. |)ier tüurben ik $(äne ent-

ttjorfeu, bie mau üertüirflid^eu tüoüte. ^a^ ^ißrogramm be^ S3unbe^

tüar in ber $auptfac^e folgeube»: ?Ibfcf)affung be^ geiftlid^eu unb rott^

tt)eilfc^eu ©eric^t;^, ^uf^ebuug ber 3öße, be^ Umgelb^ unb anberer

Saften, (Belbftüermaltuug ber ©emeinben, ©efi^morenengeric^te,

(Steuer6eUJiIIiguug^ired)t, ^2luf()ebung ber D^renbeic^te, Söefc^räntung

eine^ @eiftlid)eu auf nur eine ^$frünbe, üon ber er per 3^^^^ nic^t me^r
aU 50 — 60 ö)ulbeu erhalten foHe , ^ßlünberuug, bejietjungömeife

2lu§rottung ber Qubcn. ®ie ^\iOtn mareu im ganjen -iOlittelalter n)egen

il)re^ Seeadler» unb wegen i^re^ ©efc^ic!^, 9teid)tt)ümer aufjuljäufen, öcr=

l)a6t unb mußten l)äufig hk fc^toerften Verfolgungen, üerbunben mit

furchtbaren ©raufamfeiten erbulben.

SBir fel)en ^ier jum erften Tlalt beutfc^e S3auern fic^ nic^t bloi^

jur 5(6n)e{)r öereinigen, fonbern fid) and) um ein fefte^ politifc^e^ Programm
fd)aaren, ba^S i^xt Qkk llav unb beutlic^ barlegte. 8ie t)atten begriffen,

\)a^ nid}t» bamit getf)an mar, menn man einzelne Sorberungen ben

Ferren abtrotte, ha^ t)ielmel)r eine grünblic^e Umgeftaltung ^otl) t^at

äuc^ it)re religiöfen gorberungeu oerbienen aUe S3eaci^tung. 2Jian muß
feft galten, 'oa^ um jene 3^^^ ^^^ ^^"^ Sfleformator öon 33ebeutung in

^eutfc^Ianb aufgetreten mar unb eö ettoa^ bebeuten moHte, eine gorberung
mie ik 5lbfd)affung ber D^renbeid)te aufäufteden. S3on je|t ab treten alle

^öauernbemegungen mit mel)r ober meniger auöfü^rlid) formulirten gor-

berungen auf, bie fc^Iiefelic^ im Söauernfrieg in ben 12 5(rtifeln it)ren

®ipfe(pun!t erreid^en.

^er ^(an ber SSerjc^morenen ging junäc^ft bo^in, fic^ be» feften

©d)Iettftabt al^ Operation^bafi^ gu bemäd)tigen unb bie gefüllten @tabt=

unb ii^Iofterfaffen mit S3efd)Iag ^u belegen, um \>a?'> für 'ocn ^rieg fo

notl^menbige QJelb §u ()aben. ^ürbe ber 33unb atteiu fein Qiel nic^t

erreichen tonnen, fo moüte man bie (Sibgeuoffen ju $ülfc rufen. (5^

njar oerabrebet, ju 5Infang ber ®t)armod)e ben ©c^Iag -gegen ©d^Iettftabt

ju führen.

5lber alle SSorfid)t^^maferegcln unb S3ebro^ungcn gegen Jßerrot^

fd)ü5tc il}n üor biefem nid)t. ^ur^ oor bem jum Eingriff feftgefe^ten

ßeitpunft mürbe bie ®ac^e ruchbar. (Sine SO^enge S3unbe»genoffen mürben
plö^lic^ überfallen, ©c^lettftäbter iöürger, bie im ^^unöe mareu unb nad}

^afel fic^ retten moüten, mürben ergriffen, jurüdgebradjt unb geoier-

tl)eilt ; anbere Xl)eilnel)mer mürben enthauptet, mleber anbere be» ßanbe»
öermiefen, ober an Rauben unb gingern oerftümmelt. Xie @^rbar!eit ber

(Stäbte üereinigte fic^ mit ben Sanbl)erren, um aöe Jöerbäc^tigen ju oer*
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folgen unb unfc^äblii^ ju madien. ^er S3unb mar äerfprengt, feine 2lb^

fid)ten maren oereitelt, aber ber ©eift , ber il)n belebt, bie SSer^ältniffe,

bie i^n gef^offen Ratten, maren geblieben.

«

2öäl)renb im ßlfag, in Dbcrattemanien unb «Sdimaben bie 93aucrn

üon bem auf il)nen laftenben ^rud fic^ frei ju madien fuc^ten, l)atte

ein anberer beutfd)er SSolf^ftamm, l)0(^ im S^lorben, feine alte grei^eit

gegen fürftlid^e unb abelige Unterjoc^ungygelüfte ju üertl)cibigen. (5^

maren bie§ bie ^it^marfd^en, beren 33efreiung6!ampf im 13. ga^rliunbert

meiter oben gefd)ilbert mürbe.

Xer 5lbel mar bamal» au§ bem Sanbe ücrtrieben morben, ober

l)atte fic^ aüer ^riüilegien begeben unb ^atte aly ®leid)er mit ben dauern

in bie freie fiaube^gemeinbe eintreten muffen. S^er ^runbbcfi^ mar

entfpred^eub üertl)eilt unb fid^erte bie ©leic^artigfeit ber Sntereffen, ha^

§errfd^en ©injelner ober i^r Uebergemic^t üerl)inbernb. Xie SSerfaffung,

biefem üßerliältnife entfprec^enb, beruhte auf ber üoKen ©leic^^eit 5ltler.

Qeber münbige SJJann übte fein Stimmrecht bei ber 2öal)l ber Slegierung

au^, meldte ber Sflatl) ber ^Ic^tunbüierjig , an6) ha^:- „Oberlanbgcrid^t"

genannt, bilbete. ^ic ^Regierung l)atte bie SSermaltung, bie 5luffid^t

über bie ÖJefe^e unb bie ^eftrafung ber SSerge^^en üu^juüben. lieber

bie ©efefee felbft entfcl)ieb ba§ 55ol!.

i)iefe 33auernrepubli!, bie unter unmittelbarem faiferli^en ©d^u^e

ftanb, mar gürften unb ^beligen natürlid^ jumiber. ©treitigfeiten mit

bem 5lbel ber ^f^ac^barlanbe, mie ben ^erjögen üon §olftein unb ben

bänifd)en Königen, blieben nid^t au^, nicl)t feiten führten biefe aud) §u

gelben unb ßinbrüc^en in ha^ Gebiet ber 9lepublif, aber an ber Xapfer^^

feit unb einmütl)igfeit be^ SSölfc^en^, \>a§ bie eigentl)ümli^e 35obenbe*

f^affen^eit feinet ®ebiet§ gegen bie ft^merbepanjerten Sflitter üortrefflid^

au^junu^en üerftanb, mürbe atter abeligc Uebermutl) ju «Stauben.

(Sin ^erjog üon §olftein mußte bei einem fold^en Sinbrud^ feinen greüel

mit bem ßeben beja^len.

e^riftion L üon ^änemarf fud)te fi^ be§ Säub^en^ burc^ 2ift ju

bemächtigen. (Sr ücrlangte einen 58ertrag ju fc^ließcn, ber feinen Xruppen

ben ^urd^^ug geftatte. ^ie S3auern miefen ha^ 5lnfinnen §urüd unb

fo üerfu^te ber ®änen!önig 1476 mit (5iemalt §u erreichen, ma^ er

bur^ Sift nic^t erreichen fonnte. 5)er Eingriff mürbe in ber ©c^lac^t

bei $aibe fiegreid^ jurüdgemiefen. ^ie Unab^ängigfeit ber ^it^marfc^en

mar abermals gerettet. @ie fanben eg je^t für fing, fid^ gegen fünftige

Angriffe möglic^ft ju ftd^ern. ©ie üerbefferten i^rc SSemaffnung, nufeten

bie ju jener 3eit Seitens be§ ^beB nod^ menig in 5lnmenbung ge*

fommenen geuermaffen unb ba» (S^efc^ü^ für fic^ au§, unb bauten bei

bem für einen foli^en 3med üortreffli^ gelegenen Xorf §emming^ftäbt

eine geftung. S^re Sßorforge mar ni^t unnü|. ©:^riftian 1. ftarb 1481

unb i^m folgte fein ©o^n Sodann, ber ben §a6 feinet SSater^ gegen

bie SBauernrepublif geerbt. 9^acf)bem er einen ^ampf gegen Sc^meben

glüdlic^ beenbet, f^ien i^m ber 3eitpunft jur 5lbrec|nung mit \>tn

dauern gefommen.

V.

'
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^uf einem 'SieidßtaQ, 1499 511 Dienb^burg, bem ber gan^e ^Tbet
t)ou $ioIftetn unb (Sdire^trtg beitüo^nte, n)urbe ber ^ernic^tung§!ampf
gegen bte S3auernrepubli! befc^toffen. 3Qf)(reic^e 5tbe({ge qu§ 3Jiec!(en*
bürg, ^^ommern, ber Ttaxf, Dlbcnburg jagten i^nen §ilfe ju. 5(uf
biefe 5lnftrengnngen beg 5lbelö boten an^ bie 2)it[}marfd)en \)a§> äu§er[te
auf unb gingen i^re 33unbe§genoffen , ^k freien Stäbte Hamburg unb
ßübed, mit benen fie im !:öertrag flanben, um ^itfe an. ^ag
^tämerüo« Iie§ fie im 6tic^. 3m gebruar 1500 rücfte ha^ abettge
$eer, über 16,000 3J^ann flarf, bem bie SDit^marfc^en äugerften gall^
nur 6000 gegenüber ftetten fonnten, gegen aj^elbor^, ben ^auptort beö
Qanh^^ f)eran. S)er f)artgefrorne S3oben begünftigte tofang^ htn 3ug
be^ 5lbel0. §rber atte Drtfd;aften unb ßöfe, hk er erreichte, tvaxen mie
au^geftorben. 3n aJietbor^ befanben fid; eine m\^al)l ©reife, grauen
unb ^inber, bie mau U)cgen ber ^älte nic^t I)atte fortfc^affen fönnen;
in feiner SSut^ machte ber 3(ber fie atte nieber unb jünbete bie (BtaU
an, ®ie rottje (SJIutf) leuchtete hlS md) ber SSefte $emmingöftäbt, wo bie
Stauern öerfc^angt tüaren. ^ad) breitägigem Sparten in 9}ielborp, - ber
^önig glaubte, hk S3auern tüürben fid) üor feinem glön^enben ^eere bereit^
miaig unterlüerfen unb um ©nabe fleljen — erfolgte ber SBeiterauf rud^.
5(0er U)ä§renb ber dlad)t i^attc fic^ ha^ Söetter geäubert, bie ^älte mar
gett)id)en, ber nieberftrömenbe 9tegen mad)te bie SBege faft ungangbar
unb ein bitter 9lebel öerijinberte jebe gcrnfic^t. S^iur mü^fam 'fam
ha^ ^err auf ber einzigen ©trage, hk md) §emming^ftäbt fü^rt, im
fntetiefen Schlamme matenb, üormärt^. aj^an tüäre gern umgefe^rt,
aber e^ mar unmöglich, bie tiefen SSJaffergräben an beiben leiten be^
Sßege^ ließen ha^ uidjt gu. ^ie S3auern maren auf^ genaueftc öon
ber Sage i^rer geinbe unterrid^tet unb Baubeiten barnadi. 3n ber
^lad)t üom 19. auf ben 20. gebruar Ratten fie quer über ben 2öeg
eine ©clause aufgemorfen unb biefe mit il)rem beften (SJefc^ü^ unb l)in^

retdjenber 2J^annfd)aft befefet. ^ur^ nac^ a^ittag, am 20., fommt ha^
§cer forgto^ im bid^teften a^ebel unb unter ftrömenbem Siegen, ber
it)m in^ ÖJefid;t fd^Iägt, hi^, bic^t an bie ©d^anae §eran. ^a bonnert
plö^tic^ eine üolle (Saloe ben 5Inrüdenben entgegen unb mirft %oh,
@d;reden nnh S^eftür^ung in i^re 9tei^en. 3)ie gan^e ^Irmee gerät^ in
bte grögte SSermirrung, bie burd) eine neue @alüe nur üerme|rt mirb.
^ann ftür^cn bie dauern mit $ellebarben unb (B\>kitn bewaffnet aug
ber ©c^an^e ^erüor. (äin Xtjeil fagt ba^ §eer öon tjorne, ttJä^renb
^rubere, bie Slenutnig be^ Xerrain^ benufeenb, unb mit i^ren taugen
©prungftäben fid) über bie (SJräben fc^mingenb, bem .geere rec^t^ unb
ImB in bie glan!en fatlen unb ein furd)tbare^ mnthah anrid^ten.
©leic^äeitig rau(d)en öon SBeften burc^ bie ^eic^e, meiere bie Sauern
burc§ftod)en ^atkn

, bie 9)^eere^ftut^en \)txan unb erfc^meren bem
obeligen $eer ben ^J^üd^ug. ©ine groge 2J^enge ber S^itter fiel, ber
^onig üon 2)änemar! unb ber ^er^og oon ^olftein flogen, i()nen folgte
wa$ folgen fonnte. ^ie ^ereiubred;enbe '^adjt machte ber @d)lac^t ein
(^nbe, nidjt aber ber S^^crfotgung be§ geinbeä hnxd) bk ^Bauern, W
if)ren gemben h\^ jum ßanbe I)inau§ folgten, ^er «ertuft beä gürften^
l)eere§ bezifferte fic^ auf 7000 mann, hk 33auern l)attcn nur 80 Xobtc,

y
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@o mar bie Die^ubli! gerettet unb mar gefürd^teter beun je suöor.

5lber faft ein 3a^rt)unbert fpäter fiel fie ber ma^fenben gürfteumac^t bennod)

jum Di)fer.

Sßenige 3a^re nad^ bem 53unbfd^u^ im (Slfag brad), 1499, jmtfd^en

ben Sd^meisern unb ber f^mäbif^en 5Irifto!ratie, bie ^aifer 9}lajimiüon

unterftüfete , ein ^rieg au§. ^ie Urfad^en maren öerjd^iebene ; baß bie

glüdittinge ber S3auern auö ber 5lbtei ^em|3ten unb bem (^Ifag in ber

©c^meij ein bereitmittigeö 5If^l gefunben, mar nic^t bie üeinfte. S)a§

bemofratif^e ^Regiment, mie eg menigften^ in ben Urfautonen beftanb,

mor ben abeligen ^^erren ein ©reuet, fie Ratten e§ gerne mit ©tum^f

unb (Stiel ausgerottet. fRebenSarten mie bie : „SSir motten ben @d)meiäern

ben ^ut)fc^manj im 33ufen fu^eu" ; ober : „Sßir motten in ber ^u^-

monier Sanb bermaßen brennen, ha^ ®ott auf bem Diegenbogen üor

3iaud) unb |)i^e blinsetn unb bie güge an fic^ gießen fott", maren

im S3unbe ber fd)mäbifd)en mnfto!ratie etmaS atttöglic^eS, 5(ber ber

^am^f ging nid)t nac^ Sßunfc^, bie $erren erlitten eine aiiebertage

nad; ber anbern, eine fd)impf(id^er mie bie anbere.

SDie aiieberlagen ber m-iftofratie ermutl)igten i^re eigenen 33auern,

fid) 5U ert)eben. Xer $egau, ber SSregenjer ^aih unb ber ganje

Salgau fieten ben ©dimeisern ju, eine SlJlenge abeliger S3urgen unb

Schloffer mürben gebrod^en, aufgenommen unb jerftört. SSären bie

©d&meijer nid)t tjon jenem engl)er§igen ^antönligeift unb üeinüd^er ©etbft-

\nd)t befeffen gemefen, — Untugenben, bie atterbingg in ben unentmidelten

«er^ättniffen i^re (Srüärung finben unb t)eute nod) nid)t gän§li^ öerfc^mun^

^en finb -- fie tjötten bie 93auern ber 9lad)barlanbe fid^ ju greunben

machen, fie jum ^ufftanb aufrufen unb H^ mel^regiment ausrotten

muffen. 'Btaii beffen plünberten unb üer^eerten fie au§ 9loc^e über

bie ^Sermüftungen, meiere ber 5lbet bei bem ©infatt in i^r Sanb fid^ er-

laubt, bie ^aU ber i^nen freunbti^ gefinnten fürftti^en Sauern unb

erbitterten biefe gegen fi^. , . , . ^

^iefe «einlidie ©elbftfud^t unb ®ngl)er5ig!eit ber ©c^metjer f^ielte

bei atten folgenbeu Sauernaufftäuben i^re e!et^afte ^oUz, ja fie gaben fi^

fpätcr gegen ©elb baju ^er, bem au§ feinem Sanbe vertriebenen ^erjog

Utri^ jur SSiebererlangung beffelben bei^uftelien. 9lur um ben ^a-

rafter ber bamaligen ©c^meiser bargulegen, t)abeu mir biefeg toegeS,

ber tion it)nen ber (Sd)maben=, üon hen ©egnern ber (Sc^meigerfrieg ge-

nannt mürbe, ermähnt, bemt er ^at ftreng genommen mit ber reüotu-

tionören Semegung ber beutfd^en Sauern jener Seit nichts ^u fc^affen.

Sm griebengfd^luffe erlangten bie ©d^meijer, mie fc^on früt)er l)erüor^

gehoben mürbe, bie (Sntbinbung öon ber gurisbütion be§ Sfleic^Sfammer^

geric^tS unb ber S^eid^Smatrifel.

Xer im @lfag jerftörte Sunbfd)u^ !am 1502 ju Untergrumba^

im Srud^rain, in ber aiäl)e öon Srud)fal, ha§^ gum SiSt^um ©^eier ge-

hörte, mieber jum Sorfc^ein. 3u fur^er 3eit Ratten über 7000 SJ^anner

unb naliep 400 grauen in ben Sunb gefd^moren. ®ie grauen maren

überl)aupt bei atten ©rl)ebungen augerorbentltd) t^ätig unb rührig unb

übertrafen an ent)d)iebenl)eit oft bie 9Jlänner. (Sie Ratten eben me^r

no^ öon ben Ilnterbrüdungen unb ^Inmaßungen ber Ferren gu leiben,
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tuic bie ße^teren. ^en Säften ber Ferren mii fiten fie fic^ n)iberftanb§'

Io§ ergeben; toax ber ©]f)emann geätuungen, aU Xienftmann bem $errn
in ben ^ampf ju fotgen, ober tt)urbe er tuegen irgenb eine» geringfügigen

SSerge^eni^ SDSod^en unb 3J^onate lang in ben Xt)urm geworfen ober

fonft mife^nbelt, fo toftete auf ber grau üerboppelter ^rurf ; bie $flic^^

ten be§ äJianne^ gegen ben ®runbi)errn, bie groljnbieufte unb bergleid^en

foCte ouc^ fie erfüllen.

SSorfid^t öeronlagte ben 33unb, eine Sofung ju geben, an loelc^er

bie SIRitgtiebcr 'fic^ erfennen foüten. „Sofet, toa^ ift nun für ein3Befen?"

tüar bie grage, ujorauf bie 5(ntn)ort lautete: „W\x mögen oon ^^faffen

unb 5lbet nit genefcn!" ^ie §anptarti!cl be^ S3unbe^ oerlangten:

^Ibfd^affung ber Seibeigenfc^aft ; fein gin^, QoU, ©teuer ober S^^)"ten

foße me^r ben Surften, ©bleu ober Pfaffen ge5a()It toerben
; Sagb, gifc^erei,

SSeibe unb SSalb foHten frei fein ; bie geiftlic^en ©üter follten eingebogen

unb unter ba» SSoI! ocrt^eitt werben ; aU ^err unb ^aupt foüte 9Hemanb
aU ber ^aifer anerfannt toerben. ©inig tDar man, fic^ mit (3e\mü ^u

befreien.

9Jian t)atte befd)(offen, bie 8tabt $8ruci)fat, in ber bie größere

§ätfte ber 53ürgerfd^aft im (Sinoerftänbnig tüar, ju überfallen, fie ju be^

fefeen unb aU ©tü^punft ber 33en3egung in Rauben gu bel)a(ten. ®er

^aupt^aufe foüte in bie 9Jiarfgraf)(^aft ^aben einbrecf)en, bie männti^cn

@inmo[)ner aüer Drte jum 9Jüt§ug brängen, nött)igenfatl^ ätringen, aber

nirgenb^' länger aU 24 ©tunben ficf) auf()alten. Xer 33unb ^offte na^
unb nad; aüt S3ürger unb S3auern gum 5lnfd)(u^ su bringen.

Sitten njar in befter SSeife Vorbereitet, ba beging einer ber SSer-

fc^tüoreneu bie Unoorfid^tigfeit, ben 5(ufftanb;3ptan feinem ÖJeiftlic^en 5U

beid)ten. tiefer oerriet^ i^n fofort ben ^Regierungen unb biefe beeilten

firf), fd)teunigft i^re SJlagrcgeln ju treffen, ^aifer 9JJai'inü(ian, ber oon

bem beabficfitigten 5(ufftanb in ^enntnig gefegt tt)urbe, tt)ar fo erf^rcrft,

\>c[i er bie ftrengften 33Iutbefe^te jur SSerfoIgung unb SBeftrafung ber

löunbe^gtieber erlieg. 3^^^^ ^^^ in ^^n ^"nb gefc^tüoren, beffen 93crmögen

foüe eingebogen toerben; menn er SBeib unb ^inb ^ahe, foüe man fie

au!§ bem Sanbe vertreiben ; toenn er felbft ergriffen tüürbe, i^n tebenbig

t)iert{)ei(en unb, toenn er 5U ben Häuptern ber 93emegung gefjörc, i^n

an ben ©c^meif eine§ $ferbeö gebunben gur SSiertf)ei(ung auf bie 9iid)t-

ftätte fc^Ieifen. Xa» toaren bie 33efef)Ie be^ „ritterlicfien" 9JRa?:imi(ian,

ber einftmatg, aU er nod) nid)t ben X^ron beftiegen, gelobt ^atte, ein 336^

fd)ü^er be§ SSoIfe§ ju toerben.

©ine groge ^Injal)! 5lbgeorbneter ber gürften, Ferren unb ©täbte

toar in ©c^lettftabt §ufammenge!ommen , um ^erat^ung ju pflegen, iüie

man ben ^unb am beften vernichten fönne. Xiefe^ 3^^^^^^ ermöglirfite

ben gü^rern fid) bei Qe'ütw burc^ bie glud)t ju retten. 5tl^ enblid^ ha^

$eer ber gürften in bie Dörfer einrüdte, toaren bie ^ervorragenb

t^ätig ©emefenen t)erfd)n>unben. @ine ^Inja^I TOtglieber be^ S3unbe^

mürbe auf bie golter gebracht, um il)nen ÖJeftänbniffe ju erpreffen,

mef)rere auc^ l)ingerid^tet. 3m übrigen aber fanben e§ bie Ferren für

flüger, bie S3lutbefet)le be» ^aifer^ unüoUftrecft ju laffen, fie mod)ten

einfe^en, bag bies^ bie Erbitterung nur nod^ fteigere, unb tuer fodte bei
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ben SSielen, bie bet^eitigt toaren, il^nen grot)nbienfte (eiften, Qinfen, ^ülb

unb 5lbgaben geben, toenn fie hie Dörfer entoölferten ! ^te ©rfenntnt^

il^re^ ^oxt^tiü beftimmte fie ^ur SJlilbe.

Xer 9[Ri6erfoIg, metd^en biefe gtoeite S5erf(^mörung erlitten, t3er^

bunben mit ber großen Söad^famfeit, metd^e oon je|t an bie $erren

auf atle S3ett)egungen ber Sauern I)atten, liegen e0 le^teren ratl)fam

erfc^einen, fic^ eine SBeile rul)ig gu t)ert)alten. Xie gtüc^tlinge, bie in

bie @d)mei§, auf ben ©ditoarämalb, in§ SöreiSgau unb in§ SBürttem^

bergifd^e fid) begeben f)atten, fanben überaß greunbe unb^leic^gefinnte, bie fie

ju verbergen fud)ten unb mit benen fie über bie 5luöfü^rung i^rer ^(äne

für bie 3ii^i^"f^ fi^ beratl)en fonnten.

Unter ben SCRönnern, bie burd^ feine SRieberlage fid) abfd^rcden,

burd^ feine broI)enbe ©efa^r fid^ einfd)üd)tern liegen unb unermübet

i^ren Qxüed verfolgten, ftanb gog gri^ oben an. ^anptanftifter be§

Sunbfd)u()§ im S3rud)rain, tvo er in Untergrumba^ fegljaft getvefen,

tvar e» ii)m gelungen, fid^ nac^ SSereitelung be^ ^Iane§ ju pd^ten.

3og gri^ mar eine mut^ige unb energifd)e, eine fd|(aue unb verfdjlagene

3^atur, ein Isßerfdjmörer toie er im ^ud)e ftel)t. @r verftanb e^ bie

aJZenfc^en an fid^ ju fcffeln, in aüe SSerI)äItniffe fi^ ju fd)iden unb

jeben SSortI)ei( mal)räunel)men , ber feiner ^adje nü^en fonnte. «Sein

angenel)me» 5leugere unb bie gemanbte 'Sizhc, W er ju fü!)ren mugte,

famen il)m augerorbentlic^ 5U Statten. "äU el^emaliger ^rieg^mann,

ber viele gelbsügc unb Sdjlac^ten mitgemad^t, befag er bebeutenbe mili-

törifd^e @igenfd)aften, bie ber (Bad)e nur nü^lid^ tverben fonnten.

SSiele 3af)re lang trieb er fii^ am See,*) jn Sen^fird^ unb Stodad^,

tvo er fid^ verl)eiratl)ete, fctvie auf bem babifc^en unb tvürttembergif^en

Sdjmarjmalb uml)er, überall ben Samen au^ftreuenb unb 3Serbinbungen

anfnüp^nb. Um 1512 naijm er in bem Xorfe £e{)en bei greiburg i. Sr.

feinen SßoI)nfife. ^ier verfd^affte er fi^ bie Stelle eine§ Sannmart^.

Seine agitatorifd^e X:^ätigfeit fc^te er von ^ier au0 mit grögtem ®e*

fd)id unb ©ifer unb in aüer ^eimlic^feit fort, ©r tvugte ben ßeuten

fo „einfältiglic^" jusureben, „fo füg, bag Seber meinte von Stunb an

feiig unb reid^ ju merbcn, toie au§ argem ©infpred^en be§ Xeufe(§", toie

ein'®cftänbnig eine§ Setf)eiligten in ben Unterfuc^ung^aften lautet.

S^a^bem er ben S3oben genügenb vorbereitet, lub er bie @in§elnen

5U einer ge!^eimen ^erfammtung ruf ber ^artmatte, einem einfamen

Sßiefengrunbe jenfeit^ ber Xreifam ein. $ier fprad§ er ganj im Sinne

ber 5lrtifel be§ S3ruc^rainer 93unbfd^u^.

„(S§ muffe beffer merben, fagte er, fie bürften fünftig feinen ©runb^

()errn me^r l)aben, überhaupt feinen |)errn a\§ ben $apft uub ben

^^aifer; Qeber muffe an feinem Sßo^nort von bem 9li^ter vernommen

merben unb nidit in toeiter gerne» Xa§ 9Rottmeilfd^e ©erid^t muffe ha^

rum a('gett)an, hit geiftltc^en (SJeric^te nur auf geiftlii^e Sadjen be*

fdirönft merben. 5tuc^ muffe man bem ^frünbenuntvefen ber ÖJeiftüc^en

fteuern, 3öae unb Steuern ermägigen, bem er;igen ge^betoefcn ein

©nbemad^en. ©in beftön biger grieben fo He in be r ganjen

*) Unter bem „See" ift ^ier immer tursttjeg ber Öoben^ee berftanben.

©e&cl, ©auernfricg. Ö
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e^rtften^cit oufgerid^tet loerben, jebcr öenteme S^onn feine
greifiett toteber erlangen, 2öa(b nnb Sßeibe, SBaffer nnb Sagb Sitten ae.
mein fei. fSon bcm Ucberfing ber Softer nnb ©tiftcr foüe ber SIr=
mnt[) anfgeholfen n»erben." Sofe trat and) ^ier ben Umftänben ge--

mat3 üorftrf)ttg anf, bocl) mnrbc bie ©a^e 9}?and)cm bcbenflic^, al§ er
einen 53unb)rfjnl; gn gvnnbcn in S3orfd;Iag brachte, ^ie S3anern be^
fd;Ioficn, i[)r SDorforafel, ben Drt^^farrer ^ater 3ot)anneg, nm 'Siath

SU tragen, tiefer luar mit Sofe Srife längft im geljeimen (^inüerftänb^
ni^; er erflarte ben !©onern: bie ©ac^e fei ganj in Drbnung

;
„(SJott

inoHe e^
;

er I;abe auc^ in ber ^eiligen Schrift gefnnben, bog e^ einen
gortgang i)ahnx muffe." 2)ag fc^tng bnrc^. ^ie ^Religion ^atk fie
bi^fier )tet^3 bte Untennerfnng gelefirt, fo fc^tüer fie i()nen and; oftmals
anfam, baß biefelbe fid) jefet für hk empörnng erflärte, gefiel ibnen unb
befeittgtc alle ©frnpet.

3o6 Ijotte eine 3J?enge Unteragenten, hk überall für ben Snnb^
fc^n^ umrben, aber bie ©emorbenen nnr im attgemeinen jn nnterricfiten
l^atten. ßr felbft t)atte äße feine alten SSerbinbnngen im 33igtbnm
©petcr anf bciben ©eiten be^3 Üi^ein^, im ©c^maratuarb, in ber maxtavaU
fijaft 53aben nnb im SBürttembergifd^en tt)ieber angcfnüpft. 3n SBalb^
fird) anf bcm ©djiuar^toalb tüarb ein anberer ©ingemeil;ter, ^'eltlin
ober and) Stoffel oon Sreibnrg genannt. äRet)rere ©lieber be^ nie*
bereit %heU tuaren ebenfatt^ im S3nnbe. ^ie geheime Organifation er*

^z-^! Y^J^^^'^^M liJ^^r ^ag oaiiae eifag, ba§ S3reiggan, bie dJlaxh
grafjdjaft ^aben, ben ©d^marsmatb, Dberfc^maben , ben obern Slraicb*
gan mo 33rettcn, nnb hcn nntern ^raic^gau ober ^rnc^rain, too ^rii6*
fal bev 4->anptort loar. 3m Sßürttembergifdjen fiatte er !)antotfätf)Iic6
un 9iemgtl)al nnb im ^abergan feine «erbinbnngen. Sn abgeleaenen
Sßirt^^ljöufern mnrben h'ic Snfammenfünfte gehalten, balb nnr
oon ben emgejoeifiten eine^ ÖJaue^, balb üon größeren ^I^engen befncbt.
mä) bie ^>ird)tüed)eii nnh mävtk mürben gn 8ufammeu!ünften nnb
^erfammtnngcn benn^t. SHU gct)eimeg erfennnng^seic^cn tnineii bie
(^•ingemei^ten oorn im 33rufttiic^ ein lateinifc^e^ H oon fc^marjem %nd)
\n rot()cm ©c^ilbc^en eingenä()t, anbere trngen anf bem recbten 5(rm
brei ©djnitte frensmei^ in ben ^(eibern. SDa^ gebeime Sofnna^mort
basi ber S3nnb ^atte, ift nic^t befannt gemorben.

r c^r
?^^ ^unbe^artifel, mie fie nac^ f)änfigen S3eratf)nngen fdiliegricb

befc^roffen mnrben, lanteten fnrj gnfammengefaßt: 1. 9Ziemanb foll
einen anbern $errn, al^ ®ott, ben ^aifer unb ben ^^^apft anerfennen

;

s; ^hI '^^A ""m
''^^^^^^ f^ ^' ^"^ eranfäffig ift, üor ÖJeric^t ftef)en

ha^ 9io tmeiljc^e ©eridit foü ah, bie geiftlidjen ©eric^te anf ha§ (3td
id;e bef^rönft merben; 3. afle ginfen, bie fo lange genoffen finb, ^

jte bem Slapital g(eid) fommen, foöen ah fein unb bie Ring* nnb ©dinlb*
briefe oeriii^tet merben; 4. bei ^infen, ha ein ©nlben mh unter
ämansig ©niben STapital ftel)e, folle fo gef)anbert merben, mie ba^ aötUÄ l Ä^'- J!"\''"^'?'^''

^
^- 5^f^" "«^ Vogelfang, ^ola,^alb nnb S^eibe )oIIen frei, toien nnb D^eic^en gemein fein ; 6. to

®ei)tlic^e lotte auf eine ^frünbe befd^ränft fein; 7. ^^löfter unb Stifter
foUen an äa(;( be)d;rän!t, itjre überflnifigen ÖJütcr 5U Rauben genommen

>
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unb barau§ eine Srieg«!affe bcä »unbcg flefiifbet tticrben; 8. otle un=
biatgenSoae unb Steuern foKen ab fein; 9. in ber sanjen
e^rtften^ieitfolle ein beftänbtgergrtebe gemacht,Tert^ bQWtber fefee tobtgeftoc^en, wer ober burÄaugrtegen tt-oire, mt ^anbgelb it-iber bie Surfen unb
!:.?.^

""»
o^'A^'l'l:.'^'

werben; 10. im bem Sunbe onbänge,
oKe feines Setbeä «nb ®üter gefiebert fein; wer \iä) botoiber febe qe

Ä.f'^"' ^^-l'^t
""' 9"te ©tabt ober fte äu fianben be§

SBunbeS genommen Werben, um ote SKittelpunft unb Aalt beä Unter.Äf f ^T.V^^^- ^°Ki'^'^ S8unbe?glieb bal leinige ju Ten
9K.tt In ber STuSfu^rung beifteuern ; 13. fobolb bie ßaufen fi* uer"
em.gt ^aben, fotte foterlic^er aRojeftät ba§ «ornebmen qefcfirieben unb

f(^aft um Söunbnil unb Söeiftanb ongerufen Werben."
"a«^"''!!™

2Ron ficf)t, bie SSauern Wußten Wa^ fie wofften, nur in tbren

^*!•""ti"L""^^"^x®'^9'"''ff"'''^"^ ^^«" ""'^«n ©larafter fie nicBt
richtig fc^afeten, täufc^teu fie fie^, wie fi(^ fpäterVigen Wirb.

„ t er
'"
n ^""^ff

flnioffen Gonä eigener STrt Warb ber S3unb in ben
profeffioneBen öettlern unb Sanbftrei^ern, bie ju iener Seit in orofeer
8o^t über ganä ©eutfc^tonb oerbreitet, Wie anbere ©ewerbe junftmZa
organtftrt woren, nnb an i^rer S^ji^e gewollte Häupter, bie Settter.
fontge genonnt, f)atten. Sog gri^ bebtente ficfi biefer bettlerBerbin-
bungen ju Soten. unb ©jjionenbienften. Stber er ^atte no<^ einen anbernPan mit i^nen, wenn e? jum SoSf^tagen Mme.

®ie fönten am läge be§ Sa^rmarftl Bon etfafi=3obern in ber
3Ja^e oon SRofen 2000 Wann ftarf fic^ berfammetrunb bTe ©tabt
annehmen. ® e.<^je.tig fottten fie in ber SWarfgraffc^aft Söaben, im»reiägau unb tm etfa| geuer anlegen, bie barau§ enttefienbe ättqr.meine «erwtrrung wottten bie S8erf(^Worenen benuben ??ür 20)0
®ulben erf (arten fic^ bie SBettlerpuptlinge bereit, i^re Seute p fteOenunb bte gewunfc^ten ©ienfte »errichten ju laffen. Sn StfaiBabernwürben ,&ne« Oerf<^,ebene «erfc^worene, foWo^t in ber innern wie in
ber äußeren ©tobt bejei^net, unter bereu SBefe^I fie an bem feft«
gefegten Soge fid§ fteffen fottten.

'
'

Sie erföffer S3unbc§gtieber ^tten bie SBeifunq, fobotb im S8reiä=
gau ber SSufftanb losbreche, bei SBurf^eim über ben 9{|ein m geben
an beffen Ufern b.e SBunbeSfo^ne wef)en foOte. Sie «u Seben foWen
fi(^in ber ©tobt greiburg unter ben fünften STn^ong berfdbaffen umou^ b.efe ©tobt in bie ;&ö«be ju betommen. gür ben go? bafi bo^
Untenie^men bere.tett werbe, follte bie SBunbeäfo^ne - bie für etwas
^eiliges go« - bi« auf günftigere Seiten hinter bem STtoöqttein su

wSr"u ?nbe?wTfff"' """" ^'' '"'' ^'''' ''' gegebene/ ©tunle

9Ja(^bem MeS ouf§ forgfomfte oorbereitet worben, ma*te ficfi

^"t^.^'^i^/'Jl ?" ?"f^' "•" ^" »«nbeäfo^ne malen ju loffen. ©in
gefährliches Uuternef)men, ju bem fic^ fein SRaler oerftefien woffte, unb
wobei it)m me^reremote bie OSefotjr ber ©ntberfung broBte. J?n ßeil^
bronn om SUetor gelang es if,m eubfid^, einen «Worer ju übertaten

(;

N
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zitier lüäf)renb er ftrf) auf ber §eimreije befanb, trar burd) ungefd^icfte

Sßerbung, iiub 9leid)seitt9 burc^ smei SSerröt^er im S3uube, ha^ htah

jic^tigte Unterneljmen bcm a}kr!grafeu öon ^aben üerratl)en tüorben.

tiefer jefete eiligft ben Slatl) tjon gveiburg bation in ^enntnig, S3oten

ritten fc^tennigft nac^ aßen (Seiten, umSBarnnngen nnb SSeijnngcn ben

©tobten nnb §erren jn überbringen, ^ie 93er(d)n)orenen Ratten mittler-

weile üon ber i^nen broljenben ®efal)r 2Binb befommen. 3n ber 3lad)t

uad) bem SSerratl) ^iett ^ilian Wlaijex, einer ber $änpter be^ S3unbc^,

auf ber ^artmatte bei Selben eine gel)etme 3ufantmen!nnft ber ^er-

fclimorenen ab, mo er fie üon bem ^erratl) unterrichtete. Wlan Um
übercin, aüe^^ rul)en nnb liegen ju laffen nnb bie Vorbereitungen ju

Unterbrüden. ©^ mar bie l)öd)fle Seit, baft fie au^einanber gingen.

mo6) in berjelOen Dkc^t fielen 200 bemoffnete grciburger Söürger tu

fielen ein, nahmen ben 3lltt)ogt §ang ©nberlin, feinen 8ol)n nnb btc

e^efrau be^ Sog gri^ gefangen unb fc^leppten fie nac^ greiburg.

Slilian 9}ia^er unb mel)rere anbere ber §auptüerfc^morenen mürben auf

ber gluckt gefangen. Sog gri^ ber rechtzeitig ^unbe erl)ielt, rettete

fi^, unb SSiele mit il)m, in bie ©dimeij. ^ie Öiefangenen mürben auf

bie golter gefpannt, um il)nen ©eftänbniffe ju erpreffen, aber fie maren

mannhaft genug, entmeber gu fc^meigen ober nur ha^ au^aufagen, mag

il)re Öienoffen itic^t fompromittiren fonnte. @o fam e^, bafe nur oer^

pltnigmöBig SSenige ju @cl)aben famen, aber biefe mußten fc^mer

bü^en. $ang ©nberlin ber 5lltüogt, fein 6ol)n unb noc^ (Einige mürben

geüiertl)eilt, 5lnberc, barunter ^ilian SDfJal)er, entl)auptet, ben minber

©ramrten mürben bie 6c^murfinger abgel)auen. 3o6' ei)efrau, bie fiel)

fe^r mutl)t3ot( benal)m unb jebe^ SJiitmiffen leugnete, murbc na^ furjer

3eit, nac^bem fie Urfe^be gefc^moren*) unb ^oftenerfafe geleiftet, mieber

il)rer §aft entlaffen.

3m eifag l)ingegen, mo bie öfterreid)ifc^e 9iegierung ju (5nfi§^eim

bie 9Zamen einer größeren 3al)l S3unbfcl)ul)er erfal)ren, ging e^ üiel

blutiger ju. ^ort mürbe geräbert unb ge!öpft, baß baö S31ut in

©trömen floß ; minber @cl)ulbige mürben gefoltert, üerftümmelt unb ge^

fangen gefegt, ober be^ Sanbe^ oermiefen, ober mit l)ol)cn Öielbbußen

belegt.

®ie benachbarten fc^metjer $erren , bie bislier bie glüc^tlinge

ftet§ unbeliettigt liatten ßufluc^t fuc^en laffen, gingen bie^mal mit äußer==

fter ©trenge gegen fie üor. S3ereitmillig leifteten fie ben faiferlic^en

unb greiburger äefaubten ©c^ergenbtenfte unb fal)nbeten auf biejenigen

glücf)tlinge, bereu 'tarnen unb ©ignalement man ju $änben :^atte.

2Jlel)rere mürben gefänglid) eingesogen unb gefoltert, aber S^ß gri^f

beffen 51nmefenl)eit l)alb unb l)alb Derratl)en mar, entging ber öJefongen-

fc^aft auc^ ^ier mieber. 9^oc^ nac^ 3al)ren jeigte fi^ öfter feine ©pur

im ©i^mav^malb, aber menn bie S3erfolger nagten, üerfc^manb er eben

fo urplö^lid^ mie er aufgetaucht mar.

*) UrfC^be f^tüören l)ic| ben Sib leiften, baß ber Sd)tt)örenbe feine SBieber-

öer^eltung für überftanbene §aft unb 6trofe üben unb bie etmaige öanbe^üer-

tt)ei]ung nicf)t übertreten moüe.
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^ie eifrige SSerfolgung, meiere bie fcfimeijer ©tabtl)erren ben

^unbfcl)ul)ern ju ^^eil merben ließen, ^atte il)ren guten (Srunb. Sßit

babeu fd^on früher t)eroorge]^oben, baß in ber ©^meij, mit ^u^na^me

ber brei Ur!antone, bie eine bemo!ratifc§e fJlegierung befaßen, überall

fonft in ben ^'antonen bie ®efcl)lec^ter ber ©täbte ba§ ^Regiment m
•pänben batten unb t>a§ ßanboolf, mie ben gemeinen S3ürger, brüdten

Sub bel)errfd)ten. OTerlei SBiütür, ^rud unb Untreue t)atte ben 3orn

ber ormen ßeute miber bie ©tabt^erren erregt unb bie (S)äl)rung mar

enblic^ im ©ommer 1513, alfo ^u bcrfelben 3eit mo ber 33unbfc^u^ m
aam Dberbeutfc^lanb feine QSorbereitungen jum ßo^fc^lagen getroffen

botte, gum ^u^brncl) gefommen. 3unäc^ft in Susern, bann ©olot^urn unb

fd)ließlic^ 33ern. ®ie 33erner Sauern benu^ten bie Gelegenheit, ma^renb

bie ©tabtl)erren auf ber ^ümi^er ^irc^meil) fic^ beluftigten, in Raufen m
bie ©tabt ju bringen, bie §äufer ber üorne^mften unb üerl)aßteften

ihrer geinbe ju ftürmen, ba§ §au§gerätl), fetter unb gaß ju plunbern

unb ^ae^ SU üermüften. ^ie 58erner $erren fucl)ten bur^ einen Hriegg==

sua nacb ^ußen ben ©türm auf i^re §äufer absulenfen, aber bie er:^

kruten S3auern ließen fic^ nic^t bet^ören. ®ie §erren fal)en fi^ ge:=

uötbigt nac^sugeben; ein ST^eil üon i^nen mürbe in öffentlicher Jber^

fammlung feiner Remter unb (S^ren entfefet unb peinlicher Unterfuc^ung

Übermiefen unb snuerlöffige 3Känner, bie \)a^ aügemeine SSertrauen be=

faßen, mürben an il)re ©teilen gefegt.

Hmci ber 9latl)M}errcn mürben enthauptet, 31nbere mürben ge^^

foltert unb an (51)ren unb Gelb geftraft. 2)ie S3auern erlangten neue

Sf^ec^te unb greil)eiten,

gm Suserner Sanb brac^ ber 3(ufftanb im ^Imte SSimfau au0.

5(B bie ßerren mit Gemalt gegen bie S3auern auftreten mollten, riefen

biefe atte Saubgemeinben auf, unb fc^loffen su ^ußm^l einen Jöunb.

N2lu^ \>en Kantonen S3ern unb ©olot^urn eilte eine Stenge Sauern

il)ren 5kcf)barn su §ilfe. 6000 SJlann ftarf rüdten fie am ©t.

Ulricb^tag üor Susern. ©ie üerlangten, baß man bie neuen Auflagen

befeitige. bie Sünbniffe mit fremben a3läcf|ten - Ue, mie fc^nn ermal)nt,

auf bie Sieferung üon ^Kanonenfutter gegen gute Sesal)lung fic^ besogen

— burd) meld)e fie i^re ©öl)ne unb Srüber oerlören unb fo mele

Sßittmeu unb 2Baifen befömen, aufl)ebe unb ba§ tjon ben fremben aJiad^ten

(lesablte Gelb , t>a^ fie üerbient, mit il)nen tl)eile. ©nblic^, baß bie^^

ieniqen bie fiel) SSittfür unb betrug am Gemeingut Ratten su ^^ulben

fommen laffen, namentlich ber ©^ult^ciß unb fein ©ol)n, i^nen au5ge=

liefert mürben.

^ie Suscrner §erren machten anfangt aJliene fic^ s^ t3ertl)eibigen,

fie fanben eö aber fcl)ließlic^ bod) für llüger bie Vermittlung ber 5fJac^=

barfantone ansurufen. ^iefe brauten einen Vergleid) su ©tanbe, ben

bie Sauern, menn aucl) mibermiüig, annal)men. 3^re gorberungen

mürben in ber §auptfacl)e bemittigt, eine 5lnsal)l 9iat^§l)erren obgefefet

unb in Unterfuc^ung gesogen, unb ber Sogt su iRußm^l l)ingeric^tet.

^aum aber maren bie Sauern bon Susern abgesogen, fo ließen

bie |)erren 'am beim eilten, ©ofort griffen bie Sauern mieber su ben

<J
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SBaffen unb gaben nun nic^t ef)er nad^, m fie au^reic^enbe Sicherheiten
für i^re gorberungen erlangten.

3m Danton ©olot^nrn festen bie 4000 mann ftarf üerfammelten
S3auern ebenfalls nad; fnr^er Qeit unb o^ne groge 9Jlü^e W «e-
feittgung i^rer ^öefc^merben burc^.

^er 1503 im SBruc^rain aufgetretene Isöunbfd^ut) ^atk \xd) unter
onberm aud& bi;^ tief in^ SSürttembergifc^e erftrecft; unb tüenn irgenb-
m, fo Ratten ^ier Sanbüolf mie iöürger atte Urfac^e fic^ sufammen-
äut^un, um eineö 9?cgimente!g lo^ unb lebig ^u tuerben, \)a§ i^nen \>a^

maxt au^ ben ^nod)m fog unb mit einer mUlnx oerfu^r, bie felbft
in jener ßeit äffe» ^ageujefene überbot.

3n Söürttemberg regierte bamatö unb ^mx feit bem Sa^re 1503,
^er^og Utric^, ber aU ^^nabe mx 16 3al)ren 5ur ,§errf(^aft gelangt
luar, ber be^potif#e, lüberlic^fte unb üerfc^ujenberifdjfte gürft,
njelc^en gu jener ßeit ber beutfc^e 33oben trug, m^ öiet fagen njitt.

^a^ 9?egiment lUrid)'^, ba^ mit einiger ^(bfc^mädjung in ben
meiften beutfc^en Sanben fid^ mieber^olte, üerbient, ha^ e0 au^[ül)rli^er
gefc^ilbert n)irb.

3n ber «eranftaltung Don Xurnieren, gaftnad^t^fpielen unb
$mummereien, S3ärenjagben unb ^rieg^jügen, hen glän^enbften 9?eifen,
üerbunben mit S5eruftignngen atter 'üxt, beftanb bie gan^e ©efd^äftigung
Utric^'jg. Sängerinnen unb Xänserinnen tvnxben au§ gans ©urojia üer^
fc^rieben. Säger unb gatfner, ber ^ax^taU unb hie $unbe, gölten, jebe^
in feiner ^rt, für \>a§ an^geseic^netfte. 5)er ÖJIanä unb bie ^^rad^t an feinem
^ofe mar fo grog, U^ weit mädjtigere gürften fie nic^t nac^ana^men toagten.
S3ei feiner SSerl)eiratt)ung, 1511, mit ber Xoc^ter be^ S3aiern^eraog^ ttjaren
über 7000 tjorne^me ^o^^eit^gäfte augegen, met^e üierselju Xage lang hei
ben glänsenbften gefttic^feiten, bie mit ungel)eueren Soften ^ergeftettt
tüorben maren, fic§ ergö^ten. 2öer an feinem ^^ofe bie foftfpietigften
^Vergnügungen anzugeben iongte, erhielt bie beften Steüen ; ^^Sfaffen, bie
am beften mufiairten, befamen bie fetteften ^frünben. ^er gan^e $of-
bienertrog lebte auf^ üerfc^toenberifc^fte auf be^ armen SSoIfe^ Soften,
grembe unb einl)eimifc^e Selige erlaubten fic§ jebe ®etüalttt)at gegen ha^
'^olt; ungeftraft töhteten ober tjernjunbeten fie53ürger unb93anern, trieben
©tragenraub unb ^ot^^udjt nac^ Vergnügen, äöurbe fotc^ ein abeliger $err
einmal augnaf)m§n)eife beftraft, fofort ert^eilte i^m ber ^er^og 5Imneftie.

SDie S3eamten heixad)teten i^xe 5(emter nur aU Wütet jn ^ieb-
fta^t unb (Srpreffungen ; hahei tüaxen fie unmiffenb, rot) unb im ^öc^ften
©rabe ^errifc^ unb mittfürtic^. 33iele trieben ne^cn i()rem ^Imte 2öein=
unb gruc^tf)anbel, ober ein anbere^ einträgliche^ (^etüexbe. ©ne 9^ec^-
nungsabtage ejiftirte nic^t. 3m Sßiberfpruc^ mit bem (SJefej^ ioaren fie

üon aüen Steuern unb abgaben befreit, ^er $of unb ber 5lbel üer^
toüfleten nac§ (SJefatten h\e nieder unb bie SSeinberge üon S3ürgern unb
S3auern, bie fc^on burc^ bie llnmaffe be5 ^ilbe^, namentlich bur^ bicSBilb^
fc§n?euie, unfäglic^ litten. Suchte ber (Sigent^ümer feine SBeinberge im
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|erbft üor beii 33ögeln, bie Saaten unb (Srnten feiner nieder üor bem
SSilbe bur^JBegfc^iegen ju fd)ü6en, fo mürbe er auf^ graufamfte beftraft.

^le Stiftungen für bie dürftigen jogen bie ^^eamten für fic6 ein.
^a§ (sammeln be^ bürren «pol^e^, ha^ üou je^er ben ^^Irmen stattet
mar, mürbe verboten, ha§ $ol5 uerfteigerten bie gorftauffe^er unb ftedten
ben ©rlo^ in i^re Xafc^e. ®ie ©emeinbeämter, meiere burd) freie Sßabl
au befe^en bie ©emeinben ha^ 'iRed^t liatten, mürben burcb Kreaturen
ber l)öl)eren Beamten unb ber $oflentebefe^t, metdie bie ©emeinbeeinfünfte
au il)rem m^en öermenbeten unb ha^ ®emeinbeeigentl)um fic^ anmaßten

. r^ l'l ^"^JJ ^-'^l^
^^^^^" ^^^ ^^^ ©infü^rung be^ römifc^en dlediti

meld^eg ba^ 9lec§t)ucf)en fo oertlieuerte, ba^ eine Sad^e, bie fruber mit
10 ^^rennigen gerichtet marb, jefet über 10 Ö^ulben foftete. 5luf gleifdi,
me^i unb ^em mürbe ein Umgelb gelegt, uon jebem gentner gleifA^
foaten brei Sdiiningc, oon jebem 3mi Söein bie fec^fte Wa^, üom 9J?el7l
ebenfatt^ ein beftimmter X&eil an bie l)eraoglic^e ^affe abgeführt
merbcn. plufeerbem foüte auf amölf 3al)re oon jebem (Bulben jäbrlidi
ein Pfennig Steuer*) geaal)lt merben. ma^ unb ÖJemicbt mürben oer'
ringert, ,bie miin^e oerfc^le^tert.

^a^ Ü^egifter ber 33ebrüdungen unb Hu^beutungen fönnte man
no^ meiter führen, bod) ba§ 5lngefül)rte genügt, um bie ^egieruno^^
tüeife ^eraog Ulric^'^ fennen ^n lernen. Unb atte bie fo eraielten duu
nahmen reichten nic^t ^in, bie 'ansahen beg §of^ ^n beftreiten, Ulrid)
\)atie nod& nebenbei eine miüion Bulben Sd^nlben gemad)t.

@^ fehlte alfo bem armen 9J^anne in SSürttemberq mafirlidi nidit
an Urfac^en, be^^ 3oc^e^ überbrüffig au fein, ^ag er ben S^erfu«
machte e^ abaufc^ütteln, mar natürlich, man müßte ficb munbern menn
e^ anberg gemefen märe.

Seit bem 3al)re 1503 liatte fic^ im 9?em§tlial am guge be^3 ßofien^
ftanfen ein QwexQ be^ S3nnbfd;ul)'^ im q3ruc^rain gebilbet, ber fid) ber
„arme ^onrab" ober ber „arme ^ona" nannte, ^ie «eaeic^nung rülirte
Don einem luftigen (S^efetten be^5 q3nnbe§ l)er, beffen ^ame ^onrab ibn
all bem mi§ oeranlagt, er miffe fid) „feinen 9^atl)", ober mie e§ in ber
mnnbaxt be^ Sauber liieß „Uoan^diot^", ®er @el)eimbunb nannte fidi
nac^ i^m „b e r a r m e ^ o n r a b\ Unter hoffen unb Sc^mänFen mußten
bte ©e^eimbünbler ben ernften 3med ber S8erbinbnng gefc^idt an oerfteden

^n ben erften 3a^ren ber 3^erbrübernng mürben nur §abenicbtfe,
arme Xeufel, bie fii^ ba^ Seben mugten fauer merben laffen, aufgenom^
men

;
2öol|ll)abenbe, mie «etiler unb ßanbftreic^er maren an^gefcf)loffen

^urd) einen §anbfc^lag nal)m ber Hauptmann bie ^togemorbenen ouf
unb üertl)eilte in Ijumoriftifc^er Söeifc unter fie bie nieder unb mini
berge, meiere bie ®efellfd)aft im „s^J^onb", in ber „gelbljalbe" auf bem
.^ungerberg", am „«ettelrain\ au „^^irgenblieim'' unbanberen unmöa=
üc^en Drten befai ^a^ gä^nlein beö 33unbe§ entl)ielt auf blauem
©runbe ein Ä^uaifii', üor bem ein iöauer auf ben Stuien lag, mit ber
Umfc^rift: „^er arme ^onrab".

*) ®?J^lJf^^u^«i^^»/ ^öß ber Pfennig im ^Infonge be0 16. ^abrbunbert^emen ungleich ^ö^eren 3Bert^ ^atte mie ^ente.
^5«y^9w^oe^l5
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^er §auptfife be^ 93unbe§ Wax S3eiitetfpad^, tt)o aud^ ber Haupt-
mann ^ e t e r © e i § , gcrt)ö^ntic^ ber ©eigpetcr genannt, n)ot)nte. i)ie

einftu^retrfjften @tngen)eil)ten n)o^nten ju ©c^ornborf. §ter gehörten

t)ieie, felbft angefef)ene 33ürger ju il)nen ; il)re 35erfammtungen f)ieüen

fte im $rejtger'frf)en ^aufe ab. ®ort befanb ftc^ and) „be^ armen ^on-
rab ^an^lei", beren ©efretär ber ^Cntüalt Utric^ ©nfcnmaier war.

^er S3unb f)atte in njenigen ^f^^i^cu großen 3ln^ang getüonnen.

^i§ 1514 bie neue ^fennigfteuer an^gefc^rieben iüurbe, gab i^m bie

baburd^ gefteigerte 5lufregnng unb Uu§ufriebenl)eit bie (^elegent)eit,

öffentlich ^erüorjntreten. 3" ^i^er großen ^erfammlung im freien

) gelbe nat)m ber Hauptmann be^ „armen ^ourab", anöet{)an mit einem

tDeißleinenen S3aueru!ittel unb einem Silj^ut auf bem ^'opfe, eine @c§au=

fei, befd)rieb bamit einen großen ^Jiing unb rief, inbem er firf) äJJitten

hinein fteUte:

„^er arme ^onrab !^eiß ic^, bin \ä), bleib ic^,

2öer nic^t geben toill ben böjen Pfennig,

®er trete mit mir in biefcn Sfting".

Sofort leifteten 2000 dauern unb S3ürger ber ^lufforbernng golge ; ber

5Iufftanb toar proHamirt. ^ur§ barauf fottte ein neue» ^eioic^t einge-

fü^rt werben. SDer Öieißpeter fd^Ing öor, mit bem verringerten ©ewic^t

bie Söafferprobe ju marfien: ,4d[)tt)imme e§ oben, fo folle ber ^ergog

Siecht I)aben
;

finfe c^ unter, fo I)aben fie Stecht." Xer originelle ^or=

fc^iag würbe mit Qnbel aufgenommen, ^en 15. 5(pri(, ben @onnabenb
t)or Dftern, al^ am ©infü^rnng^tage be^ neuen (SJeWic^t^, fottte bie

tuftige ^robe vorgenommen werben. W\t frömmeln unb pfeifen jog

ber §aufe, ber Hauptmann toran, t)inau§ nad) ber SRem». ^ort nat)m

ber ©eißpeter bie ©ewic^te unb warf fie in^ SBaffer, inbem er rief:

„Haben bie 53auern 9^ed)t, fo fatt' ju 93obeu, t)at ber H^^S'^il 9iec^t, fo

fd^wimme.'' 9ktürlid^ fanfen bie ®ewicf)te, ha§ ^ot! aber jubelte: „2Bir

ijahtn gewonnen."

SSon 93eute(fpac^ jog ber Hanfe l^ittüber nad^ -^eppci^ unb tl)at

bort baffelbe, überatt fd)(offen fi^ nun bie SJlaffen auf bem 3}larfd^e

ha^^ %f)al ^inab an. ÖJIeid)5eitig marfc^irte ber 8d)Ied)t(in'^(au^, eben-

fattiö einer ber Eingeweihten 'Oc^ S3unbe^, mit einem anbern Haufen
\>a^ SRem^tbal herauf unb üott^og gleic^fatt^ bie SBafferprobe.

^cffelbeu Xage^3 mmU rüdten \)k ^Bauern, über 3000 Tlann
ftar!, mit SBe^r unb SBaffen vor ©c^ornborf. Xie 8tabt würbe jum
5Infc^Iuß aufgeforbert. 3» biefer fagen ein tier^ogtic^er 8tattl)a(ter unb
ber SSogt, bie beibe bei bem ßanboot! beliebt waren ; biefe gingen l)in*

auö, beruhigten bie 3D^enge, gaben reid^Iic^ ju @ffen unb ^u Xrinfen unb
barauf ließ fie fid) bewegen, au^einanber §u gelten.

Herzog Utric^, ber wö^renb be» SSorfatt» von Stuttgart abwefenb
War, Würbe von ben beftürgten fRätt)en eiügft l^erbeigernfen. @r eilte

ben 2. 90^ai fetbft in§ diem^tljal, aber OTe§ war ftitt. 3n S^ornborf
ange!ommen, t)ieit erboct) für nött)ig, an bie ^lentter §u fc^reiben unb ju

üerfpredien, bie neue Sc^a^ung anf^u^eben unb bie 53etc^werben burc^

t)en Sanbtag unterfud^en ju (äffen, ^ann tub er fämmttid)e ^Imtyan-

gefjörige üor fic§. ^iefe erfc^ienen auc^ ^nm 1t)ei( unb baten i^n um
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SSergei^ung, ha fie nid^t wüßten wie unb von wem fie in W ^Bewegung

gebogen worben feien. Ulrid) fügte ^ergei^ung ju.

2)ie S3crfd)Worenen waren in ber Stitte unau^gefe^t rü()rig unb

tl]ätig unb fd)ürten eifrig H^ SJlißtrauen gegen ben ^n^OQ unb feine

9tät^e, weld^e bie dauern ju betrügen bauten, ^n atte ®aue be^

Sauber würben S5oten gefaubt unb atte (SJteic^gefinnten in Stäbtcn unb

Dörfern ^u einer attgemeinen SSerfammlung auf ben 28. Wtai auf bie

^'ir^wei^ §u Untertür!l}eim jufammenberufen. 1^u^3 ben ^2lemtern S3öb*

Ungen, Seonberg, S3a!nang, Sßinnenben, SJiorbac^, SJ^arfgröningen, Urad^

unb felbft üon ber ranljen 5llp waren SSertreter erfd£)ienen unb fugten

9^amenö iljrer S3aucrnfc^aften ju, fic^ bewaffnet bereit ju I)alten, ^onrab

(SJriefinger unb ber ©inger()an^ ocrpflic^teten fic^, bie dauern bie^feits

ber 5Up in ®äd)ingen ju üerfammeln unb fid) ber ©täbte Urac^ unb

SOlunfingen ju bemäditigen. S3antel()aug von ^ettingen öerfprad^ bie

Hilfe beg ©rm^^ unb e5ad)tl)ale§.

S3innen ad)t ^agen nad^ ber Xür!I)eimer ^ird^weilj f^atk S3antel*

I)an§, ber längere 3eit in ^tieg^bienften geftanben unb ein wo^I-

I)abenber 3Jlann war, ganj ^ettingen für fid), ha^ il)n jum S^ult^eiß

WäI)Ite. ©r beritt Xag unb 5^ac^t bie ^tp unb il)re %i)ältv, um feine

SBerbung in^ Sßer! ju fe^en. (Bkid) it)m wirfte @inger()an§ auf ber

9Jlunfinger 2Itp unb gewann greunbe in ben ©täbten Ura^ unb a)hin*

fingen. 5(6er auf ber 9vüdfe^r von SJ^e^ingen würbe er nebft ^onrab

ÖJriefinger vom SSogt (Stephan Söeüer unb beffen 9fieifigen überfatten.

QJriefinger entrann, 6ingert)an§ aber Würbe gefangen in^ ©efängniß

na^ Ura^ gcfc^teppt unb peinlich befragt, oI)ne'etwag ju befennen. ®er

SSogt be()ielt i^n gefangen, ^ie Söauern, W bei ber Stunbe feiner Qf>c-

fangenna^me fid^ erhoben, fonnten gegen bie wo^loerwat)rte ©tabt nic^t^

au^rid^ten.

Unterbeß war in ben 5lemtern S3a!uang, SQlarfgröningen, SSaib-

lingen, S5raden()eim, SJlarbad), Sßein^berg, Seonberg unb ^^laubeuren,

im Obern Xt)eil be^ 3abergau§, auf ben H^^en be^ ©d^war^walbe^

big vor bie ^t)ore Don Stuttgart, ha^ SSol! in Bewegung gefommen.

Ueberatt waren eingeweit)te tt)ätig, bie e§ ju organifiren unb ju gemein*

famem H^"betn §u beftimmen fugten.

3m Seonberger 3lmt war bie Bewegung befonber^ lebhaft, ^ie

5(ufftänbif^en t)atten i^r Houptquartier auf bem ßeonberg aufgefc^Iagen,

wo fid^ aud^ bie 5lbgeorbneten be^ 3Rem§t()aB einftettten, um hk tot-

wort auf bie mittlerweile an ben H^^5og unb ben Öanbtag gef^idten

S3etd)Werben abjuwarten.

Ulrid^ ^atte fi^ nämüd^ enblid^ genötf)igt gefe()en, einen Sanbtag

auf ben 25. 3uni au§äufd)reiben, obgleich i^m übel ^u $mutl)e war.

@r mer!te, ha^ bie S3ewegung fein ^Bpa^ me^r war unb auc^ nid^t, wie

er geglaubt, nur üon einzelnen Un^ufriebenen ausging; er fa(), baß OTe§

„ein feltfam S3unbf^ul)lid) 5lnfe^en ^ahe.'' ®a§ Ratten aud^ fc^on 5(n-

bere gerochen
; fo ber Sanboogt üon Hod^berg, ber bereite am 14. gebruar

an ben 'tRat^) ju greiburg in 33r. geschrieben: „er fei mit guter SSa^r-

^eit berichtet, ha^ eine neue Uebung ober ^rafti! üort)anben, ben S3unb*

f^u^ wieber anjufa^en, unb e^ feien bie, fo e§ H^^«^^^^^' h^ ^oß unb
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(ic^e^ «erfrawi .um S-™ >,,
^ ^'1""? Beruhigen, ofigleic^ eigent.

fagteu fie fefir r *tln tnfr s,
'^"^^1^'"« augefoffeit mürben

; „beuu".

Sauern bflleffe^fL"Eff,u hi."«s^
'*""! ^^'f""' f" "'"W" au4

Würben fonft „ für fidt fot - rf «
-^

""*• ^'' ^"^^" "«»^ ®tä&^

griffeu. ^
'*'" •"""' ^°6 auc§ ,^re Sßat^rommen ^eute fie 6e=

«&er üoit iftreiii öennt Stp fcXf.s^r ^ r^ i ''^"- ^^^ dauern Wavm

Äururf; «öOlingen n b iiS H,n. f
1'^, .,^«""«'""9 ber ©tabt^erren

biefer J ieiuung b mäS ih„™ f, f."
^''"^S^'"«"'^^" 'onreu nie^t

^ier ber llnter,^i fbe § e ff ? «L^lf'^L ^Tf^t ®^ ^"^^' ^

:::nLrefb?«Sr^^
weifte, lueuu fie bem sl,X,lf» r,'^«- .

^^'^'M^ff'""«" jn rieben gc6en,

»üfete, . l^aV^nnblrVhS /*'• '8' •""'^^'"' *""« '"^"'9 ober nic^tä

«o..gegLr in aa^e"n Sl^^^rVS^ULrÄnbr' ^'^

in 3:ü6ingen ber (otmliYenÄ i? .
batb wieber ge tiat loorben. Mntfi

gefunben? o^ne bafb^S Lr Ifsf'''
l"!''

"" «"?'""? f*««'
Stnäfc^ufi berS8ierSnb»,m„!^l! s f*«*»*

«"äufc^reiten mmod^U ber

i^n baran
^'''^""*'^"«'"«'9er, ben b.e ®emeinbe gewählt, üerl)inberte
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21 ^S^i 5 n *?* 910!" ;
^^ *t' ^;i"^*''9

enbltc^ beginnen foHte, am
"'r -^r"*^' ^^ Vertreter ber Stäbte äufammengetretcn.

.„. s **i'^"**« "?" ""l"« änfammenäug Bon ^riegäöolt, iaä ber ßer»
iH inxd, bemmaxh Ferren jnm einfall in fein eignet Sonb an ben
©renken fammehi laffe

, beunrn^tgte bie 2a '.btaglabgeorb^ieten ®ie

sltl?.?
^•'®"^'»ä°'^'^' ['^«f "uf berSBoc^t ä« ein unb il,nen eitfg

Stnäeige ju machen, wenn frembe Söaffen fic^ äeigten. 9Kit b u ©töbtel

w S.'"s'"' -l'"^ 'X'^'
Stbgeorbnete ber »ouern eingetoffet «m

bte SSef^Werben i^m ©tonbeä Borjubringen. ®ie ^gräloten rearen

lfA% l'^'^'"""'
^'^ 3*'«^^f*«ft »« 9ar nidjt eingfinbcn

; baT be!
Wieg, bafe ber gonje Sanbtag ©d^iüinbel tuar.

'
"^

' '

r-x. .sT^*^
^!'^*,",9 »erlangte (Selb Bom ßanbtog lur ©edung feiner

©(Bulben nnb Unterftü^ung wiber bie »auern. dagegen ro |rte f"*

,nl^r s\""^?"SS'''"^= ''^^ "'"ff-^ ^'^ ^eräogg unnüöer Sebeng.

9nÄ ^'»^^"Ö'.^/n SRnt^en beä ^eräogä, Sampartner, S^nmb unb

o! Ti t* "1 ^'^^^" .9" ^*'"^ "9iert Iiätten", 12 Witgrieber ber
Sanbfc^oft nnb äWar öter üom Slbet, Bier üou ben ©tobten unb Bier

«2,^'w ftr"'/" ^i'c?"'' «If'^^"'" '"' "^*"9en fönten bie «Ing.
gaben beg $eräog§ in beftimmte ©renjen geroiefen loerben

Bom 20 auf ben 21 3um brac§ er ))Iö6(ic§ £)eimlic^ nacfi Sübingra
auf m^ befahl bem Sanbtog, i^m bort^iuäu folgen.

e; * ^a^aä gefc^ofi, mor BorauSäufetien. ®ie ©tabt^erren oetliefien bie

Zl\ f""«" "i'''J'''9t^" ^"" ^«50fl nad) Tübingen. ®er Sonb»
tog nbernalim bie ©c^utbeu beä ^erjogä int Setrag Bon 910,000 ®ulben
ouf baa «onb, bie Säuern fuc^te mon mit ein paar tümmerlicßen ©uobcn.

Sabme l^^f^l^f ^'\ ^'^' ""^ ®erec^tigfeit, Bon einer Sf,eil=
iiatime am ©tootgregiment mar feine 9Jebe mef)r.

©0 geringfügig bie tonjeffionen moren, metd^e man ben Säuern
gemotzt ^atte ber ®etft beä ©etiorfamä unb ber Untertfiänigteit ftedte
äu tief m leiten, atä bog bie aKe^rp^l ber STemter \\i) iticbt bätte
untermerfen foöen ©elbft bie Seonberger, bie biätjer mit am Jot!
nodigften f«^ gejcigt, goben f(^(iegKc^ noc^ ; iljrem Öeifpief fotgfeu an=
bere Souernf(|aften. Sltterbingg ^atte bog «oc^geben ber Seonberger
einen onberit örunb, als Steigung ^ur Untermiirfigfeit

; fie batten Ber=

S"^™ 9I ^^%""f
"'««9en|ilfgtruppen beg ^eräogg, Bon benen ein

I^eil am 26. Suli berettg ^eitbronn errei^t §atte, im Slnsuge feien,
ainberg ftonben bie ®inge im «Remgt^ot unb im ©cboriiborfer

Ik •? ?" "°'''"' ^onrob" ouggegougen mor unb mo er feine jobU
reidiften unb fefteften Stn^onger ^atte. SBöfirenb ber Sunb onbergtoo

rl"«*'" f J"9en bie ßabreS, bie ©tommtruppen, ^u ber Semegunq
|eate unb bo^er in ber TOnoritöt mor, Berfügte er im 9Jemgtbal unb
©(^ornborfer SImt über bie Waffen. 5Dte fRemgtbnler unb ©diornborfer
ugten fi^ atfo ntc^t, bo ober i^re Sanbfc^oft ju ben ätteften ©tamm=
lonbeii beg Seräogt^umg geprte, ^iett eg ber ßeräog für ongemeffen,
perfonlK^ ben Serfne^ jn machen, fie ju beruhigen.

er bef^ieb olfo bie Souernf^oft ber beiben Slerater o^ne SSe^r

I



;
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unb SBaffen üor bie Stabt ©d^ornborf unb ritt felbft mit jafitreic^em

®efo(ge nad) ber 8tabt. ^te 33auern ipareu an fiebentaufeub

Mann ftarf erfdjieuen, aber fömmttic^ beraaffuet
;

fie trauten bem grieben

ni^t. ^m ©efolge be» ^erjog^ befauben ficf) bie öer^iagteften 53eamten

bc^ Sauber, ber ^an§(er Sampartner , ber SJlarjc^aH X{)umb unb ber

ßanbfdjreiber Sorc^ner, bie im Dramen be§ ^^^0Q^ öor bie 53auern

tvakn. ^er t)er()aBtefte oou ben breien, ber 3}iarfd)all, toax au^erjel)en,

ben Xübinger Vertrag üorjnlefen.

%i^ biefer eine SSeile gelefen, erf)üb \\(i) ein Gemurmel be» Un=
mut^^, ha^ rafd) bi^ ^um (Sturm fic^ fteigerte. ,,33errät^er unb ®iebe,

bie fic^ üom ®elbe be^ Sanbe^ fc^öne Käufer bauen" fc^rieen bie S3aueru

ben erjd)redten Höflingen ^u. %nd) be^ ^erjog» lüurbe nidit gefdiont:

„Seine 8d)tne(gcrei trage bie @d)nlb, ha^ ifire SBeiber unb ^inber t)un^

gern müßten ; bie üorne^mcn S[Riiffiggäuger, ber (Sc^tnarm feiner ©önger
unb Pfeifer, bie ©ipreffnngen unb Unterfc^teife feiner S3eamten üerur=

fachten i^r @Ieub."

^cr ^erjog, ber anfangt in ber ©tabt geblieben toax unb je^t

t)on ber Stimmung ber 33auern unterrichtet mürbe, fdimang \x6) auf§

^^forb unb jagte, öon feinen öiittcrn gefolgt, ^ur @tabt t)inau^ auf bie

SJBiefe. Wo bie 33auern ftanbin. ßr bilbete fid) ein , üor it)m mürben

fie gittern ; er fd)att fie unb f»rberte fie auf, nad) §aufe ju fet)ren unb

on i^re 5(rbeit 5U geijen.

^er äRarfd)aü glaubte je^t ben 5(ugenbtid gefommen, bie 33auern

auf be» ^erjogg Seite 5iel)en 5U fönnen, er nat)m 'oa^ SSort unb rief:

mer jum ^er^og f)atte, foHe auf feine ^Bdtt treten. 2)a mic^ ber ganje

|)aufe mie ein Mann unter großem Sännen unb (5Jefd)rei jurüd, unb
ber ^ex^o^ ftanb halt) rotl), balb bleich oor S^am unb gorn
mit feinem Ö^efolge aüeiii. darauf ert)oben bie S3auern anf§ S^eue if)re

^nfc^ulbigungen gegen i^n unb fein ^ofgefd^mei^ , baß i^m üon ben

glücken unb ^ermünfc^ungen bie £)t)ren fauften. ®r fanb e^ für ba^

S3efte, 9ieißau^ jn ne{)men ; einer ber Söauern fiel feinem ^ferbe in bie

3ügel , ein anberer ftad) mit bem Spieße nac^ it)m ; aber bie

^raft unb Sd)neIIig!cit feinem ^^ferbe^ rettete il)n öor einer fc^impflid^en

3üd)tigung, meim nic^t üor S(^limmerem. „Schießt auf ben Sd^elm

unb laßt i()n nidjt entreiten" fc^rie üiupred^t üon 33eutelfpac]^ btn S3üd)fen=

lenten ju. 5(ber et)e biefe jum Sc^uffe fertig mürben, mar ber ^er^og

mit feinem befolge glüdlid^ entronnen unb eilte nac^ Stuttgart jurüd.

^^aum mar ber ^er^og üon Sd)ornborf meg, fo brac^ auc^ in ber

Stabt ber 5Iufrut}r lo^. ^ie eine "ißartei mollte ben Xübinger Vertrag

anneljmen
, fie f)atte nod^ bie SO^ajorität auf i()rer Seite , bie SJiinoritöt,

bereu gü()rer bie ©in-Aemci^ten be^ „armen ^onrab" maren, l)ieU ju ben

Stauern, ^ie SJlinoritöt rief bie ^^auern jn §ütfe; biefe brangen in

|)aufen in bie Stabt, befe^ten aüe ^often unb ^tfen it)ren greunben

'kati) unb Q^exidjt ii)rer 5(emter entfe^cn. |)ierauf marb befc^Ioffen,

'Da^ 53auern= unb S3ürgerfc^aft an^3 ifirer TOtte je gmei ^anptleute

mähten, unb jeber Drt je nad^ feiner ©rößc 4— 8 93et)onmäci^tigte nad)

S(^ornborf fenben folle. ®ie |)er5og(ic^ ©efinnten fanben für !tug, fid^

ben S3efc§(üffen jn fügen. ®ie S3auern mäl)Iten al» $auptleute ^ a n ö

•I
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SS n m a r öon 93eutetf:pa^ unb SSoImar 95 r a u n üon Urbad^, bie Stabt

|)einrid^ Sdjertlin uub §an§ §irfd)maun. ^ie beiben ße^teren

maren jmeifetliafter ©efinnuug, benn fie gehörten §u ^enen, bie unter-

Ijanbeln mollten.

Gelegentlich einer 9)lufterung, bie üor ber Stabt Vorgenommen

merben foUte, gelang e§ ben ^erfdjmorenen, bie SSerfammelten ju bc=

ftimmen, mit 2öcl)r unb Sßaffen aufjnbredien unb bie ®efinnung§genoffen

im ganjen Sanbe jum 5lnfd^lu6 auf§uforbern, ^ie ^Bürger unb $au)3t-

leute matten (Sinmäube
;
§einric^ Sd^ertlin, hen man fd)on einige ^age

5Uüor im Streit bie Xreppe be§ 9^at^^aufe§ Ijinabgemorfen ,
mußte fi^

in eine ^ird)e flutten, um fein Seben su retten
;
§ang |)irfc^mann t)in=

gegen marb ge§mungen mit ju gießen unb ba» 3äl)nlein be^ „armen

^onrab" 5U tragen.

Secl)Äl)unbert mann ftar! sogen fie ba§ Sflem^t^al ^mab nac^ bem

^apellenberg , im SSoÜ^^munb ber ^apeüberg genannt, melc^er tu ber

9iäl)e tion 53eutelfpad^ liegt. Xort errichteten fie il)r Sager. SSon atten

Seiten !am ber anjug l)eran, fo U^ fie in für^efter 3eit 1500 9Jlann sa^l=

ten. Unb immer §ai^lreid)er famen bie 93auern l^eran, fclbft au§ ben

entfernteften ^lemtern be^ Sanbe§. Xie Seben^mittel mußten bie retdien

^löftcr ber ©egenb liefern, benen man gar übel mitsnfpielen anfing.

®ie gorberungen be§ „armen ^onrab\ bie bort enbgültig feftgeftellt

mürben, gingen ba^in: ®a§ ^erjogt^um SSürttembevg unb aüe um-

liegenben Sanbfc^aften follen üon bem So^e ber Surften, 93ifc^ore,

Prälaten, ber S3urgl)erren unb ber @^rbar!eit befreit merben. ^Ue

Steuern, 5luflagen unb g-ro^nben foEen abgefd^afft fein unb em Seber

fortan frei leben. Sobalb ber 93unb auf menigften^ 20,000 Streiter

angemacfifen, fotte ber ^ampf gegen meltlic^e "unb geiftlid)e Ferren er-

öffnet, Vic ÖJüter ber ^löfter unb Ferren eingebogen unb bamit bie ar*

men Seute aufgebeffert merben. ©in befonberer 5lrti!el betraf ben ^^erjog

unb feine mil^t. hierüber mar Streit entftanben, ®ie ©inen, unb

amar bie SJie^rlieit, moüte bie ®efangennal)me, bie ^minber^eit ben Xob.

man einigte fic^, baß, menn ber ^erjog fi^ il)nen mit Gemalt mtber-

fefee unb in i^re $änbe faüe, er getöbtet merben foüe.

^ie 93anern aber mad)ten jefet einen geiler, ber bo^ fd^ließlic^e

SJiißlingen be^ 5Iufftanbe§ jur not|menbigen golge l^aben mußte. Statt

aufzubrechen unb meiter ju gieljen, bie Stimmung ju benu^en unb uber-

att ibre 93rüber jum ^Inf^Iuß mit fortjureißen, ma§ i^nen unsmeifel-

l)aft gelungen märe unb in furjer 3eit bie erl)offte 3at)l ber Streiter

üerboppelt unb tjerbreifad^t l)aben mürbe, begnügten fte fid), auf bem

^a)3ellenberg 5U lagern unb bie 3eit mit (Sffen, Xrinfen unb ^t^putiren

äu öergeuben. So mürbe bie foftbarfte 3eit üertröbelt. ^er §er§og,

ber o^ne Gelb unb o^ne $eer mar, befanb fi(^ in ben größten 9^tl)en

unb mußte nid^t aug noc^ ein. 3meil)unbert SQlann, bie er m Stutt-

gart mit 9Jiül)e aufgeboten, um ^a^ Sßaiblinger ^mt su beden, biteben

f^on nac^ einer falben Stunbe 9Jlarf^e§ in ©annftabt fte^en unb mei^

gerten fic^, o^ne SSerftärfung ttjeiter 5U jie^en.

@in X^eil ber auf bem ^apeüenberge SSerfammelten mar aücr-

bing^ öon ber richtigen ©infid^t bur^brungen unb begriff, baß fte im
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rof(^en Soiife Borrüctcrt unb angreifen mügten, e^e el urrt* mit ^xi-
r)u rena^me fetner fürfttic^en «ac^barn gelänge, bie nöt^igen ©treitfrff e
anfäntretben. S)a§ maren bie eigentlicTjeu SRitglieber be§ „armen ^onrab"

9 Lr «•'? T" o/'^"" ®«f"'»*''"' "i' i^«"« Hauptmann $an§ »oamarWer mele ber §lnberen luurbeu beben«i(^, afö cl Aum entfieibcnben
Jdjtage ge^en fodte; „nb ber ^^erjog, lue^er bnrc^ ih.nbfiS J

"

Z-f^TT^ ber «auern genan nnterric^tet tüor, forgte, bafi ber
Srotefpalt bi§ Mtni ^anbgemeinroerben ber «Parteien gefcfiürt würbe STb-
georbnete ber ©täbte bie ftet? gegen bie »ancrn bie ?erfiben fpielte,;

•. ^1 '"J/"'"*'^
'^"^ *''^äcng bie »nnern galten unb felbft üb r

te mtt^errfc^en loottten, famen unb üerfprad)en : ber Stuttgarter Sanb'
tag, ber eben uerfammett War, werbe aUc i§re SBefc^werben erleicfitern

3J?af e M. ur Unter^anbern unb ^uiuarten erftärte, unb mugten fcbliefi-In^ fro^ ,em bnrc^^ufefee,^ baß Sftte eibti.^ »erf^rac^en, einer bem^ilbern ju Reifen, wenn eä JJotl) t^ue.
if

^ '
»<:»< ««

f t
®^" 17- S"'' 9'"9e« bie ^onptleute be? ßanfeng ofö Slbaefanbte^umb m| SB.rtt,i^fl„^ ju Sentelfpac^, wo fie mit£ «o„ Älber?

s r* «"t^äf^fl
o^t'^ot, nuterf)aubelten. eg imirbe ,Be.^fetfeitig Sr eb^unb ftc^ereä ®eleit »er^eifeen, btä jum Slnlgang beä eben su ©tuttäaroeriammelten Sanbtags, ber bie »efc^wcrben ertebigeu foD ©irfin

foH eu ,„ grteben ^eimjie^en unb ber ^ersog üerfprar fie LT nmSubtnger «ertrag äu brängen. ®er ßaubtag \oUt mk örbnen
»le SSoueru gingen auäeinanber, nur bie ©lüaeren faben fi*

l'l
""^

?.'i"^"
f''^ f«^ «"e Satte bic^t an ben ®reü rbe Sanb^

3f)reJ8orf,c§t War am «^fafee, benn ber «ertrag, äWeibeutk, geftem lüarauf Söelugeu unb »etrug ber »anern berechnet.
'

, t v®^i! ^l-
""""" '''^ Sauern ou^cinanber neMnoen am 28 frfinn

aef b.e ©ene^miguug be§ «ertrag? b„r<^ ben lerjoj'eiü, älleS, aberauc^ e,ne gge.me Suftruftion für bie ©einigen, wie b r^« fa« su

Sa i^!.- ^T »»'en be? «erjog^ auf beu geren fofgten 180)1«*"

JJJorgeng pIo|I,c§ uberfatten, ge äugen genommen, ibr ©genthnm ae»pluubert unb
,Ire Käufer oerwüftet. Unb wie |ier ging e^ anb wärt^

%V'tl°^^V' fe^^ouptaann beä Sunbe?, fein 5ß?nibel u rbe"

?eiSe(t *ua*"t*
^''"

s^"'r« cir ^"^ "^^'f"""' «"b in 'ät eu
fleteiielt nac^ ©c^oruborf ge c^feppt. ©n Xfteil ber 9?eifiqeu be§
der,,09§ war urplötOc^ Oor ©djoruborf erfc^ienen, f,atte bk Se be!K|t unb gefangengenommen, wog i^ncu in bie ^änbe fiel «ielen

SSn'^H Ts^l!"'""^
gelang e?, über bie ©tabtmauern ju nt!tommen. ©obnlb ber |,eräog angefommen war, gab er ba§ «eicben jur 9J(ün=bernng

;

ba§ ^anlgevät^ würbe geplünbert unb jertriimmert, 9Rä,mef unbSSetber m.6^flubett, b.e $äufer ber «erfc^woreueu bem «oben gleich lemaiSarauf ließ ber ^erjog ben 2. Sluguft fämmtlicfje SBe^rfäbige ber«ogtet ©diornborf, beä 9{em?t|al§ unb ber Wmgegenb abermaB auf b e
as.eie üor ber ©tabt laben. 3400, meift UnfVtlbige, er J nen b«nbern waren geflogen. ®er 4)aufe würbe Don ben fReifiqen beä ßei-m^ umftetttunb mußte bie SBaffen nieberlegen. Sü.tfüurbc i^^^^^^^
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bnä erfi-nntniß be§ SanbtagS öorgelefen, beffen furjer ©tun babin
g^ng.: f.c^ unwetgerli.^ bem Xübinger «ertrag ju nqen Wer fi*©rfllimme? W.ber ben $eräog |abe ju ©diniben Lmen laffrn b2
fotte er nad| eignem (grmeffen ftrafen.

Sluf einen SBiuf beä ^er^ogS ergriffen bie 3ieifigen 1600 au§bem Raufen, bie alg üerbäd)tig beaeic^net waren, unb oppetten fle wiebe C,unbe m.t ©tr.den pfammen. Ser gan^e C^-anfe Würbe bann na*ber ©tabt tu b,e @e,ängniffe geführt, unb ba bief bei weitem ni*t
au^reijteu. in bie öffentlidjen ©ebänbe gefperrt ' wo fie Vufam neu

Mittag bei na^ eu lagel pbriugen mußten. Sann Würben bie Xaqä
auoor ntc^t ®efeffetten »or bie ©tobt m bie 9temä oefübrt SJad, tangem garten in ber glülenben ©onne, St„gefi<^tl bei 2Bof r« 5 ^n-

S'"'^; ''^^Z '"^i'"*
^'««eräog. @ie mußten fi,^ i'm ju 'güßen

werfen unb um «erjet^ung bitten. Woc^bem fie eine |oIbe ©tunbelong in biefer bemut^igen ©tettung jugebrai^t, eröffnete i^nen ber S?an*rer,m t^nen oug befonberer ®uobe ber ^erjog ba§ ßeben fc^enfe unb

l^len fie Än.*''''°'
''''^"'"^^"- '^''*'^'" ''^''''' 8^f<*^'^'^"'

„„..»f"'!'"" ^'\ ^^ ©efeffelten würben 46 otä §auptfc6ulbige
angeftogt unb .t)uen ber ^rojeß gemocht. Slm 7. Sluguft warb b?r
gauie ^aufe ouf ben gemö^nlic^en Sic^tprafe geführt , bie f(^wer Slnge-

Kibil ''<k'"V
.®'\*"üf'

^^''^o'"
«"^^äos äu Süßen unb bat ,?m

«erjeit ung. ®iefe Würbe tfmen mit 9tu8nafime ber 46 äuflefoqt, wenn
ße Unterwerfung unb ©e^orfam getobten. 9fa(^bem fie burd, einen

eb?nfaaV™tlaE. '"
""''*' '""'^'" '" ^^"'* "'" ®^'^ '^'^'''^' ""'

„*"?• ^'"ilf/If" feie Häupter oon $anä «ottmor, bem §oupt=monn, f^'nemJ3aibel unb gä^nbric^ unb anbereu fiebeu «ugefdTutbL
en ouf bem «lod. «nbere würben mit SBeib unb Sinb bei Sanbeg
uerwiefen, wieber STubere an ber ©tirn gebranbmorft ober fonft förper»m geftroft unb mußten Urfe^be fc^wören. einige SBenige fomen mit
-öerluft ber bu^erlidien etirenree^te unb flogen ©etbftrafen baoon.

4S5ie m ©c^ornborf, fo würbe in ©tnttgort oerfobren. ©ieben
©efongene, we d^e unter ber Stnftoge ftonbcu, boß fie bie ©tobt an bie^ouern oerrotfien gewottt, würben ^ingerid^tet unb bie Äöpfe ber beibeu
4-)ouptange«agteu

, ,&anl ©(^med oon SBalbenbuc^ unb 95eter SBoIf

""V.
'"-Ä"^"™^" fe« ©tabt oufgeftedt. Stnbere Slngeftagte traf

®efangniß, «oranger unb SRut^enftreic^e.

r
.^^"5- fef'n elfeJ)r um ®elb ju t^un Wor, benubte bie ©cteqenbeitum feine Slaffe ju fütten unb ließ Xoufeube ber «et^eitigten mit boben

©elbbußen beleBen. Sie glü^tigen belegte ber Sloifer mit ber STAt unb
Stbero(^t unb forberte atte 3Jegieruugen ouf, fie auf« eifrigffe JU Ber-
roigen. Surd^ bie xtiijiii, ongewaubte Solter würben «iele no* oer«
rotten, W \\6) bereit! in ©i^er^eit wähnten; fie würben meift mit
®eib geftroft.

Stuc^ erging ein ftrengel «erbot boliin, fünftig feine ®emeiube
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uub feine Sßerfammlimg me^r gu galten, nod^ bie Sturmgloden ju
läuten, and) ntugten aüe Söaffen abgeliefert n)erben. So ^offte man be^
©türmet für immer ^err getüorben ju fein.

^er fd^tüäbifc^e 5lbet aber I)iett eg bennod^ für angemeffen, ju Urad^
äufammen ^u fommeu unb ein 33ünbni6 §u gegeufeitiger ^ülfe ju {^liegen,
um iuiber bie aUent^alben im 'iRcid) umgel)enben Unruhen unb (Empö-
rungen hc^ gemeinen Tlamie§> fic§ fieserer ju ft eilen.

Ö^Ieid^^eitig mit bem „armen ^onrab" im SSürttembergifd^en l)atte

\\d) ein gleic^Iautenber S3unb, nur üon tjiel geringerer ^43ebeutung,
äu m\)i in ber Drtenau in ber SJiarfgraffc^aft Saben aufget^an. (Sin

gelüiffer (5JugeI=33aftian mar ^ier bo§ ^oupt. SDie S3efd)merben moreu
bie geiDö^nIirf)en. «eranlagt mar ber S3unb burc^ bie neuen ^ötte
ouf 5rud)t unb SBein, eine neue ©rborbnung , monad^ \>\e eine e^e-
^ätfte ber Seibeigeuen bie anbere nic^t beerben fottte, enblic^ burc^ über^^
mäßiget gro^nben unb $cgen bc0 SSilbc^. ^ie 9J?itgIieber be5 S3unbe§
maren einig, nöt^igenfaU^ )id) i^r 9?ed^t mit (BeWait ber SSaffen ju er*

fämpfen unb fc^on mar eine 35er}ammtung auf einen beftimmten Xag
feftgefe^t, meiere am SSatb, hei bem ®orfe De^n^ha^, oberhalb ^Tc^ern,
äufammeutreten fotite, aU ber 2J?ar!graf Don bem ^lane Sßinb erhielt
unoerfe^en^ \)ah S3üt)ter Xt)al mit feinem (Solbfne^ten überwog unb
einen %i)ül ber dauern gefangen nal)m. ®uger-S3aftian, ber fid^ burc^
bie gluckt gerettet, mürbe in ber 9^ä^e üon greiburg im 53rei^gau er=
griffen unh nac^bem feine fc^mangere grau geboren tjutte, cutliautotet.
Seber mcitere 2lufftanb»üerfud^ unterblieb.

SDa^ ga^r 1514 mar für bie Ferren ein fe^r unru^ige^ unb ge-
fal)rbror)cnbe^. 3m grü()ia^r jene^ 3a^re^ brad^ aud^ in Ungarn eine
große ^auernreoolntion au^. ©g mar ein tou^^ug gegen bie dür-
fen, bie häufig Ungarn fc^mer bebro^ten, unb e^ fc^on'oft plüubernb
unb morbeub burd^^ogen Ratten, geprebigt unb ben S3auern bie greifieit
üerfproc^en morben, menn fie bem 3uge fic^ anfd^Iöffen. Unter ber
gül)rung euie^ frieg^hmbigen güf)rerg 9^amen§ ©eorg ^ofa, fammelten
fi^ an bie 60,(300 mann. Xer 5lber mar mit biefer ©ntaie^ung feinet
(ebenben (Sigent^um^ burc^aug nic^t eiuoerftanben unb fud^te mit (5Je-

malt ben 3"3«g f^iuer 93auern ju ^inbern.

^a^ mürbe bie SSeronlaffung, ha^ ber unterbrücfte ®rimm gegen
bie abeltgen Ferren (o^brac^. (JJeiftlid^e ftac^elten ^um ^aß gegen ben
pel norf) me^r an

;
]tatt be^ ^reu^^ug^ gab e§ eine regelred;te 9?eüo-

lutton. Xa^3 S3auernr)eer lagerte auf bem Oiafo^felbe bei'^eft^, üon mo
auc3 e^Streifsüge in bie Umgegenb ma^te, aKe il)m in bie^änbe fattenben
^Ibeligen nieber^ieb, if)re 33urgen unb Sc^Iöffer )3(ünberte unb nieberbrannte.

^

Um feinen ^$Ian, ganj Ungarn in 93emegung ju bringen, oott-
§tel)en ju fönnen, tl)ei(te ^ofa ha§ §eer in brei Raufen, ^er eine
unter bem Slommanbo eine^ ^eft^er S3ürger^, ^mbro^ ©^aleoe^, blieb
auf bem 3fJa!o^feIbe, um $eft^ 5U beobachten; ber jmeite mürbe nac§ hcn

;i
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m!f")!^'"<«^""^"*'
"•" ^f ®'*"9' f""^ M äu gewinnen unb ben

®er SttbelJfltte fic^ unterbefe in ^eftf) üerfontmelt unb rüctte mit

JflMe be logernben «auernt,eer entgeflen. e§ tarn p einer blutigenma^t m roe^cr bie «auern in Solge bon «errotf) faß a&JiA
flufgeneben tt-urben. ®er §eerfü^rer, Stntbrog ©äaleuoä feib t War ber

X "o ^^ -f 9'«J.
mit ben bürgerlichen eiementen feines öoufenS subem Srbel «6er Sme grofie SRenge ®efangener Würbe auf barbarifS

Äetfe ^.ngerit^ et, bie anbern würben graufam uerftümmett Weggefcbidft.

K..rI%IJ<f ""^ ben Srnrpat^en gefanbte §aufe ^ntte fdn gün=
ft.gerc0 ©cfitdfal, nad, metjreren fieftigen «Jämpfen würbe er aufgerieben
ober äerfprengt. ®aS ^aupt^eer unter Sofa r^atte baS fcfte ©jegebin
md^ Wie er erwartet, p erobern tiermod^t, bagegen batte eg ein jum

S 'äLl'?""^s''l"*''t?l^'^"/
9'=''^^''9^"- 5Bie lefangenen, Worunter

s ^'?IJl"^^'' Sc^afemeifter, Würben äur «ergeltunq für bie aufbem gjofo^fclbe begongeuen ®reuel in gleich grnufomer SSei'fe fiingericfttet.

= • c <S ^"2 ®''f'* ""f ^f*"""^' ^«^ er eroberte unb bie Meüublit

9rÄ' ^''"
^"f

"'"'^f'^i'^te er auf 2emeHior, welche« ba§ gef(^Iagene
9tbete^eer befe^t batte, um e§ ^n betagern. SSä^renb ber Setagerung

ft'ff ~l ^T.°^' T ®if6f"6"'^9en mit großer SKac^t bem STbel ju
pilfe überfiel ba§ »ouern^eer oor SemeSoar, fc^Iug unb äerfprengte
e8 ®eorg ^ofa felbft geriett, in ©efangenfc^aft unb würbe Oo» bm
erbitterten Stbel auf einem gtüfienben eifernen ^bron mit einer gtüben-
ben ffrone auf bem |>Qupt lebenbig geröftet. eine «njabl gefangener
Surucäenfu^rer, multen Oon feinem gteifcbe bei lebenbigem Seibe effen

T~^l\ K 0,??'" ^if"^^"" <^'^^'^"«"- ®wufam Wie gegen bie gülrer
wut^ete ber ?tbel auc^ wiber i^re gefc^Iagenen «n^öngcr. Sie Dörfer

t*"J, f''i""*'"'
""^ "tebergebrannt, felbft an grauen unb S^inbern

fi^wereJRacbe genommen, oiele Saufenbe oon Säuern würben gebongt
unb gefopft, juSobe gemartert ober oerftümmett. ®ie 3abl ber in ben

ri"z J'"^,^,"*^*
5Ro(^eatte umgefommenen dauern wirb ouf 60,000

ge)4)a^t, bte nebertebenben würben fiörter bebrüdt oI« juoor. ®Ieicbna« niebergefcblogenem Stufftanbc befdjiog ber Slbet ouf bem 3iei4«taoe

il/'"?l^S^J-'"'^^^^^= ©iejenigen Säuern, bie bi§t)er frei,
gewefen, foDten leibeigen fein unb atte grei^ügigfeit oerlieren, oußer ben
jeitberigen Süiftagen neue entrichten ; augerbem fotte fein Sauer, bei S8er.
üift ber regten ^onb, eine SBoffe fflt)ren bürfen unb Seiner aul bem
Söauernftanbe ju tiö^eren geiftlid^en SSürben gelangen fönnen

^n bemfe ben Saftre. wo im Sru^rain ber Sunbfc^uf) fidb bilbete
unb ,m fd,wabtfc|en 9Jem|tbQl bie erften Stuäeic^en be§ „armen ^onrab"
anftauditen, im Satire 1503, Ratten aucb in ben öftereicbifd^en 2irpen=

;'?t*
"'™ ?'"!5"""^'' Särnt^en unb train, ber fogenannten „SSin=

bifc^en SDJttrf", Sauernunru^en begonnen. S)ie Urfaien waren bier

o
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tote önberUJärt^, ftetgenbcr ^rucf ber .t)erren iinb qroße X^eucrung.
Urfac^en, bte ungeadjtet ber reichen unb frudjtbnren Sanbe, namentli^
in ^roin, um fo füf)Ibarer tüaren, aU häufige ^ürfen!riege unb (Sinfäüe
ha^ Sanb oemüfteten unb bie S3en)o^ner 5n)angen, immer mieber uon
Dorne ongufangen.

150:J [)atkn ftc^ bie S3auern miber i^re geiftlicfjen unb tüelttid^en
©erren erl^oben, tüaren aber nad} fur^em SBiberftanbe niebergetoorfen
Sorben, tiefer migglücfte ^tufftanb ^atte bie golge, ha^ bie Ferren
nocf) übermütf)iger Würben mtb „mit täglirfier 8c^afeung unb ©rfjinberei"
bte Söauern faft jur SSerameiflung trieben, ©ie ftanben 1518 jum
ametten dJlaU auf, aber and) biefe ©r^ebung, fc^Iec^t öorbereitet toie hie
erfte, blieb ein erfolglofer SSerfuc^.

^urc^ ttjre bi^r)erigen 9)Zifterfotge nic^t ein gefrfjü entert, unb ange^
Itac^elt burcfi neue unb \d)tvext ^iluflogen, mit benen 5IbeI unb !aifer^
hc^e 5lmtleute fie befd)tt)ert, traten 1514 juerft bie Xeutfc^en in ajiittel^
fratn, bte fogenanuten Ö^otjc^ecr ^ufammeu unb forberten \>a^ übrige
Sanb ouf, it)nen ju folgen. 3n Sftain, einem (Stäbtdien I)art an ber
ÖJrenje oon A\oatien, uerfammelten fie fid; unb pflanzten bie ^rieg^*
fat)ne unter bem 9^amen „©tara ^^^ratoa", ju ^eutfc^ „bie alte ÖJerecö-
tigfeit", auf.

S^r ^^ege{)ren an bie faiferlic^en ^Imtleute, i^nen il}re alten '^ed^te
tüteber^ugeben, toarb nic^t nur t)on biefen f)ocf)mütt)ig aurüdgetoiefen, fie

na!)men auc^ mel)rere ^Bauern gefangen unb rid)teten fie l/in. ®ie^ entflammte
benßorn berS3auern. 3n furäergeit ftanben in ben brei SanbeuBO—
90,000 dJlann in Söaffen. ^ie faifertic^en "ämtUnte, burrf) biefe aRac^t
erfc^recft, gaben ben S3aucru ben 'iRati), \xd) mit i^rem «egel)ren an
ben St^aifer gu toenben.

e^ njurben ^eoollmä^tigte gemä^tt, hie an U§ faiferlic^e 2ager
nac^ 5lug§burg gingen, um bem ^aifer üorsuftetten, tt)ie fie big §um Un-
ertrögltc^en gebrüdt unb ,,fc^ier big auf 'öa^ q3ein genagt Sorben."
®er 5lbe( feinerfeitg fanbte ebenfaüg eine S5otf^aft, um „tt)iber ben
^od)mntl) unb ben greüel beg aufrüt)rerifc^en ^auern^aufeng" hcn
S^aifer anzurufen.

aJiajimilian Iie& Mhe X^eile pgteic^ öor, l^örte fc^einbar bie
bitteren unb ^eräbettjegenben ^agen ber S3auern mit X^eilna!)mc
an, fe^te bte abeligen Ferren in ©egentoart ber ©rfteren t)art jur 9iebe
unb oerfprac^ ö^ered)tig!eit. ^odjerfieut reiften bie Sboten ber S3auern
^etm unb t)interbrad)ten bie faifertic^e Slntmort, bie aflentf)alben gubet
erregte unb bie Sanbleute tjeranlagte, au^einanber ju gef)en.

5(ber ^'aifer aj^ajimilian war nidjt ber 9J^ann, ben S3auern fein
gerfprec^en gu fialten; er, ber gegen ben 93unbfd)u§ im ^43ruc^rain, im
S3reiggau unb (Slfafe bie graufamften ^43IutbefeI)Ie erlaffen, er, ber bie flüt^-
tigen ^2ln[)änger beg ,,armen <ftonrab" mit M)t unb 5(bera^t belegt, er
fonnte nid)t hd ben S3aueru feiner eigenen Sanbe biUigen, Wag er fo ^art an
ben dauern frember gürften t)erurtt)eilte. Unb mbem, er War öerr
unb ^aifer, bag befagt Slüeg.

2)ie faiferlic^eu Hmtteute unb ber md, hk d)xm Dber^ernt
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beffer rannten, liegen fic^ in i^xm «ebrüdunggf^ftem nicfit ftören ^ie
iöebrudungen unb TOgfianbtungen würben ärger benn je ^titior

r ri^'^^'^'^s^^'^o^T'^''
^'' ®'^^^^' Sm grü^ja^r 1515 erboben

^^^''l'^/'l.^'^L^^"^^"
"'^^^' ^^'" ^^"^^" ^^^ .Winbifd^en «unbeg"

unb übten btuttge ^ad^e, OTen t^oran bk Ä\oiner. ^ie fefteften ©ditöffer
h^^ bamalg an !üf)ngebauten Seifcnneftern fo reidjen Sanbeg würben
t)on benjöauern genommen, auggebrannt unb big auf ben ®runb ^er^
ftort 8u ^u^enben fielen bie ^errenfi^e in if)xc ©ewalt, unb wag fie
öoit ©bleu tu bte $änbe befamen würbe maffafrirt. So bie beiben
^ruber oon 9Jiunborf, Tla^ t)on miffa unb fec^^efin anbere Selige,
^le Set^name Würben über bie 93^auern geworfen.

^

3()re ^iactewutf) ging fo Weit, ha^ fie feinen Sprögling ht§ ^Ibelg
übrig laffen Woüten. !Drei monate long festen bie ^Bauern bicfeg
^adiewer! fort unb x\)x gefünfiteter ^Iriit griff immer weiter, ^eine
^urg Wiberftanb tljuen, aber eg War auc^ fein ^eer \>a, ba^ ihrem S?or*

i?i"Fü ^'ß^}^ ^^^'^^^" ^'^""^^- ^"^^^* ^«^^e a« ^»f«ttg he^ Sabreg

r . .^r^^r?"^^-^""^^"^^"" ^^" Steiermarf, Sigmunb tjon SDietricbftein
als. faiferlic^er gelbt)err mit einem $eere üon Gittern unb Sörbuern
m^arnt^en ein. ^er größere Z^ ber Stauern war wä^renb be^
Ui^mterg nad) ^aufe gegangen, nac^bem fie bie abeligen ©i^e Aerftört-
nur ein §aufe üon einigen Xaufenben belagerte bag ©täbtcben 9^ain'
ba^ fie haib barauf eroberten, ^ietridiftein rüdte rafd) lieran, überfiel
bte im SflGer forglog liegenben Söauern, aerfprengte unb oernicbtete fie.

J)er größte Xlieil fiel nutet- ben Streidien ber 9teiter. Sefet beqa tu
bie mad)e be^ 9Ibelg. 5rile bie \id) hei bem Slufftaub hetMlilt batton
würben, foWeit man il)rer ^ob^aft werben fonnte, eingebogen, gefoltert'
gerabert, gefpiegt, geoiertlieilt ober geföpft, ober ju ^u^enben an bk
Söaume gel)angen „wie bie kuppen «ögel." 3Seniger S3etl)eiligte Würben
mit Diutlien geftridien

; wem eg gelang ju entfliel)en, beffen ^iitte Würbe
niebergebrantit, aaeg \m^ er befag, iljm genommen, ^ag gan^e Sanb
würbe gebranbfd;a^t unb mußte jebe 33auern^ütte für ewige 3eiteu jöbr^'
lic^ einen ©utben ^ranbfdia^ung geben. SDie burdi bk dtad)e be^ 5lbelg
l)erbeigefül}rte «erwüftung unb entoölferung war fo groß ba^ ex ficb
felbft aufg fc^werfte fdiäbigte unb eg oieler 3a^re beburfte, efie ba^ 2anb
Wieber in ben alten 3uftanb fam.

if;io
'^^ f"f^^^^^^ ^:)iieberlagen, wie fie bk Söauern in ben ^abren

lbl6 — 1515 in (Bd)mhen unb S3abenl ben öftereic^ifc^en SauDen unb
Ungarn erlitten, fonnten nic^t fo rafd^ üerWunben Werben. Ta^ Sanboolf
beburfte einiger ßeit, um fic^ wieber ju erholen, ©leid^wobl borte bk
gelietme ^liätigfeit unter i^m feinen ^Tugenblid auf. ^Jamentlic^ waren
eg bte Slucbtltnge aug Schwaben, ^Württemberg unb bem «rei^igau bk
in ber Sc^wetä fic^ aufhielten ober, längg ben Sanbeggrengen in Söälbern
unb ©dilupfwinfetn öerftedt, il)re Sufammenfünfte unb ^erattiungen
l)telten unb Ijaufig ^eimlic^ ben verpönten $eimatl)boben betroten, ^k
C)crren in ©tobt unb ßonb waren in beftönbiger Unruhe unb fürchteten
leben ^lugenblid ben 5lugbruc^ einer neuen S8erfc^wörung. 6ie wußten
red)t gut, boß eg an Urfad;en ba^n n\d)t fel)le. ©d^on ouf bem 9fieic§gtog m
®elnl;aufen war offen an§ i^rer mitk ouggefproc^en Worben : 2)er

6*

l
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QCttteine ^am fei mit gro^nen, ^tenften, ^tnjug, ©teuern, geiftlid^en
©ertc^ten unb onberen Saften otfo merflic^ be(d)n)ert, ba^ e^ auf hie
S[)auer nirfit §u leiben fein tüerbe.'^ 5lber aeäubert ^atte man nic^t^.
®ie an \>k 5(u§beutung genjötjnteu f)errfc^enben klaffen Utvad)ttten jebe
©d^mälerung x\)xe^ 9ftaube^ aU ein tobe^trürbige^ «erbrechen, fie
fommen aUenfall^ ju einiger einfielt, itJenn e^ ju fpöt ift.

Unter ben glüc^tlingen, hk befonber^ tptig ^in unb ^er gingen
unb bie gäben für neue Unternc!)mungen anfnüpften, tüar 3o§ grife,H^ ^aupt beg ehemaligen S3unbfc^ul)g 5U Se^en im S3reiggau. ©eine
grau ging il)m babei eifrig jur $anb. 3m ©ommer 1517 l)atten bie
glüd)tlinge il)ren ©efinnungögenoffen SSerfammlungen auf bem ^niebi^
im ©rfjmar^lüalb angefagt, aber \>k ^Regierungen tt)aren ju fe^r auf ber
^ut, fie tonnten ni^t ftattfinben. SJie^rere ber S^erf^morenen irurben
gefangen genommen, peinlich befragt unb gerichtet. 3m September
beffelben 3al)re^ luar an hie ^Regierungen bie ^unbe gelangt, bag 306
gri^ UJieber bie 5lemter be^ ©c^marawalb^ burc^5ie^*e unb aufö Üieue
tüerbe. ©ine allgemeine ©efejagb tuurbe gegen i^n ing SBert gefegt,
aber er mar nirgenb^g ju finben. ^on ba an oerfctimonb er für immer,
mut^maglid^ ift er balb barauf geftorben.

l

IV.

ßage 5cr Dinge bei bem JliiBbrudje ber Keformatian ; fiuther,

Jliinjer; ber ^ulten-SickingenYdie JJtttfd).

^ie atigemeine ÖJä^rung l)atte um ha^ 3a^r 1517 eine §ö^e er*
reif[)t, bog e^ nur eine^ äußeren ^nlaffe^ beburfte. um eine gemaltfame
©jplofion l)erbciäufül)ren. Unaufrieben^eit unb TOfebe^agen [)atteu atte

Greife ergriffen. 3ebermann füljlte, ha^ man üor einer großen ^-Eßenbung
ber ^inge ftelje, unb 3eber fa^, je nac^bem er bur^ eine SBanblung ju
geminnen ober ju oerlieren l)atte, mit Hoffnung ober mit gurd^t ber
Snfunft entgegen.

®ie 3teic^ögemalt mar in SBal)rl)eit nur nod^ ein ©chatten,
^aifer 9}iajimilian, ber 5lufang^ oerfuc^t §atte, fie mieber 5U Tlad^t unb
e^ren gu bringen, mußte balb erfennen, \>a^ feine ^raft aHju fc^mac^
mar, bie miberftrebenben 9Jläc^te unb 3ntereffen ju übermöltigen. @r
tl)at, ma^ fo oiele feiner SSorgänger in ber ^aifermürbe aud^ getrau,
er benu^te feine Stellung alö ^aijcr, um feine ^au^mad^t ju oergrößern.

Xk D^r\mad)t unb S^rfal^ren^eit be» iReic^» um jene Qeit mar fo

groß, ha^ ha^ auf bcm 9ieic^:^tag ^u 2öormö 1495 eingefe^te Üieid^^*

fümmergeric^t, ha^S ^2lufaug§ in Speier feinen Si^ f)atte, unb erft 1690,
in golge ber beftänbigen ©infäffe ber granjojeu in hie 'ißfalj, nad^
^iBe^lar üerlegt mürbe, 3a^re laug nicfjt in Xl)ätigfeit treten fonnte unb
bann einigemal mieber feine Xljätigfeit einftetten mußte, meil ha^ nöt^ige
(Selb nic^t oor^anben mar, um hie ^ät^e ^u bejalilen.

2)Zajimilian jelbft trieb bie ^flicj^tüergeffen^eit fo meit, ha^ er bem
^önig ^einric^ VIII. oon önglanb bie 9teic^gDermeferfd^aft gegen (Sielb

anbot. "äU er 1519 ftarb, entftanb bei ber 9^euma^l ein förmlicher
Sc^ac^er um bie ^rone. $einric§ VIII. oon (Snglanb, gran^ I. oon
graufreic^ unb Slarl V., ber @rbe ber ^ab^burgifc^en Sauber unb ^önig
oon Spanien, bemarben fic^ gleichzeitig um bie beutfc^e ^aifermürbe
unb fuc^ten burd^ öeftec^ungeii bie Stimmen ber gürften fid^ ju er^

faufen. grau^ I. ließ e§ \iä) brei 9)liaionen Ö^olbfronen foften unb
unter ben §erren, bie an feiner golbcnen 5lngel fingen, befanben fid^

Ulrich oon Söürttemberg, gcanj oon Sicfingcu unb ber ^urfürft 3oad^im
öon )öranbenburg, ein ^o^enjotter. ^arl V. trug, t§eil§ meil er,

obgleich oon (SJeburt unb ©r^ic^ung ein Spanier, oon ÖJeblüt ein ^aU^
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Burger ttjar, t^dU weit bcr einftu&retcr;e ^urfürft uon Sadjfen
grtebric^ ber SSetfe, bem man ebenfatt^ hie ^roiie angeboten, ber fie aber
aui^gefdjkgeu IjatU, fiel; für 'il)n eutfc^ieb, hen $rei^ bauon. ^arl V
foftete ber ^anbel 850,000 (SJuIben unb dou biefer Summe erhielten
nac^tueiölic^ ber ($räbifd)of üon ^ainj 100,000, bcr (&^h^]d)o^ mn
^öln 53,000, ber erabi)d)of üouXrier 40,000, hk „Seute" be^^öniq^ üou
58üf)men 41,000, ber^urfürjtüou ber 'lß\a^ 37,0(X), ber a}?arfqraf .STafimir
uon 5lu)pac^, ebeufatt^ ein ^o^en^otter, bie gleict)e Summe, ^a^ Uebrige
n)urbe an bie ficmeren -Ferren üerl^eilt. :J)ie fc^eufelic^eStorruption in beu
Ijoc^ftcu greifen be^ 9ieid)ev totrb burc^ bie)e Vorgänge geuügeub bloßgelegt.

2)ie tDcItlidjen uub geiftlidjeu 2aubeßt)erren'l)atteu i^^re ®ebau!eu
nur barauf geridjtet, loie fie hie faiferlidje mad)t la^m legen, it)r Sanb
üergvogern unb auß i[;ren Uutertl)anen möglid^ft üicl Steuern unb 2(b-
gaben treffen fönnten, um i^rem Sujuß unb i^rer «erfc^menbuug au
fro^nen nnh ein möglidjft grogeß Sö(buer< unb 33eamten^eer erhalten
au rönnen, ^mar ftanben ifjuen fogenanute 2aubftänbc, äf)ntic^ toie
bem^atjer bie S^eic^öftäube ^ur Seite, aber bie 3ute\-effeu biefer 2anh'.
ftanbe tuaren mit benen ber Sürftenmacftt eng oerfnüpft. ^ai? galt üon
uorntjerem üou bem 5lber uub ber ®eift(ic^!eit, bie i^re 33ertreter ent^
fanbten, unb in oielen gäüeu and) oou hen SSerhretern ber Stäbte
Se^teie mürben nid)t uon ber ^^ürgevfc^aft gemötirt, joubern gingen aui
ber C^^rbarfeit ()eroor unb mareu in ber Siegel bie erften ajlagiftratß^
perfonen, bie 55ürgermeifter. SSou einer fo aufammengefeljten «ertretunq
Tonnte berjemeiue SJ^ann nid)tß ermarten. Sklimen fic^ bie Vertreter
he^ hvitten Stanbe^>, ber StäDte, hie ja aud; uiel armeß ißol! in il)rer mitte
l)attenunb bereu 3nteieffen mit bencu beß meU unb ber(iJeiftlid)!eit üiet=
rac§ im^Bibevftreit lagen, einmal beß geringen dJlanne^ an, fo mürben fie
burd) bie betben anbern Stäube überftimmt. Sebenfaüß founte berÖanbeßl)err
]tet§ barauf recl)nen, für ade gragen bie bem Sntereffe ber 9Jiaffe ber i&e^
üolferung entgegen maren, bie äl^ajorität ber Stäube auf feiner Seite 5U l)abcn

SBir fe^en, bag bie Elemente, meiere im SJiittelalter hie „i8olfßocr=
tretung" bilbeten, fic§ Ijeute in uufere erften Kammern gcpcbtet baben
luo iie noc^ nac^ Gräften ben Sortfc^ritt bcr 3eit ^u bcmmen fucbcn,
unb m bie)em ^eftreOeii aüerbing^ me^r mic biüig burc§ ble^albfc^ürigfeit
unferer liberalen ^ourgeoißoertreter in hen fogenannten iöolf^fammern
uuter)tü^t luerben.

^ie Saubftänbe Ratten namentlich hie Steuein ^u bemiaigen ; in
)o meit nun bie eigenen ©nna^men, meiere fie oon i^ien 'porigen
unb^etbeigenen erpregten, burc^ bie Sanbeßfteuern nid)t gefc^mälcrt
mürben, bemittigten fie mit ooHen §änben. (55eiftlid)feit unb Vlbel felbft maren
Ueuerfret, atte Saften mälaten fie auf ben ^^auern unbiöürger ab, Unbbicfe
iaiten malten nic^t nur täglich größer in Solge ber «erfd)menbuiigß=
fiicpt ber SDlaitreffen^ unb (SJünftlingel^errfdjaft, fie fteigertcn fic^ aiic^
mit bcr immer meiieren 5lußbe^nung beß neuen ^rieg^mefenß. ^ag
^uffommcu ber geuermaffen i)atte bie gan^e ^Triegßfüt)rung rcoolntionirt.
^le uerfdjiebenei gelb^ unb ^elagerun.jßgefdjü^e, hie an unb für fid)
ic^on foitipielig maren, oerlangten auc§ eine befonbere, bamalß febr !oft^
Ipielige iöebieuung, bie ^üc^fenmeifter, hie für il;re ^unft fid) gut

— 87 —
beifaWn liegen, ^aß olleä öerfd^lang große Summen, hie hntd) neue
^luflagen gebedt mürben, ^er fc^mere ©efc^ü^tranßport oermel)rte hie

Sro^uful)ren unb §anbbienftleiftungen, SDie um jene Qeit erfunbenen
^anhbiidi)\en maren eine ^n üortrefflic^e ^affe, um uic^t rafdie «er^
breitung gu finben, fie fteigerten bie 5Cußgaben ; baju fameu enblic^ ber
Solb unb bie 5lugrüftuug ber Sölbnerljeere, hie fc^on bamalß anfingen,
ben a^axatiev ber ftet)enben §eere anauue^men. me biefe Saften unb
©elbauögabeu mußten für eine auf einer Stufe mäßiger agricoler unb
gemerblic^er ©ntmidlung ftel)enbe ^^eoölferung enorm fein. 2Bie eß
augerbem nod) mit ber Siec^tßpflege, bem dJla^ unb ©emic^t befc^affen
mar, melc^er SSißfür ber gemeine 3)knn burc^ ^ol)e unb niebere
löeamte ^reiß gegeben mar, ift bereite früher bei Scl)ilberung ber ßu*
ftäube in Söürttembcrg au^^gefü^rt morben ; mir brausten ^ier nur
baran ^u erinnern.

e» bürfte nicl)t überflüffig fein, ^ier aud^ bie aaI)lIofert Seiftungen
ber iöauern um biefe 3eit, bie neben hen Seiftungen für ben Sanbe»l}errn
auß bem grunbljcri'lidieu «erl)ältui6 eutfprangen, aufaufübreu. 2)ie;e

Seiftungen Ijattcn il)ren Urfprung tljeilß im Ürc^lidjen SSerbaube beß
iöefi^t^um^, t^eilß im (^emeinbeoerbanbe, t^eilß in Sc^u|= uiib 33ogtei-

ucrl)ältniffen, tbeilß auc^ in gemiffen Ütec^ten, bie auf bem einzelnen
iöefifet^iim rul)ten. Sie mürben in @elb ober ouc^ in 9^aturalien ge*

leiftet, fo in ^iel), 35iel)()äutcn, ©eflügel, gleifc^, betreibe, Oel, ^iern,
Sßein, ma% 53ier, §onig, SBac^ß, ^äfe, giac^ß, (S)arn, |)eu ic, unb
biegen ba-a mortuarium (Sterbfall, Xobfaff, |)auptrec^t, ^^efttjaupt),

.ganbloliu, (5)runb5infen, bie oerfdjiebener 5lrt maren, 9ienten, miten
unb äebnten. ^anebcn?beftanben bie 3rol)nben. Starb ber ^auer, fo
mußte ber Sterbfall, b. l). ha^ befte ^eib unb ha^ befte $üupt
iöiel), ober eine eutfpred>cnbe ©elbentfc^äbigung an ben (5)runb^en*n ge==

geben merben. ®er ©rie beß Serftorbenen, ober ber, in beffen |)änbe
fein iöefifetljum überging, mußte ^um eintritt hen ^anblo^n geben,
^ann folgten bie ^infe. iim ßeidien beß Seibeigenenftanbeß gab er ein
.'pul}n, ha^ gaftnad)tß^ut)n, ^alßlju^n, $aupt^ul)n ober Seib^u^n ^ieß,
ober er gab eine Slbgabe an OJelb unter bem Flamen Seibgelb, Seibbebe,
Seibfd)iaing, Seibpfennig, Seibgin^^. ^ie Sclm^pflic^tigeu ber ^irc^e
gaben eine jä^rlidje ^ilbgabe an 253ad&'5 auf hen %itav , hie ber melt^
liefen Ferren (^oml)übner, $eerbl)üf)ner, Stauc^^ü^ner, iöogt^ unb
anbere $ü^ner. Xer Saubl)ül)ner5iuß mürbe für bie ©rlaubniß, Saub
unb Streu im Sßalbe §u fammeln, bei- ^olä§ül)neräinß für hie Urlaub*
niß, im SBalb Sefebola fachen §u büifen, erl)oben. ^ie ©rlaubniß bcr
SBeibe erforberte ben 2öeibl)ü()neräinß, für hen münbig geroorbenen
Sol)n mar ber 33uben^ül)ner5inß §u leiften u. f. m.

^2lußerL)cm gab eß hen großen Sehnten, unter ben man alle3

hä^Üe, maß mit bem ^^flugc bearbeitet mürbe
;
^um großen 3el)nten ge==

^örte aud) ber ^JSein= unb |)eu.^el)nten
;
ferner hen ! l e"^i n e n 3 e l) n t e n

,

ber t)on atten anbern grüc^ten ^u geben mar; ben 331 utje^n ten

,

ber ha^S jum ^ute gebörige «iel) unb @epgel betraf, alß gölten,
Ä'älber, Sommer, ^ödc^^en, gcrfel, ©änfe, |)ü^ner, @nten unb
feCbft dienen, äl^anc^e ®üter gaben hen oierten unb fec^ften, anbere
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erft ben ^eljnten X^eil an bie ^irdje unb ben neunten an ben öanbe^-
!^errn.

3u btefen m^ahcn, bie triafürtic^ er()ö^t unb uermel)rt würben,
fobalb irgenb ein auiergemö^nlidje^ ©leignife eintrat, famen bie gco^nben,
bie in öemeffeue, b. I). in regetmägig U)ieberfet)renbe ^ienfte, unb in
ungemeffene get^eitt maren, unb unentgeltlid) gefelftet luerbeu mußten.
8u ben Sro^nben gehörte bie ^Beiteünng ber gut^j^errlic^en 2lecfer, 3agb

,

gorft=, 93au^ SSarfjtfroIjnben u. f. ttJ. @ine anbere groljube mar bie
S3urgt)ofte, bie in ben 5Irbeiten pr Unterhaltung ber 33urgen unb S^eften
beftanb. ^attt ber (5Jrunb()err eine fc^mere gefjbc, fo erljob er eine De-
fonbere Steuer; gericti) er in (iJefangeufc^aft, muSten feine ißanern ha^
Söfegetb aufbringen ; i)aite er eine Xoc^ter au^^uftatten ober einen @o^n
sunt Dritter jn fd^Iagen, fo mußten hie dauern i)er^alten. ^ae gefd;a^
bei aUcn gamilienereigniffen , mocfjten biefc freubiger ober trauriger
"ävt fein. mad)te ber ©runbtierr eine ^eife an hm §of beö £anbW^
^errn ober be^ l^aifer^, ober empfing er 33efuc^e, ber 33aucr tourbe
öcrmittelft ejtraer 5(bgaben üon biefen Vorgängen auf bem Öaufenbcn
erhalten.

m^ ®raf ^raft \'II. üon ^o^enlolje 1472 oon m^ üon ^2lbel^-

^etm ha§' Schloß unb ^ijrfc^en ^febelba^ fünfte, umrben im ^auf^
fontraft folgenbe jä^rlid^e Öiütten feftgeftettt : fetter unb ^'äfegült im
33etrag mi 489 ©d)iaing ^«Pfennig; 211 ©ommerbübuer ä 4 $f. ;

27i;2jJänfe ä 14 ^f. ; 1110 ©ier, 4 @t. 1 ^f. ; 68 5aftnac^t^[)ül)ner
ä 8 $f.; 12 moben gfadj^ a 16 $f.; I71/4 ©ri Oet ä 45

^^^f. ; 9
SBeitinac^ti^^ü^ner a 8 ^45f. ; 2 ^^erbljüljuer a 8 $f. ; für SJ^ift 2 (Bd)iU
Itng Pfennig; 41 ajiniter 2V2 ©ri Slorn, je 3 9JiaUer ^n 2 fT. ; 27
maikx 31/2 @ri ^in!el, je 5 malin ^n 2 ft. ; 33 9J^aIter 6 @ri
$afer, je 5 äRalter au 2 fl. ; 5 ajialter SSeibeljaber ; 11) fl. für fetter
unb ©ültetoein unb 20 fl. Don ber 6d)äferei. 9J?an bead;te ben f)ol)cn
^ertt) be^ ©elbeiei jn jener geit. ^aau famen nun nod; bie Dielen
Sro^nben unb ettoaige ©ftraabgaien, unb biefeö mar hie jöbrlic^e
i?eiftung eine^ einzigen fleinen ^örfd^en^.

^em 3Sac^^tl)um ber gürften an ä^ac^t unb 5rnfel)en, an llnum-
fc^rdnftf)eit unb SBiüfür, ftanb ha^S 9infen be^ 5Ibelv gegenüber, ^er
^2(bel ftanb ^um größten %i)eii \d)on unter ber ^otmäßigfeit ber gürften,
nur ein fleiner Xfieit be^3 mittleren 5IbeI-^ mar nod) re{d;§unmittelbar;
aber aud) feine aJ^ac^t mar im 2lbnel}men. SE>ie neue ^riegfül)rung
i)atk, mie fc^on bemerft, hie ©tärfe be^ 'äheU gebrodjen, ha§ mit ber
geuermaffe an^geftattete gußoolf üerbrängte feine^ SBic^tigfcit aU fdjmere
9teiterei, ba^^ ©efc^ü^ {)atte bie Uneinne^mbarfeit feiner iöurgen oer-
nicktet; ber emige öanbfriebe, befdjioffen auf bem 9teid>5tag §u SSorm^
149j, ber it)m hei Strafe bi;^ ju 2000 9JJarf (S)otb ha^ geljberedjt üer=
bot, f}atte ir)m bie am reic^lid^ften ftießenbe (Sinnal)mequeae üerftopft.
"^a^^ foUte er anfangen, menn iljm ba^ Skuben unb i^Iünbern ber
^aufmann^güter unb bie ^^ranbfd)a^ungen ber Stäbte entgingen ? grei-
lid) mürbe er fid^ menig an ben ^Jieic^^5befd)lu6 geftoßen t)dben, benn
bie 9ieid)^befc^Iüffe maren ha, um nic^t gebalten p merbcn. ^ber
bie gäuälic^ oerönberte 3eit, bie gürftenmad;t, bie etäbtemadjt, bie
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geuermaffen Innberten t^n, fein gemo^nte^ §anbmerf fort^ufefeen, ober
erfd^merten e^ il)m menigften^ ungemein. @ine anbere Urfa^e beg
©mfen^ jemcr aj^ac^t mar ber geringe «obenmerti), im ^erbältuiß m
ben fteigenben greifen ber Kleiber unb SSaffen, aller Öup^bebürfniffe
unb jener feineren ÖJenüffe, meldje ber §anbel unb ^erfel)r jener 3eit
bereite ben 9ieic^en ^ugäuglic^ machte unb bie ber Ü^itter gleid^ bem
reichen Btähtex befi^en unb genießen modte, meil fein 9lang^ unb fein
©taube^ftot^ i^m oerbot, hinter jenem äurüd^ubleiben.

c ^
^^^^j^^wii^ un^ ^oben mirft meit geringeren 9lu§en ah aU ber

©anbei; fd^Ied^te S3emirt^f4aftung unb ber ©oc^mutb, ber hen mttev
ahfyelt \id) felbft mit ber 93emirt^fd;aftung feiner ©üter ju befaffen
Derminberten biefen geringen a^nuen noc^. ©rbt^eilnngen fc^mälerten
^aufig ha^ 33efi(3t^um; ba^ ^Tuffommen he^ römifdjen 9^ec^t^ maÄte
gelehrte Slic^ter nott^menbig, unb ha ber «(bei gum Sernen ^u ftotj unb
^u faut mar, mußte er (Bteüen in ber Staat^nermattung prei^ geben,
bie er frü[;er unbeftritten inne gel)abt unb bie it)m große «ort^eile ah-
gemorfen. SDie golge mar, ha^ er feine 33auern immer ärger brüden
mußte, ha^ jebe^ TOttel il)m red)t mar, ba-^ iftm momentan 5U (55elb
Derlialf unb iijn in ben etanh fefete, ha^ gemoljute Sotterleben fort-
zuführen.

^a Ijänfig aber atte^^ Sc^inben feiner ^^auern i^m nid)t bie he-
notljigten (^mfünfte oerfc^affte, fiel er bem (SJelbuerteifjer in bie |)änbe
ber, mod^te er nun 3ube, Stabtbürger ober ^lofter^err fein, i^m enorme
3infen abverlangte nnh fein ^efi^tljnm in ^efdilag na^m, luenn er
bie emgegani^ien S^erpflic^tungen nid}t erfüaen fonnte. 2Sie fc^mer
folc^e «erpflidjtnngen mürben, fann man havan^ entnehmen, ha^ jn
jener ^eit ber S^orgen mittelmäßigen Sanbe^ circa 4 (^nihen, ein ge-
möl)nlid)e£i grauenfleib aber 9-10 Qffnihen foftete. Unb meiere 5ln-
fprüc^e hei mo^I^abenben 33ürgern allein ber grauenpu^ f)eroorrief, leljrt eine
ben ^leiberpu^ befd;ränfenbe S^erorbnung be^ äJlagiftrat^ ^u ^egen^-
bürg, bie oorfc^reibt, ha^ eine grau ober 3ungfrau nidjt meljr l)ahen
burfe aU: „^mei 5§erlengebinbe in hie §aare 5U 12 fl.; ein ^ränxlein
üon ®oIb unb perlen, nid;t über öfl.; Sdjteier nidjtmeljr aliS brei für
eine ^erfon jn 8 fT. , nur @ine Unje ^olbe^ in jebem

; feibene grausen
an ben Kleibern aber nic^t öon perlen nnh ®oIb ; ein ©otter oon perlen,
nic^t über 5 fl. ;

eine ^erlenbruft, nid;t über 12 fl. ;
5mei 9ieif)en ^$erlen

um bie 5(ermel, ha^ ßot^ ju 5 ft. , ein golbene^ .^ettlein 15 ft. ; ein
^at^baub 20 ft. ^2Iußer bem S3raut- ober (5f)ering anbere 9?inge nic^t
über 24 ft. sufammen ;

3-4 ^^aternofter su 10 ft. ; ^öd)ftcn^ 3 ©ürtet
öon ©eibe a 4 ft. ; 9löde foö feine über 8 t)aben, nic^t meftr at^ 6
tange 9J?äntet, 3 Xan^fteiber unb nur 3 5Iermet in einem gepgetten
9iode." ^a§ tjier 5tngefüt)rte gatt at;^ eine 33efc^ränfung he§ Sufu§
unb rictiteie fic^ erft gegen eine ^eite beffetben, unb boc^ repräfentirte hie
Xoitette einer grau minbeften^ 700 ft., ma^ einem 5tderbefi| oon 180
movQen gteid; fam. 5letjntic^ mie hie grauen trieben bie ^IRänuer au^ bem
reictien S3ürgerftanbe Sufu^ ; ha maren C^Hirtet, SJ^effer unb ©c^merter mit
Sitber eingelegt, hie tteiberftoffe üon ©ammet ober 5tttag, Umfd)töge unb
gütterung bei mänteln unb gflöden oon feinem ^^et^merf, bie $emben üon
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Seihe mit (.Molbborteii auf beit galten, bie Kleiber mit Silber unb
öiulb ober ^^^erleu gcfttcft. %nä) tuurbe großer 2uju§ in ber l}äug^

Uctjcii ©inridjtuug getrieben, namentlidj in filbernen (?3efd;irren aller 5lrt.

SSie tuüllte ber nicbere ^2Ibet jolc^em 5(uftüaub bie 2Bage galten?
51(^5 er md) bie iD^ögüi-^feit he\a)i, hnxd) bie SSegelagerei ben reid^en

8tabtl)erru um einen Xi)t\i feinet &ut^ ju bringen, \>a tuar nod) gotbne
Beit für if)n. ^ein SBunbcr, t)a^ er, ber nac^ feiner ^Uleinung burc^
t)k (Geburt fo bod) über bem reichen 8tabtbürger ftanb, biefen auö
tieffter Seele t)a6te. liefen fal) er in fteigenbem 2Bo()aeben, fid^ in ju-
nebmenber ^ürftigfeit.

Unb joie grofe biefe ^ürftigfeit war, bie oft in gröftte 2lrmut^
ausartete, "t^a^ mögen folgenbe aftenmägig feftgefteHte gäüe (el)ren, bie

fonftatirt tunrben, a[§ 1525 bie l^er^oge oon ^^aiern ben 3(bel be»
öanbc«^ 5ur Unterftü^ung unber bie S3auern aufforberten. Xa Ijieg e^:
Dsmalb «Ipirfdjaucr ^n (^ier^borf ift ein Sßittloer mit H üeincn ^inbern,
mit Uieleu ^t*raufl)citen hdahen unb be^ietit nur 14 fl. jä^rlic^er Öiült.

—

^aufiuart Slinperger ^u ^inperg ift mit Uuüermögen an ÖJut unb 2äi)e^'

fd}U)ad)lieit belaben, aud) ift it)m feiue §au^fiau mieber baüongelaufen. —
©rafem 3^eigl)er ^n iianfioart bittet um ©ottej^miüen, it)m al^ einem ar^
men (Sbclmann bie yiüflnng nad)§u)et)en, bie nid)t in feinem iöermögen
fei; er ift ba^eim in einem 33auerubauö unb bel)i(ft fic^ bafetbft mit
touut^; mit 25 fl. iä()rlid)er mit muffen er, feine fc^mangeie ^am-^
frau unb nod) 3 ^jierfonen (eben. — Ulrich oon ^aslang ju ^aiglang:^

freut ift feit 5 3af)rcn franf, l)at iueber ^'ned)te nod) $|erbe. — Sorg
©panagl'!^ ju tefdjiug $ferbe finb an hen ^2(ugen uerboiben unb gar
erblinbet, anbere aber taun er nic^t ^umege bringen. — xSolfgang Sluer
^u Straubing i)at ein flein öiut unb be()iift fidi allein feinet ^ofbau^
mit ifiJeib unb ^l^inbem. ^Diefe Sifte fonnte noc^ fe^r oerlängert
n)erben, bie angefüljrten gäüe mögen genügen.

3n ^ciM^ anberer ^age wie ber niebere ^ilbel befanb fid) bie ÖJeift^»

lic^feit. Sie ijatte e» oon iel)er üerftanben, hie 2eljxe uon ber iöerädjt*

lid)feit ber irbifd)en ®üter fic^ ^^u ^Jhi^e ^u machen unb ^atte immerme^r
3teid)t()ümer aufgefpeid)ert. i^om '^Sapfte biiä ^inab 5u hen iöcttelmönc^en,

bie in jener Qeit fid) mie $eufd)reden oermef)rt unb ju einer ma()ren

^anbplage geworben maren, oerftanb e» bie !ird)lid)e $ierard)ie meifter-

l)aft, bie ^ilutorität, bie fie im ißoüe genoß, auszubeuten, ^eutfd^tanb
befaft im iDiiUelalter hen traurigen dinijm, ber ergiebigfte ©oben in ber

ganzen (£{)riftenf)eit für ^>apfttl)um unb ^$faffent^um ju fein. DZirgenbö
waren bie ^t'Iöfter fo 5a()Ireid), bie .^ird)en unb Stifter fo gut fituirt,

unb üu5 feinem Sanbe belogen ^^^apft unb S^arbinäle fo rei^lic^e (&iiu

fünfte wie auS Xentfdilaub. ^er Ubici^ ber Sünben gegen @elb,
eine ^inrid)tung , bie lange juoor beftanb, c^e Sut^er auftrat, brachte
iäl)rlid| bem päpfiUd^cn $ofe enorme Summen ein. ^er gran§iyfaner
Samfon, ber §auptabIaBf)änb(er in ber Sdjwei^ war, rü()mte fic^ laut,

er \:^abe binnen 18 3a()ren 1,800,(XX) ^ufaten für bie päpfttic^e ^affe
erobert. Qu ber Stabt granffurt aöein betrugen in einem einzigen
3al)re bie ^2lbfa6= unb ^ubefgelber 1500 ©olbgiilben.

ß^üfar iöorgia, ber Sol)u jene» Sdjeufa^, ha^ unter bem 5^amen
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memnhev VI. ben päpftlic^en Stulit ^n @nbe beS 15 Safirljunbertg
lune i)atte, pflegte nac§ einer in Orgien oerlebten 9^ac^t ^u fagen:
„^alj! ic^ babeerft einen X^eil ber ©inna^^men für beutfdie Sünben üerAebrt.''

batten, bie biefer Wieberum al^ einnal)mequcaen beu ©ünftlingen unb
^;)3frünbnern juwteS. 5ludj in ^eutfc^lanb gab e5 Srauenljäufer unter
geiftlic^er ^ontrole unb ^^Ibgabenpfli^t. 9^od) l)äufiger aber War e^
ha^ bie Ö5eiftlid)feit bie im imittclalter Seiten^ ber meiften Stabtocr^
waltungen metr)obifc§ eingerichteten öffentlichen grauen^äufer gan^ öffent^
hd) befudjtc, fo ha^ 5. «. ber 9J^agiftrat uon (^id)\tm ben (S^eiftlic^en oer^
bieten mußte, nac^ ^ilbenbs 8 U^r noc^ ein greubenbauS ^n betreten.

©tue anbere wichtige einnähme beS päpftlic^en Stuhles waren bie
fogenannten Slnnatengelber, bie ein inS ^^(mt neu eintrelenber ^^ifdiof
ober 5lbt äal)len mußte, ^icfe Öielber be^aljUe aber ber ^ifc^of nic^t
au§ .feinem ober ber ^irc^e iGermöijen, fonbern legte fie auf feine Unter=
tf)anen um. Sie betrugen 10,000, 15,000 unb 20,(00 fl. für jeben
Sali unb mußten oft in furzen Seitränmen mcl)rmals aufgebradjt
werben, weil bie ©eiftlic^en, bie ju folc^en Sieaungen gelangten, meift
fc^on alte 9J?änner waren unb in fur^er Q^it ftarben. So ^atte ha^
«i$t()um Tlain^ binnen fieben Queren brcimal 20,000 ®u(ben unb ha^
Söiöt^um ^:!ßaffau binnen ac^t Qa^ren breimal 15,000 (Bulben m ent-
rid^ten.

3m 3}Jittelalter ging im Sßolf^mnnb bur^ gan^ ^eutfcl)lanb ein
bubfc^e^ 9fieimfprüd/lcin, ha^ bie mev 3tüm§ nad) ÖJelb alfo oerfpottete

:

^le römtfc^e Äuria nimmt aU Qoü uon iljren Schafen bie SBott; l}at
einer ^u geben, bann barf er leben unb bei ber ^uria bleiben ; bod^ ge*
wiß uertreiben fie il)n nad) §au^, wenn f^n (^elb ift an^, dJlit bem
2)efret ge^t er fort, aber fein ®elb ift bort.

SSie ber $apft, fo trieben e^ feine Untergebenen, ^ie bifc^öflid^en
^öfe galten für bie glänaenbften unb üppigften attcr gürftenljöfe ; waS an
raffimrtem Sujuv unb Sd^welgerei jene geit erbacbt, war bort 3U finben
ispie beuteten i^re Untertl)anen mit berfelben unb oft mit größerer Sc^am=
lofigfeit unb|)ärte au^ wie bie Weltlichen gürften. Syrern 33eifpiel folgten
bie 5al)lreicl)en Stifter unb ^löfter, bie alle 3Jlittel unb alle ©ewalt
(inwanbten, bie il)re Steaung in jener unwiffenben unb abergläubifdjen ^eit
ij^uen über hie 2Jlaffen an bie ^^anb gab, um fie ^u immer neuen
Opfern ansufporncn. ^a gab e^ neben bem großen unb fleinen ^ebuten,
Opferungen, 33eic^t:=, ^aü]ai)xt-^ unb ©nabenbilbergelber, Segfeuer:^ unb
Xobtenmeffen, ^rautgeläute, ^rdjgang ber SBöd^nerinnen unb wie fonft
aUe bie ißerric^tungen l)ießen, für bie man bem gläubigen geäugftigten
iöolfe ben legten fetter au^ ber Za\d)e ftat)l. ©inen befouberen äweig
pfaffifcber 5lu5beutung biihete bie gabrifation ber Steliguieu, bie ju
^unberttaufenben angefertigt unb ^u ^ol)en greifen oerfauft würben,
^anb in §anb mit biefen ^J3etrügereien ging bie gälfc^ung üon Ur*
funben, bie maffen^aft oorfam. :5)ie Unwi|fenl)eit auf ber einen, bie
3ugellofig!eit unb ^ieberträc^tigfeit auf ber anhevn Seite ^atte nameiit-
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ttd) unter ben SlJlönc^en um jene 3^^^ eine §ö]^e erreicht, bie ben aff^

gemeinften 2lnfto§ erregte unb fie jum befonberen ÖJegenftaub be^ ^oIB-
^affeg machte, ^er ^rior be^ ^loftcr^ ju äJ^ec^eln erflärte offen : ,,SSa^

fic^ ein Tiönd) Ijerau^^une^men n)agt, ba^ au^^ubenfen rtjürbe ber

teufet felbft fic^ fdjämen unb rotf) >t)erben."

'2)ie ^ügeHofigfeit, ©etüiffenlofigfeit unb ^c^melgerei ber ®eiftüci^=

feit untergrub i()re 5(c^tuug bei bem 3SoI!e unb gebar einen ^a%
ber um }o größer tuar, meil il)re ße^ren mit it)rem Seben^ipanbel im

greEften SSibcrfpruc^e ftanben ; if)r 9fleid)tt)um txwtdtt ben 5(erger unb
ben 5}ieib be§ 5(be(i§ unb felbft ber gürften; it)re Untt)iffen^eit — bie

nott)tüenbige golge eine^3 in Schlemmerei oerfnnfenen Staubet — ^er-

ftörte it)ven (Sinf(u§ auf bie öffentlidieu 5Ingelegent)eiten unb machte fie

um fo feräd;ttid)er, je mel)r hk ^-üilöung im oügemeinen ftieg unb unab=

I)ängig uon ber (^eiftlid)feit ein ©ele^rtenftaub fic^ bilbete, ber mit ben

toirtfarnften SBaffen fie befämpfte unb Ut Stü^e i^rer äRad^t — bie

geiftige ®ctüalt — if)r raubte.

(Sine ^In^no^me üou bem §a6 unb ber SSerurtt)eilung, todd^c bie

Ö^eiftlirf)!eit im allgemeinen traf, marf)te ein fteincr X^eit berjenigen, bie ba^

eigentliche ''Pfarramt in ben 8täbten unb '3)örfern t)erfat)en. @§ maren
hie^ 50?änner, bereu materielle Stellung in ber 'ißlc\)x^ai)l feine günftige,

I)äufig eine ärmlicOe mar; bie im täglid^en 53erfe^r mit i^ren ^farr*
ange^örigen bie Seibeu be^ ^-BoIfe^S fennen gelernt, aU 9iatl)geber in feinen

Sfiötfjcn angerufen mürben, unb bie, burd^ ben SSergtcic^ ilirer X^ötig^

feit unb i^re» ©infommen^ mit bem faulen ^ehcn unb bem Ueberflng

ber ^4-^rätaten, Stift»I)crren unb SJlönc^e mißgeftimmt, mit bem bebrängten

i^olfe ft)mpat^ifirten. Sie marcn Ijanptfäcftlid^ 'öa^ Clement, in bem 5(n^

\a\\Q§ Satter, fpäter SQUin^cr, feine fefteften Stufen fanb. Sie ftell^

ten fic^ al§ güfjrer in Stäbten unb Dörfern an bie Spi^e ber ^e^
megung, fämpften mit Tlnti) unb ^(u^bauer für i^re Ueber^engungen

unb bie Sacf)e '0£§> ^oIfe§, legten bur(^ (^rbulbung f(^merer Strafen unb
barter ^Verfolgungen 3engniJ3 für i^re Ueber^eugung^treue ah unb be^

fiegelten biefelbe in nid)t geringer 3^^^ ^^^ ^^^ Xobe.

3n \)en Stäbten l)atten, mie fc^on l)eroorge^oben mürbe, bie (^e^

fc^tecliter ba» .^eft in ber |)anb, felbft ha, mo e^ ber iöürgerfc^aft ge^

Inngeii mar, einen %i)di beö '^atf)§ an^ i^rer 9Jlitte 5U ergänzen, ^n
Dielen Stäbten aber l)atten bie ®efd)(ecf)ter, unterftü^t oon ben Sanbeg^

(jerreu, bie bürgerlichen 3f{atl)!3mitglieber mieber gän^Iid^ üerbrängt. ^ie fort*

gefegte ^erfct)lenbernng be^ ftäbtifd)en iöermijgen», ba^ Jöerpraffen be^

ftäbtifdjen öinfommensi, 3ßil(für in ber SSermaltuug unb in ber iRc(i)t^^

pflege, beliebige 5Inflegnng neuer ^(bgaben unb Steuern, SSermeigerung

jeber 9ied)eu|\f)aft'?ablage f)atten bie größte Un^ufrieben^eit mac^ eri^alten.

SBie e!^ bie ^atri^ier trieben, bafür taun al^ iöeifpiel ©rfurt bienen,

mo ber "ölati) o^ue SSiffen ber (^emeinbe W riefige Summe üon

600,000 ahilben Sdjulben gemad)t, bie iäl)rlic^ allein 30,000 (SJulben

an Qhi\tn erforberten. ^iefe £ottermirtl)fc()aft fam erft an bm Xag,

aly ia^ ©erüc^t umging: ber 33ürgermeifter l)abe Schloß unb gleden

^tappenborf um 8000 ©ulben an Sacljfen oerfe^t, ma» fid; üI§ SSal;r=

l^eit ^eran^fteHte. ^a§ mar ben ^Bürgern bocf) ju ftarf, fie ermannten
ftc^ unb fingen ben ^ürgermeifter al^ $anptmiffet^äter an ben (Balgen.

Xie Dppofition^partei in ben Stäbten, repräfentirt burc^ bie eigent*

lid^en ^^ürger, mar mie unfere heutigen liberalen, bie ja *il)re

ed^ten Söl)ne finb, nid)t eben meitge^enb in il)ren gorberungen. Qn ber

gorberung einer gönjlidben ^^^efeitigung bc§ iVorrecl)t» ber ®efd;lecl)ter

tjerftieg man fidj in nur menig Stäbten unb fie fanb immer ftarfe

(S^egnerfc^aft. Wlan begnügte fic^ jn forbern, ba^ ber ©emeinbe bie

^^ontrole über bie Stabtüermaltung eingeräumt unb ein X^eil ber

fRatl)§mitglieber an§ ben 3ünften gemä^lt merbe. ^}lber biefe gemäßigten
Sorberungen mürben überall öon ben ©efc^lec^tern unb iljrem 5lnl)ang

l^artnädig jurüdgemiefen , unb menn i^wen einmal nad) l)artem ^Tompf
ein 3ugeftänbniß entriffen mar, mürbe ey meift in ^älbe mieber jnrüd^
genommen.

©in anberer QiJegenftanb l)eftiger Eingriffe ber bürgerlicficn Oppo*
fition maren bie in allen Stäbten 5al)lreic^ eingenifteten Stifter unb
^löfter. Dieben bem faulen, üppigen unb grunblüberlid^en ßeben il)rer

3nfaffen, ha§' ber 93ürgerfd^oft ein ^ergerniß mar, unb ha^ fie oft mit ber

@l)re il)rer grauen unb STöd^ter bega^len mußten, befaßcn bie @eiftlicf)en

bie Steuer* unb §lbgabenfrei^eit
;

fie genoffen il)re bejonbere ©eric^t»*

barfeit, fo ba^ mit ben gered^tfertigtften klagen i^nen nid)t bei^iifontmen

mar, unb bann üerurfad^ten fie burd^ ben ^erfauf ber ©rträgniffe tl)rer

©üter unb 3fi)uten einem Xljeile ber S3ürgerfc^aft eine fd)äblicfie unb
nad^t^eilige ^onfurrenj. ^ie bürgerlid^e Dppofition mar barum auf bie

geiftlic^en ^^3frünbner nidbt minber fd)led)t §u fpred^en, mie ber 5lbel, unb
mar lierjlid^ gern geneigt, il^rer Si^maro^ere^iftenj ein @nbe ju machen.
Man begreift, ba^ hei biefer Stimmung ba^ 5luftreten Sutl^er'g unge*
tl)eilteften S3eifall finben mußte.

Sieben biefen Seuten ber fatten Xugenb unb jal^lunggfä^igen

SJ^oral, bie aU ^onette ^Bürger mit ben ^^atrijiern nur bie §errfd^aft

tl^eilen mollten, um, einmal an§ SRuber gefommen, bie Saften ebenfo mie
jene üon fic^ auf 5lnbere abgumälgen, gab e§ einen britten X^eil in ber

Stabtbeoölferung, beffen Seben^ftetlung üon jener ber S3auern jmar
Derfd^ieben mar, ben aber bod^ mit i^nen ein gemeinfame^ Qntereffe

gegen bie ^atri^ier unb bie bel)äbigen ^Bürger öerbanb. ^ie§ mar ber

örmere unb arme ^^eil ber Stabtbemol)ner, ber tion ben beiben anbern
Xlieilen über bie 5lc^fel angefel)en mürbe unb üon feinem etma» erl^offen

burfte. @r beftanb au§ armen unb verarmten ^Bürgern, ben fogenannten
nnel^rlid^en ©emerben unb Sd^n^oermanbten, bie öom SBürgerred^t an§^

gefd^loffen maren, ferner ben ^anbrnerf^gefeüen, namentlich folcljen, benen
in golge gänjlid^er SJüttellofigfeit bie 5lu§fid)t jum 9J?eifter= unb 93ürger==

merben erfc^mert mar, ben Xagelöl)nern unb i^nediten, überl^aupt jener

fluftuirenben S3et)ölferung, bie o^ne beftimmten ©rmerb fid^ näl)rte, mie

bie (^elegenl^eit fic^ bot. @g märe ju oiel gefagt, mollte man bel)aupten,

baß in biefer legten klaffe, biefem Sammelfurium oon Elementen, ein

beftimmten ^laffenbemußtfein öorl)anben gemefen märe. 5)a5u maren
bie SBer^ältniffe nod^ ^u unentmidelt, bie Elemente gu rolj. Ol)ne be-

ftimmte QitU unb Drganifation, mar biefer britte X^eil, ber eigentlid^e
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'^UU, überall babei iinb \)ova\i, wo e^ ftd) um einen ^i-amaU ober eine

Dteüotte f)anbe(te. darunter gab e§ natürlich auc^ ®e[inbel, t^a^ nur
an ^(ünberung nnb momentane^ SßoftUeben bod;te. ^a§ Sumpenprote=
tariat \)t fein "iprobuft ber ^^Jeujeit, e^ ^at fic^ in festerer nur lior^ug^^

lueife enüüicfett. tiefer niebere Xf}ei( ber ftäbtifd^en i8et»ötferung, ber
bem Sanboolf am nacfiften ftanb, ft)mpatf)tfirte mit i^m unb bitbete

feine ^aupiftüfec in ben ©tobten. !5)iefem %i)ei{ ber (StabtbeDötferung
bleuten aU gül)rer jene wenigen (Stemcnte au§ bcn fiö^eren bürgerlid^en
Greifen, bie entiüeber mit feiner unb ber dauern §ütfc eine oerloreu
gegangene ^ofition n)ieber ju gewinnen hofften, ober bie tf)r ^bcaüg-
mug trieb, eine rabüate Umgeftaltung atter ^erljäUniffe ju üerfud^eu.

SDie lln^ufriebenfieit ber mittleren unb unteren .^llaffe ber Stabt-
beoölfernng würbe enblic^ noc^ genöbrt burdf)'ben ftarfeu SSurf)er, ben
bie 9fieid)en mit ben Seben^bebürfuiffen, ben au^Iäubifc^en SBaareu,
ben 9tof)materia(ieu unb bergleic^en trieben.

(£^ waren bie großen ^anbel^gefeUfrfiaften, bie Jugger ju 5lug§-
bürg an ber ©pige, bie ben ^anbel monopolifirten unb bie greife
bütirten. Setjtere Waren in Wenig Salären bei oielen fingen um met)r
aU ha?^ breifac^e geftiegen, fo, haf^ wa^ früher 18 ^renjer foftete, je^t

einen Bulben foftete. gu biefer unt)ert)ä(tnii3mäfiigen ^reilfteigerung
trug aüerbing^ and) bie (Sntwertljung ber eblen SJ^etalle hei, in golge
ber großen Bufu^r berfelben anö bem am (Bn\)^ be^ tiorl)erge^enben

Sa^r^nnbert^ neu entbedten 5Imerifa. Unb biefe ^rei^fteigerungen
mußten um fo füt)Ibarer werben in einem 3cttpun!t, wo bie 33lütlje ber
(bewerbe fd)on bereite fef)r merfli^ ju finfcn begann.

60 mu^te bie Stimmung in ben ©täbteu eine aufgeregte, eine

berllmänberungber^er^ältniffe günftige fein, wenn and) über bie^rt unb
ha^ 9Jia6 biefer Umänberung bie 5lnfid)ten je nadj ber SebenStage ber
einzelnen ©i^id^ten feljr oerfd^ieben waren.

SSiet fc^Iimmer aU bie Sage be§ unbemittelten 3Jlanne§ in ben
©tobten, war hk ber S3aueru auf bem Sanbe. 5lIIe aubern (Btänhe
brüdteu auf fie; fie waren t>k breite Unterlage, auf welcher ber gau^e
©c5id)tenbau ber (SJefeUfdjaft fid) cr^ob. Sebcr ber Ijerrfdjenben ©täube
fud^te fic^ an ben S3auern gu t)a(ten, it)m ha^ SDlar! au^3 ben ^no^en
gu fangen unb üon i^m ben 33eutet fid^ gu fütten.

S3ei ben ^crrfc^enben©tönben War fein 3weifetbarüber, bag bie Sage
ber S3auern unerträglich geworben unb ber UnmntI) unb bie Un^ufrieben^
t)eit tägü^ wudjfen. <Btatt nachzugeben. Würben bie ©tränge nur fefter

angesogen. S^erorbnungen würben erlaffen, woburdf) t>a^ ^erabreben
unb ^erfammetn oon 33auernf^aften üerbotcu, bie uralte grei^eit, ®e-
meinben gu I)alten, eingefd)räuft ober gönatic^ unterfagt, hie ^.^olf^Iuft^

barfeiten, wie ^ircf)Weit)en, greifc^ießen. ^nnftgelage, §oc(]3eite>feftIid)feiten

u. f. w., welche @elegen()cit jum a}teinung^^auetaufdj geben founten, buvi^
c^ifanöfe Söeftimmnugeu erfdjwert ober unmöglich gemad)t würben.
SSie gewö^nlicf) glaubte mau burd^ fold^e Iäd)eriid)en ^mittel ben ©eift
beö 5tufrut)r§, ber in ber geit unb ben ^er^ältniffen lag, bannen 5U
fönuen

; fie fteigerten nur bie erbitternug. ©obalb bie geeignete ©tunbe
fam, ftanb OTe^ in Stammen. Unb biefe ©tunbe fam batb unb ber
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. 5tnfto6 baju Würbe öou einer ©eite gegeben , tjon tüMjn man i^n
um Wenigften erwartet unb öon Wetter man ha^ fd^tiegtid^e 9?efuttat niefit

gewollt.

©0 oerfd^iebenartig bie Sntereffen Waren, wetc^e bie oppofitionelten
etemente ber mittetattertid)en ö^efeUfc^aft oertraten unb ^ur Rettung au
bringen fudfiten, in @inem ftimmten fie überein, in bem ^aß gegen hk
Pfaffen unb ba^ ^^faffenregiment. @egen fie war ber niebere 5lbet
eingenommen, ber fie um i^ren Sf^ei^tlium beneibete unb nac^ ibren
©ütern lüftern War; gegen fie war bie bürgertii^e D^pofition erbittert,
bie it)re ßebeu^weife ärgerte, bie an ben fird^tidien ^ilbgaben eine un^
nü^e Saft unb in ber SJienge ber Seiertage unb ja^trei^en fir^lid^en
SSorfcfiriften eine Hemmung be§ S3erfet)r§ unb be^ ©rwerb^ erbtidte;
gegen fie enbticf) War ber )öauer auf§ ^öc^fte aufgebrad^t, bcn fie bcn
(SJe^orfam, bie Unterwerfung, bie ©nt^attfamfeit unb (Sntfaguug teerten,
Wät)renb fie fetbft bat^ ®egentt)eit oon alte biefim ttjaten unb i^m babei ha^
geti über bie D^reu sogen. ^Tber Wenn bie Oppofition in bem i*tampf
gegen ben ^tan\^ einig War, fo War fie e5 nic^t in bem fditiegtic^eu 3iet.
5lbet unb 53ürger Wottten reformiren, bie ®üter ber ®eiftlid}feit für [id)

öerwenben, bie fc^reieubften TOfebröuc^e in ben fird)tid)en (Einrichtungen
befeitigen, ober ben ^tan'o fetbft atg fotc^en unangetaftet taffen, it)m

feine ^errf^aft unb ^riöitegieu auf firc^lid^em fehlet ertjatten. 3tnberg
bie S3auern unb bie rabifate Partei in ben ©tobten, ©ie oertangten
bie 5luft)ebung be^ S^ir^eneigent^um;^ gum attgemeiuen 9iut^en, bie fier^
ftetlung^ ber ©teid^^eit wie im Urd)riftentt)um, hie 5tbfd)affuug alter

gro^nbienfte, 3infen, ©teuern unb 2tbgaben ni^t nur an bie tird)e, fon^
bern fonfequent aud^ an bie Wetttid)en |)erren. ©§ waren atfo fe^r ma*
terielle gutereffen, bie atte Parteien ber Dppofition gegen bie ©eifttidjfeit

öitfföffig machten unb hie fie oerantagten, auf ha^ gegebene ©ignat gegen
le^tere ©türm gn taufen.

J5:üc^tig öorgearbeitet Würbe bem ©türm, Wie fd^on bemerft, burc^bie
©c^riftcn ber ^umaniften, bie Weit üerbreitete unb gierig oerfd&tuugeue fatt)-

rifc^e Siteratur, bie gabtreic^en gtugbtätter, in henen mit größter <ilütjnt)eit

bem 93efte^euben juSeibe gegangen würbe, eubtid^ burcb bie ^rebigten einer
Slnaatjt ©eifttid^en, bie üon bem reootutionären gtuibum, ba§ hie
gan§e ^tmofp^äre jener Qeit erfüllte, getränft unb fü^n gemocht, bi^^
t)er für unantaftbar get)atteue Set)ren anaweifettcn , bie Dieform ber
SHrc^e an ^aupt unb Qf>liehexn für nott)Wenbig erftärteu.

Xie nöd^fte äußere SSerantaffung gum Stu^brud^ ber 33eWegung,
unb 5War sunäcbft gegen bie ©eifttic^feit, War ha§> 5(uftreten beg päpftlidjen
Stbtafetjänbter^ Xefeet. tiefer war 1517 in bie m^e oon Söittenberg
gefommen, wo er üon ^taht §u (Btaht, oon Drt gu Drt urntjcrgog unb
gegen ©etb im Flamen be^ ^ap\te§ 3lbta6 für atte ©ünben üerfaufte.
Sut^er, ber ju jener 3eit ^rofeffor in SBitteuberg war, ^atk \id) feit

Sauren fd^on, gteic^ wk \)iele anhexe Tlännex, mit t^eotogifd^en ©tubien
über ha^ Sßefen unb hk ^erfaffung ber l^irc^e befaßt unb war gu 5ln*
fid^ten gefommen, bie in maud)ertei 33esie§uug öou bem 93efte^enbeu
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aömic^eu. ©ine fReife, bie er 1510 aU ?tn9et)öri9er fae« aBittenberner
9lu9.. tmertfofter^ nad, 9Jom ßemacf^t, f,atte if,m u feinem ©Jrelen

If^ '« n' o^
"" ®'Mf^ef"^if'"i[,eit mitSitte unb Worat Begaffen

ZI t A" V ""^ ^^''^'" f"'" "• äurärf' "6« er blieb ftumm unb

^Üp.'I r'fi ^ "LT '""^ "f"S«^" f""^'- "^a« ffanbQlöfe SluftretenXe^eUhcS ifin n>^t raiioer fc^weigen. 9(m 31. Oftober 1517 filug er
bte berubntten 9o I^e|en an bie @<^Iopirct,e ju äöittenbrrg an, worin er

n,h i'S!" «1> fi

'"^
i" f'«^;^""^«" "»"^OfSen ben öffentlichen Slblofeljanbetunb onbere Ü«.6bronc^e, aber noc^ in fe()r mifber Spra<^e auftrot.

®er ©dEintt madite gewaltiges Sluffeben. $rofe|foren unb ©tu»
benten me bie «urger uon SSittenberg f(affd)ten i£)m Söeifatt, fetbft ber

If'M '"'" .®?5li;"' f"" Sanbeä^err, trat nuf feine ©eite. ®ie blinbe

S. « tr^Pf«"^^" »f-« «"tl)«'« ffü^nrjeit, brachte bie Samine in§
JioUen. S^utfier Würbe weiter getrieben, ©eine refultatlofen S8erbanb=
lungeu mit bem päp)t(ic^en Segaten, Starbinal fojetan, 1518 in STnoä.
bürg bie ©iSputotion äWifd^en i()m unb »arlftabt auf ber einen unb bem
D,-. ©(J aur ber anbern ©eite, 1519 in fieip^ig, für)rten enbli* jum
orfene.. »rurf, mit bem ^npftt^um. $eftige Stnqrif^e ber ißäpftliLn

ber JDerb^eit feines WatiireHä auf ^^Japft- unb 9Ki*„d,tl,um (oänbr unb
bafur ben jubeInben Söetfall aller oppofitioneUeu ©lemente in ©eutfcbfanb,

^-J^ V}^'."
^'^"^''^ ^''^ ''^''"'"'' '"•tfff- "SBeil aUe »ifcfiöfe nnb S)ofto=

reu ittüe frfjwiegen unb SJiemaub in^a{M bie ©ereile umbinben Wollte, fowarb ber 2ut£)er etu 3)oftor gerü{)mt, baß noc^ einmal einer qetonimen
Ware, ber brein griff," fo fcl)rieb er mit üielcm ©elbftgefüM SBon aQen
©eiteu famen peifanefrf)reibeu, bie i^n ermunterten for jnfaf „! er
tonne ber Unterftü^ung be-i Sßolteg fieser fein. 1519 fefirieb er- SSenn
ber SRomtinge rafenb SBüt^en einen gortgaug baben foUte, 'fo^iinttmi4 e^ ,uore ft^ier tetn befferer 3JatI, unb Slrsnei, i^m ju ftcuernbenn baß Könige nubgürften mi t ®

e

Wal t ba-u träten, fc^ iü tuub biefe fd,abl,c^en Seute, fo alle SBelt öergifte.i, angriffen, unb
mal bes ©piete ent (£ube machten mit SBa fen, nicbt m t Sffior
©0 W,r®,ebe mit ©trang, a«örber mit ©e^wert, STe^er mit generlraf ;warum greijen Wir nid^t üielmet)r an biefe f<i,äbtidjen Set;rer beS S8er
berbenä, afö ipapfte, Starbinäle, »ifrf,öfe, nnb ®efc^wären beä römiSen

tn^lnt? ®o§ waren fel)r reoolntionäre SBorte nnb ein Sbeil feiner
Stn^anger faßte fie nic^t blo-J nlä SBortc, bie nur gegen baS ¥apftttnim ge-
rietet tnaren auf fte gingen tpeiter unb meinten: ms bem ^^apfttljum reit,

"l l' P"'f"'"„ ""^ *"""' *>•< '^ "' 'fl^i- «it "'«t Keffer machte inur biüig fem Sutr,er'§ 9Infic|t luar bal ntterbiiigS „ic^t. ®ie Unter»
ftu^ung, bie i^m ber turfiirft oon ©arfifen gewot)rte, ben qrofien 8{n=^ang ben er tm 9lbet unb nameutlicf, im »ürgerttjnm qefnnbeu liegen
e§ il,m rat^l,,^ erfc^eineu, einäulenfen unb ben gan en Sianipf ate einen
retn ge.ftigen uub jWar fpejieH firc^ liefen bi.täuftcaen. (£r beqHffbog wenn er feine Se^re auc^ ouf bai mUMjt anwenbe, ber geinei,,;aRann gegen feine Untcrbriicfer fic^ ergeben muffe. Sntber ertlärtebarum laut unb nac^brnctlic^, baß feine Sel)re mit niaterietteu unb pol

!
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tifc^eu fingen mii)U ^u t^un ^abe, bog er ha^ «er^ättnig ber Uuter>
tränen ju iftren Ferren \üä)t aujutafteu beabfic^tigc. ^ag tüav tf)etB
^^efc^rän!t()ett, t\)dU aber aud) SSeredinung üon t^m, unb ba§ le^tere
uieaeic^t me^r tt)ie ha^ erfterc. @r füllte, bafe hk Unterftülung ber
Surften, ber 33eifatl be^ 5lbel^ unb be^ it)of)If)abenben 53ürgertt)um^ in
bem ^ugenblicf t^nt unb feiner ^ad)c üerloren ge{)en mürbe, tpo er ha\
religiöfen ^ampf §u einem politifdieu unb fo^ialen ertüeiterte, ^ag ber
religiöfe £am^f für hk genannten 6tänbe felbft nur ein politifc^er nnb
foaialer tüar, nnb ha^ fie it)n nur unterftü^ten, meil fie matcriette S^ort^eite
babei ju gewinnen hofften, fa^ er bamal^ tpenigften^ nid^t ein, unb
t)ätte er e^ eingefet)en, er mürbe fd^merlid) anber^ getjanbelt fiabcn. ©r
mar tro^ feinet in SBorten fel)r ()cftigen unb anfd^einenb reöolutionären
Sluftreten^ eine bnrdjauö !onferuatiüe Statur, 'ok über eine mäßige
9?eform I)inau?^suge{)en unfähig mar. So fiel i^m bie SSal)!, hk er
hd bem 5(uftreten 9}Mn§er'^ unb einiger feiner eigenen bi^Ijerigen %\u
ganger jmifcfjen 5(bel unb S3ürgertl)um auf ber einen unb ber 9)^affe
ber 53eüöl!erung auf ber anbern ^dtt gu treffen ^otte, nid^t fc^mer.
@r entfdjieb fi^ (ür ©rftere.

m^ i{)n im folgenben Sa^re, 1520, ber ^a^ft in ben 33ann t^at,

geigte fic§ feine @d)men!ung nac§ rec^tg aufg atterbeutlidjfte, inbem er
eine ©c^rift, betitelt „^Tn ben 5(bel beutfc^er Ülation", ^eraus^gab, morin
er biefen um $ü(fe gegen ^a^ft unb ^lerifei anrief. Einmal auf
biefem 5(bmege angefommen, gab e^ für i^n fein galten meijr, er muvbe
fonfequent meiter getrieben. (Sr erflärte fic^ jefet nic^t attein gegen jebc
gcmaltfame !ird)(id)e 5Ienberung au§ bem ^olfe Ijcxan^, er fa^ nid^t

nur bereite mit fii-^tlic^em 9JäfbcI)ageii bie im ^olfe entftanbene 5luf*
regung fic^ täglich mehren unb immer beutlidjer bie ^Ibfid^t fid) !unb^
tl;un, bie re(igiö[e 9ieform gu einer politifc^en unb fogialen iReDoIution
gu machen, er erüörtc fid^ and) gegen jeben gemaltfamen S^erfuc^ gu
einer ^\vd)c\u unb 9ieidj)^reform, mie fie ber niebere Slbel unter ber
Leitung öon |)utten unb ©idingen beabfid^tigte.

Sein 2luftreten auf bem 9ieid;^tag gu S5?orm§ 1521 ^atk i^n ouf
bie ^öf)e feine» ÜJul^meg gefteHt; ber fimple 5luguftinermönc^ mar eine

mad)t gemorben, um beren ^eiftanb unb (^unft $o^e unb D^iebere

buhlten. (&in ^l)ei( ber Surften ijattt tiav begriffen, meiere SSortt^eile eine

^irc^enreform im Sinne ßut^er'S für it)re Tlad)t unb i^ren 93eute( ^ahe\i

müßte; eine ^onfiöfation ber geiftUc^cn Stifter unb ^(öfter, nad^ beren
fReic^t^um fie (ange lüftern maren, bot fic^ ^ier beqmm bar unb unter itn
gormen eineg mof)tt^ätigen djriftlid^en Sßer!^. Senen X^cil ber gürften
l^atte £utl)er gemonneu, unb biefe Stü|e mad)te i^n nur nod^ reaftionärer.

SSie felbft geiftlid;e gürften it)ren ^ort^eil in ber 9fleformation gu
finben hofften, geigte fic§ einige 3at)rc fpäter bei bem ©rgbifd^of oon
SJtaing, 5Itbrec^t oon S3ranbenburg, ber mit ber ben ^o^engoUern an-
gebornen (^abt, ftetä bei ber $anb gu fein, mo e^ etmai^ gu fifc^en

giebt, mit 2ut()er Unterljanblungen megen Uebertritt^ gur neuen Se^re
anfnüpfte, um bann eine Ummanblung be^ geiftlic^en Si^t^umö in ein

meltlid^e^ erblic^e^ gürftentf)um oorgune^men. SS)iefer ^lan mürbe ba^

burc^ oereitelt, ha^ ber ©rgbifc^of burc^ feine f(^öne 9}iaitreffe, bie er
SBe6cI, ©aucrnlrieg.

*
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järtlid^ Ikhte, \xd) baöon abbringen lieg, ^ie SJlnitreffc, eine ^Bürger-

Ii(^e, furd)tcte, ba^ ber ©rjbifc^of at^ lüettlic^er gürft ()eirat^en unb fie

öerfto&en n)erbe.

SSo^renb nun ba§ unge^^eure 5luffe^en, ha§ 2utf)er'^ 3Iuftreten auf

beut Sfleic^^tage 5U Söorm^ gemacf}t, unb bcr Beifall, ben e^ gefunben,

üon §unberten gefrf)tcfter unb öon grei^eitebrang g(ü{)enber ^öpfe au^^

gebeutet iuurbe unb bie ÖJä[)rung eine ^öl)e erreichte, bie einen getualt^

famen 5lu6brud) nic^t me^r giüeifel^aft lie^, Wax ber, ttjelc^er einen fo

märfitigen 5(ufto6 gegeben, entid^Ioffen, bie 9f?eüoIution um jeben $rei^

ju t)eri)inbern.

^ie 9Reic^^ac^t, bie fc^Ueglic^ öon ber $majorität be§ 9lei^§tag§ au
SBorm^ über 2utl)er au^gefproc^en njorben tvav, ()atte ben S^urfürften

t)on ©acfjfen üeranlagt, i^n t;eimli(f) auf bie SSartburg bringen §u laffen

unb bort »erborgen 5U ^altexu SBä^reub biefe§ 5{ufentl)a(tg tourben

felbft Sutber'^ intimfte 5(n^änger oon bem allgemeinen (Strom ergriffen

unb n)eitcr geriffen, aU e» i^m, ber fid) fc^on für unfehlbar ()ielt, an^

gemeffen unb jmerfmägig f^ien. Sut()er oerlieg ^lö^lid) bie Stöartburg

unb eilte nadi Sßittenberg, ia§ broljenbe Unf)ei( abäuwenben. ^ort trat

er mit ber Sf^üdficbtelofigfeit unb bem ©ifer eine» auf bem SSege §um
5(poftatentbum begriffenen 9}Zanne§ gegen feine eignen greunbe unb
5lnf)änger auf. @r betämpfte nic^t blo^ feine biöljcrigen greunbe, er

üerleumbete unb befc^impfte fie auc^ unb toanbte feinen ganzen föinflu^

an, fie au§ 5(mt unb 33rob 5U bringen unb Ijiii'iio^ in^ ©lenb §u

fto^en. 3nt Saufe ber 3al)re tourben |)unbcrte feiner eliemaligen ^In-

bänger, bie öJeiftIid)e tuaren, ge^tüungen, feinem reaftionären ^ifer ju

tDeid^en. ®ie meiften t»on i^nen tourben treue (Stüjjen ber Sfleoolution

unb jogen Ie()renb unb prebigenb oon Drt gu Ort. (Jr leiftete in biefem

gaUe fet)r gegen feinen ^-h>illen ber D^eoolutiou einen großen SDienft.rkU enblicb tro(3 feinet ^Ibrat^euy unb tro|3 fönnüd)er Soefage
1523 ^utten unb Sidingen i()ren ^"9 g^ge^i ^^ gürften, aber fc^Iau

bered)net gunädjft gegen ben (5r§bifc^of üon Xrier, unternal)men, lie^

ßut^er ey je^t nid)t blo» ot)ne Xabel gefd)et)en, er l)k^ fogar ia^ bietier

eifrig befämpfte Untornebmen gut, toeil e^ gegen einen feiner Xobfeinbe

ging. ®r fdirieb: „Si^enn bie geiftlid;en gürften nid)t t)ören n^oüen

©otte» SBort, fonbern n)ütf)en unb toben, mit S3annen, ^^rennen, SD^orben

unb aüem Uebel, tüa§ begegnet ibnen billiger, benn ein ftarfer
^ufrut)r, ber fie öon ber $BeIt ausrotte? Unb beffen
tüöre nur ju lad)en, tt)0 e§ gefc^ä()e." <Sd)lieBlici^ forberte er

„ein iegnd)er et)rift foHe ba§u b^ifen mit 2tih unb
©ut, ba§ il)re Xi)rannei ein (Snbe ne^me unb frij^lic^
ben ®ef)orfam gegen fiemitgüöentreten,aIöXeufeIö==
g e{)orf am."

§ier biüigte otfo Sutt)er ben 5(ufrul)r gan^ offen, er forberte fogar

baju auf, aber genau ju berfelben 3cit üer^ielt er fidj ganj entgegen*

gefegt ju bem auftreten SJiünaer'-^, unb fd)ämte fi^ felbft nic^t, feinen

grögteu geinb, ben ^erjog ®eorg oon @a4)fen — ben einzigen gürften,

ben er nad) feinem eignen brieflid)en ÖJeftänbnig neben bem bamaligen

61)urfürftcn üon S3ranbenburg für fä()ig unb bereit l;ielt, bk 9fieic^§ac^t

an if)m ju üott^iel^en, toenu er x^m in bie §önbe fiele — aufpforbern,

9J^ün§er au§ feinen Sanben §u jagen, \üa§> er fditie^Iicb aucb erlangte.

SSir toerben fpöter barauf jurüdfommen. Sut^er'^ bamaligeö ^erl^alten

gleid^t §aar um ^aax bem ^ert)alten unferer f)eutigen Siberalen. @ie

n^aren ^^eüolutionäre, fo lange fie unterbrüdt n)urben; bann, aU fie in

bie Kammern jugelaffen tt)aren, lourben fie „gefe^Iicbe Opponenten" unb

„^Sertreter ber S3oI!^red)te", fo lange bie ^Regierungen nidjt nad^ i^rer

pfeife tankten; l)eute aber, xüo fie in ber Tlaä)t finb unb fel)en, ha^

ba§ arbeitenbe SSoI! in il)rer Sßelt nid^t bie befte ber Sßelten erfennt

unb' fid) l)erau§nimmt, feine eigne 9}^einung ju f)aben, ba finb fie

mütbenbe Üteaftionöre unb gemeine SSerfoIger. So inar eö aud^ mit

ßutt)er. gür fi^ unb feine 5tn^önger üerlongte er jebe^ ^cdjt unb jebe

greibeit, unb t^at htn ^Imxh gar fetjr auf, mo man 3lnftanb nat)m,

feinem S^erlangen nad)Su!ommen; ba regnete e§ SSerfluc^ungen unb

©d^impfttjorte. gür bie aber, toeldie über il^n l^inau^gingen, f^rie er

nad) ^oli^ei, ©efängnig unb Verbannung, nad) Unterbrüdung unb S^er^

nicbtung i^rer (Sd)riften. ^ie Qen'\xxx fanb an il)m unb 9J^eIand^t^on i^re

eifrigften ^ertl)eibiger, natürlid) nur für bie 8d)riften it)rer (Regner.

Sutl)er'^ 3o^J^ 9^9^^ ^^^ bemofratifc^e ^-8ett)egung artete in üoH^

ftänbigen ^aroji§mu§ aug, aU er fa^, bo^ biefetbe tro^ feinet heftigen

Xagegenprebigen^ unb (Sc^reiben^ an Xiefe unb Umfang immer me^r

gunabm. SSolI ßorn barüber trat er 1524 eine Steife nad^ Xt)ürlngen

unb @ad)fen an, um burc^ feinen perfönlidien ©influfe unb feine ^-fopu^

larität: „bie teuflii^en unb aufrüt)rerifd)en (Sdjtoarmgeifter" aug§utreiben.

SIber er mufete ju feinem (Sd)reden unb feiner SBefd^ömung erfcnnen,

ha^ fein ©influfe, feitbem er reaftionär gemorben, bai)in tüax. ©eine

^rebigten, obgleich jal^Ireic^ befucbt, fanben feinen 5(n!Iang, bie eifrig^

ften ^In^änger tjon el)ema(^ bef)anbelten x^n mit ^älte; in Driamünbe,

n)o er einftmaU mit S3egeifterung aufgenommen UJorben tvax , fteinigte

man il)n fogar, er mußte f(iel)en, um ber Sßut^ be§ SSoIfe^ ju ent^

rinnen.

^en gebrüdten 93auern rief er um jene Qdt §u: fie foKten nur

bulben! „Seiben, leiben, treuj, ^reuj, ift be^ ©Triften 9Recbt unb Mix

anbere^."

„^em @eelen()eil beö gemeinen 9Jlanne§ fei eine

f^iüere Saft öon ^Irbeit unb ©ntbe^rung bienlid), er

lüürbe fonft all^u üppig," fo lebrte unb fc^rieb ber arme ^erg-

manuyfo^n, ber einftmal^ felbft fein S3rob mit ©ingen üor ben Käufern

\)atU erbetteln muffen, je^t too er ein feifter $faff unb groger an^^

gefe^ener ^exx getüorben tnar, ber fid) gut offen unb Xrin!en oortrefflid^

fd)meden lieg unb tüd)e unb fetter ftet§ gefüllt ^atte. Von ibut rü^rt

ja ber bcfannte fd)öne 9Ser§ ^ex: „SSer nic^t liebt SSein , Söeib unb

©efang, bleibt ein D^arr fein Seben lang." *) dx liebte biefe ^reil)eit

nic^t nur, er Ijatte aud^ bie ©elegenl^eit unb bie SO^öglid^feit, fie nad^

Suft unb S3ebarf §u genießen; gute greunbe üon i^m tt)u|ten nid^t genug

*) 2Bcm fäat biet ni^t ber berftorbene preufeifc^e ^Itu^minifter ö. 9JiübIer

unb fein bübjdjeg GJeöicbt ein : ®rab au^ bem SBivtp^au^ !omm' icb beraub.
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ju rü^ttteit , tük oortrefflid) be» ^r. SJiartiuu^ Suttier %\\d) itnb

Söeitie feien.

Sufolge feiner reaftionär ipotitifc^en (SteHnng fe^rte er anä) bie

reaftionür religiöfe, b. ^. bie tvai^xt ^atnv be^ ö^{)viftentf)nm^ immer
me()r f)erau^. 5luf bie iöibel geftü^t, prebigte er mit allem ^^laä^hvnd

t>k Se^re uon ber jDemutl), ber 8etbftüerad)tung unb 8elbfterniebrigung,

öom btinben (SJe^orfam gegen bie tjon „&ott" eingefe^te Obrigfeit unb
bonnerte mit bem geübteften itapu^iner um bie "ib^üte „gegen bie
öerfluc^te $nre Vernunft, auf iuet^e bie ^6)\växm^
geifter |)üd^en."

^uö gurdf)t üor bem 5lufftanb ber 53auern ging ßut^er in feinem

reaftionören ©ifer immer ujeiter, er njurbe ber ma^re §ü()epriefter ber

ße^re üom befc^ränften Unteitf)anenuerftanb , ein ergebene^ SBerf^eug

ber gürftengemalt. SSenn er babei jeitnjeitig auc§ ben Surften ju ßeibe

ging unb fie aU Seute bezeichnete, „bie man üoi* ßeiten ^^ u b e n l)ie6,

je^t aber d^riftUc^e geljorfame gürften Ijeifeen müfete," fo gefd)a^ bie!§

nur, toeil ein Xl)eil bcrfelben feinen religiöjen 5lnfid)ten fic^ ni^t anfd)Io6,

fonbern im fonferoatiuen Snttreffe e^ für beffer l)ielt, an htw atten

©laubenöformen feft§nt)aücn. 2)ie 2et)ren, bie er prebigte, tonnten gleich-

tüo()l ba» ! n f e r ü a t i ü ft e ©emüt^ beruf)igen. SDa l)ie6 e»: „ber ©eift

mu| fid), o()ne ben geringften Söiberftanb ju oerfuc^en,
g e b u l b i g f

d) i n b e n unb b r ü d e n (äffen: tn e 1 1 1 i c^ e 2) i n g e

ge^en if)n nic^t an, er läfet üielme^r rauben, nemen,
brüden, fd)inben, fc^aben, freffen unb toben tt)erba
tüiii b e n n er i ft e i n 3)^ ä r t e r e r auf ^ r b e n. ^a^ §cr§ ift

immer frö()(id) bei hai (£()riften, obiuol)! fie an 2tib , gut unb et)re

äugerlii^ leiben muffen um (£f)riftü miüen, 2Bo hit G^^riften^eit
ift ba mufe e^^iut foften oberfinb nid)trec^te©f)riften.
@^ finbnic^t2öcibefd;af,(Sonbern8d)lac^tfc^af,immer
ein^ nac^ bem anbern l)in» @o ift baö^lnfel^en beig

d)riftli(^en ßeben» nic^t^ benn <5(i^tüac^I)eit, Xob unb
8 ü n b e." Unb an einer anbern ©teile feiner ©d^riftcn fagt er : SSoHen
tüir nun auc^ ben c^riftlic^en unb eoangelifdien red)t fagen, benn fo i^r euc^

rühmet unb gerne f)öret, ha^ man euc^ ß^^riften nenne, Unb bafür molltet

get)alten fein, 6o werbet i^r ja and) leiben, \)a^ man euc^
euer 'iRe6)t fürl)a(te. ^öret nun jn liebe ß^ljriften, euer d^riftlic^

9ied)t. So fpric^t euer oberfter |)err ^f)riftu», be§ ^J^amen i^r führet,

aJtattl). 5: 3^r foüt bem Uebel nic^t miberfte^en, ©onbern tüer bic^

gtt)inget eine 2JieiIe Söeg^ mit bem gelje jnjei SJleilen. Unb tuer bir hen

SJJantel nimpt, bem lag and) ben 3ftod, Unb rt>er bic^ auf ben einen

SSaden fc^Iägt bem l)alt ben anbern auc^ bar. 5(lfo fpric^t auc^ 8t. ^^^aulu^,

3fiöm. 12: 9iäd)et eud^ felbft nic^t meine licbften fonbern gebt Sflaum

bem Sorn Qöotte^. gtem fo lobet er auc^ bie ^orintl^er baf fie gerne

leiben, 8o jemanb fie fc^lögt ober raubt. ^Um 1 Ä'or. 6 ftraffet er

fie, ba^ fie um^ &>ni red^teten unb nic^t 'öa^^ Unrecht litten. 9^ä fel)et

i^r iüie tüeit euc^ bie falfd;en ^ropt)eteu baoon gefüt)rt i;aben ; Unb
()ei6et euc^ nod) ba^n ©firiften, 8o fie euc^ ärger benn bie Reiben ge=

mad^t Ijaben .... ^cnn an biefen ©prüc^en greift m ^inb n^oljl,
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ba§ d^rifttic^ 9led)t fei, ntd^t fid^ ftrcuben tt)tber unred^t,

nid)t snmSc^tüert greiffen, ni^t fid^metiren, nid^t fid^

räd)en, 8onbern ba^in geben Seib unb ®ut, bafe e§

raube, toer ba raubet, ßeiben, leiben, ^reuj, ^reuj,

ift ber ei^riften rec^t unb !ein anbere^," Unb in feiner

^irc^enpoftille Ie()rt-: er: „bie Dbrigfeit muffe ben ^öbel,
^errn Dntne^, treiben, f^Iagen, njürgen, Renten,
brennen, föpfen unb rabb rechen, bag man fic^ fürd)te

unb ba^ S^ol! alfo im 3aum gcf)aUen merbe."

m^ 1525 bie ^^auern pm So^fd)Iagen fertig unb bereit maren

unb if)re jttJölf ^Trtifel entn)orfen Ratten, fanbten fie i^m biefelben gut*

müt^ig jnr ^^egutad)tung ein; fie fonnten nod^ immer nic^t glauben,

\>a^ ber 9J^ann, ber fo ber^liaft bem $apft unb ju 2öorm§ ^aifer unb

fReic^ gegenüber getreten, ber felbft ein ©o^n beg SSoI!e§ tdax unb feine

ßeiben'fannte, feinblic^ gegen fie gefinnt fein fottte. Sut^er üermarf
bie 5lrti!el. ©r bemer!te 5. 33. ^u 5Irti!e( smei, ber üon ber ^Inf^ebnng be§

8c!)nten ()anbeUe: ^er Sehnten geprt ber Dbrigfeit. 3u

m-ti!el brei, ber üon ber 5lufi)ebung ber Seibeigenfd^aft fprad^: ^bra =

^am f)atte auc^ J^ned^te. ßn ben 5Irti!etn 4—11, bie tion ber

J^agb^ unb gifd)erei^@ered)tfame , bem freien §o(aung§red)t ,
ber m*

fd^affung ber ©ülten , ^e^atilung ber geteifteten ^ienfte, orbentUd^em

9ficd)t unb ©erid^t, ber 5lbfc^affung be§ Xobfatt^ u. f.
to. t)anbelten,

ha^ feien 9fted)t§fragen, bie if)n nid)tg angingen. 'J)a bie

S3auern tro^ feinet ^bma^nen^ anfftanben, t)eröffentlid)te er eine 8d)rift:

„2öiber bie mörberifc^cn unb räuberifc^en 9totten ber S3anern", in ber c§

unter anberem ^ieß: „9J^an foü fie gerf^meigen, njürgen unb fted)en ^eim^

tid) unb öffenttid), wer ba !ann, tüie man einen tollen $unb tobtf^Iagen

mu6." Unb ben gürften fd)rie er ju, aU menn biefe einer fotc^en 'an-

fenerung nod^ beburft Ratten: „^arum liebe $erren, (ofet ^ie, rettet

I)ie, {)effet ^ie, erbarmt enc^ ber armen Seute. Steche, fc^tage, njürge

^ie trer !ann. «leibft Xu barüber tobt, tt)of)l Xir, fetigeren Xob fannft

Xu nimmermet)r über!ommen , benn Xu ftirbft im ©e^orfam göttlichen

SSorteg unb S3efel)(§." Unb fein grennb ber ©c^Ieic^er 9Jlelanc^ t^ on

fehmbirte fiftelnb: „@§ fei ein greüel nnb bemalt, ha^ bie

23auern nid^t tüoUten leibeigen fein. Xa^ me^re bem Glau-

ben ni^t, e^riftu^ rebe felbft oon getftlic^er grei^eit,

fo ha^ ein ©l)rift bie Seibei g enf d^af t fröl)ac^ tragen

fönne." 5ll§ nun Öut^er ba§ ^a^egeric^t ber 93auern bei Söem^berg

gu £)l)ren !am, ergriff ibn ein neuer äorne^au^brud^, (Sr fd^rieb barauf

an feinen greunb Xr. 9^ü^le: „man mufe bie S3auern alle umbringen:

Xer |)err tnirb bie Unfd)ulbigcn fc^on erretten , tl)ut er e^ nid^t
, fo

finb fie gemif, nic^t unfd)ulbig ,
fonbern fie l)aben jum njenigften ge*

f^miegen nnb gebiUigt.*) Cibus, onus et virga asino, (bem ©fei

*) üutl)cr gebraud)te l)ier biefelbe 9^cben§art, ttjeld)e ber pSpftltc^e Seaat

bei ber erftürmung öon ^öect^re^ im ^Jllbigenferfrieg (f. oben) äußerte, al^ bxe

Sanbgfnec^te i^n frugen, wie man bie ©laubigen üon ben Siegern unteric^et==

ben tonne.



— 102 —
gute, Saft unb bie 5|3eitf(^e). 3h einen SBanern qeprt $a6erfti-ofi,

bie Söuc^fe ^oren unb gc|cl;iet)t ir^nen rec^t. Saffet nur bic m%kn
unter fie faufen, fie mac^eng fonft toufenbmat ärger." *)

fnm..t2„®'?r'"^*" *"f
tuccfitäfeligfeit unb «ebientenfjaftigfeit bet bctbeii SRe-formatoren" Hing inet!wurbig aiiberü, wo« fiebcn biä acht 3alit^elmte mtnemiL«crtretfr bcä Scfmtenorbcnä übet bic 3ie(f,te bcr Uiitertbanen bo talicl eine« tS3

1d)ca Surften unb bic iüoltäiouuctäuität äufictn. Scr Tc uitAn in Innt ' S^^^^

£?ge^tc';'^^:f/i,r&„bre 1^Ä "SL^lV'S'taTuT fSfgt ".^n^'boii wenn cm gcnügenber ®tunb oorlicgt, bie »icnqe ein ft'iiniare™* in cueS
Itüfratie ober Semotratie, ober aud) umgefe^rt umwanbclu tänn wie "/ bie ShI'mer get|_an Jabcn," 9;?aricma erörtert 'bie SBortljeile üb 3 arftbeU bcr ffivbiicb:

i«M\SVrT">' ""i.f^^a*- ®«« if «tborbli,1,cr, loa« fS Uer airiemSpiel be« mudi einen 8taat überla fcn? SHU einen ^unqltna Bon bMeit ^itte
einen Jtnaben ber oft nori) in bcr SBiege loimmcrran^rsle ^ „cfSRetA " s

n

t rten i^nen .^cere, ^roBiuäcn unb Zi,%t nntccäuorbnen?" Ir fXt fort- ®elingt eä nun nid,t einen Surften biirc^ gute tträiet)unq Ju bef^rn io mifi nmft'

^i""l®,™?.''."i ^" "^'"^-l?"' "«^ """' "«^^•i-n «n W» It I • «heben^ '

f>n wilbeä If)ier niu|) er biirri, bie ®ei(f,offe 9((( r angegtiffcit loerbcn 'bi *ernnmeniciilK^ unb ein Jgrann geworben ift." 4r (ehrt ferner be unb d.i^iteÜJolf. ouoeramtat; beä Söolfe« Slüac fei aWin ber nmfiqebenbe »ille b rÄunb bie mad)t beä Stönig« fei beni SJoIt^wiacn untergeorb,. t Ji" «olf hm

Inp ]^ci^ ^r^fe?i I »L^n^^eS«&k ^^cllE S^J
Se^^«-iÄS"»^SÄÄ^Ia^«£
lanb leieu bie Xi)rauneumörDer bc^ {löchften iiobcg ml rba erachtet m%\l'Mut man baj5 ein Stirann einem reig nbeu unb Sen^n S
|S,S'£SÄÄSäX *Ä'S«|sS
ptugen miBljanbc t Wirb unb bu eilft if,r nic^t ,;n ÄiUfc, fo »erbS ®n beit T he

?!lo S x'^ -IJ'""' '""tf t ^« *« audleret c neä Jntannen creiäneben hiir-fen? Sort mit lolc^em Srcoel, mit foldjer Seiglicit!" IH*lieft- 4n ber Tha;

Slä, ;-r'uiirftÄ'Ä™rf'!,\-''T''9,™0ci.m bfr mmJ'^^, Ä'e^ fi^

Tm^^TTs^^ »"rften^f^l"'übe",n,gi:„: baß, 1äaf ic^^ Itaat "mt rbXib |id| biirdj _Sa tet uub ®d|änblid,feiten uucrttäglid) madien, fie in e r toXn«agc leben, ba» iftrc gmiorbitng nidit nur für redit, fonber elb fih lobe,,?

S,a*t""ri"^?I''* "".'•" «^i"'^"" 3«'""Pli cbenfafo e", 3 fu t fSriAt fieh über

habe mebÄott^Z, bie ^!:^" ^"l^ "«^ '^

.
^"'^ ^^f'"«"'"^' Sunglförmijuüc roeoer V4)ott nort) Die vlatux angeorbnet, lonbern nur ber imrrT<> htP sm^itür-

tltVZu^^^ ;fnrv"®-*""-i"!'9^
9" - ".laünm'bc.'^SÄfÄ,fi^t S:rZb1rl'fel^e'Ä','*fo%Tb^^^^^^

Sert, fie a« crmorben. 9Jibgen wir nun nad, beni rec^fen Urf^rung bfr Äaf't

3
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^ie Gattung Sut^er'§ gegen bie reöotuttonöre gartet er!(ärt, warum
unfere t)eutigen 33ourgcoi^ t^u noc^ immer a\^ |)ero^ üere^ren; fie fe^en

in \^m ii)v S5or^ unb ©ptegelbilb. Sutl^er ^rebigte bie ®(auben^= unb

@cn)iffen^freif)eit fo lange, big er fie für fic^ unb feinen ^niiang erreid)te,

bann tüurbe er ber grimmigfte SSerfoIger jeber anbern HJeinung
;
genau

fo Ijanbeln nnfere S3ourgeoig ()eute. %U bie ^^auernretiotution au^brac^,

tDarf er fid) ber 3fiea!tion unb ben Surften in bic ^rme unb üerbanb

fic^ felbft mit ti^n ^4iöpftlid)en jur ^2Ibfrf)ta(f)tung be^ 'iSolU; 5lel)nlic^e§

gefc^ie^t I)eute ©eitenö unferer ßiberalen, bie fid^ mit ben Pfaffen unb

ber geubalpartei gegen bie ^Proletarier üerbinben unb aUe ©runbfä^e mit

gügen treten, bie fie einft I)od) unb treuer §u öert^eibigen gefd^moren.

^ie Parteien geben i^re ©runbfä^e ^reii^, menn fie beginnen, it)ren

3ntereffeu ju fc^aben; ha^ ift bie (Srflärung für fooiel ^ortbruc^ unb

©t)ara!terIofigfeit.

Sutt)er aU hen Vertreter ber freien gorfd^ung betrarf;ten, \)a^

fann nur ein 39"orant ober ein Sügner
;

fein ganje^ 2eben üon 1521

an ujar ein beftänbiger ^ampf gegen bie freie gorfc^ung, bie ©ebanfen*

unb ^refefrei^eit. vgebaftian iöranbt ^atte 9ted)t, menn er unmutt)ig

aufrief: „(Selbft im ^a^jftt^um fei man freier gemefen;" unb Subtoig

^örne t)at firfjer nid)t H/(ired)t, teenn er fagt: „SSor 2utf)er fanb man
hd ben ®eutfd)en nur bie ^nec^tfc^aft , Sut^er \iatktt fie aud) noc^

mit ber Slned^t^gef innung au^."

SBar Sut^er ber Vertreter ber gemäßigten 9?eformbeftrebungen be^

bet)äbigen S3ürgertt)umg unb ber greunb ber ^faffenfeinblic^en 2lbel5s

Partei, fo mar SJlünjer ber ec^te Vertreter ber reoolutionären @^ic^t

beg SSoIfe^, ber dauern unb ber nieberen ©täbtebeoölferung.

Xt)omag 9}iün5er mürbe in ben 3a^ren 1490—93 — ba^ 3a^r

ift nic^t genau befannt — ju Stolberg am §ar§ aU ^inb ^iemlic^ mo^l-

l)abenber Altern geboren, ©ine nic^t ermiefene ©rjälilung be()auptet,

SJZünjer'g Spater fei üon hen ©rafen üon (Stolberg megen irgenb eine§

^ergel)eiig gel)eu!t morben unb au^ 'iRad)^ über biefen S^impf fei SJlünjer

in bie e^-treme 9iid;tuug l)ineingetrieben morben. (S^ ift l)ierfür nic^t

ber geringfte S3emeig oor^anben, nod) läßt irgenb eine 5(eugerung ober

eine fc^riftlic^e 33emer!ung äJ^ün^er^^ auf einen foldjen Vorgang fc^liefeen.

lieber Tlixn^tx'^ 3ugenb unb (Sr^ie^ung feljlcn alle ^^lac^ri^ten ; man
üermutl)et, ha^ er in Seip^ig ober SSittenberg ftubirt l)abe. D^lod) fel^r

jung l)atte er \)tn SÖoftorgrab erl)alten unb galt al^ ein fe^r eifriger

unb tiefer Kenner ber l)eiligen Sd)riften, '{tanb aber, gleich öielen feiner

?Ilter^^ unb Stubiengenoffen, mit feinen 5(nfid)ten im Öiegenfafe ju bem

SSefen unb 2cl)rbegriff ber l)errfc^enben ^ird^e,

9bd) blutjung, !aum smanjig ga^re alt, marb er ßel)rer an ber

lateinif^en Schule p ^Ifc^er^leben, bann ju $alle, unb ftiftete ^ier

forfd^eu ober bie berfd)tebenen legitimen 9?egierung^formen betxad)ttn, f o muß
man immer auf tia^ ^il uferen beröefammtljett nnt> be^ SSolf^
al3 auf i^re mafjre unb eigentlic^eCuette jurürffornme u."

2)ag finb Sä^e bie biametrat benen öut^er'g unb SD^clanc^t^on^ gegenüberfte^en;

i^r SBertf) mirb nurf) baburd) nic^t öerminbert, ha^ t§ ^efutten finb, bie fie lehrten,

bie i^re beftimmten 'Äbfid)teu Ratten, ttjarum fie fo rabifal fprad^en.
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gegen ben 1513 öerftorBcncn ©ruft II., (^r^BiJcfiof Don SD^atjbeburg unb

l^rimag öou ^eutf(i)ianb, einen cjetjeimen 53unb, nm bic ©(jriftcn^eit ju

reformiren." @c^on biefe» Unternef)meii jcigt bie felbftftänblge unb re^

üolutionöre 3ttd^tung feinet ©f)ara!tcry. i8on .Stalle tarn er 1515 aU
^robft an H^ 9ionnen!tofter ju gro^fa bei 5tfc^er§Ieben, 1517 aU 2e^^

rer an ba^ 9}lartinigt)mnafinm jn 33rannfc^meig. 5lber and) biet ging

er „feine» unruhigen (^eifte^" tüegen ba(b tüieber meg nnb brachte einige

3eit bei einem grennbc in 5ljd)er^leben nnb bei feiner ?[}hitter in

(Stolberg jn. 5(n le^terem Orte f)ie(t er ,,ettirf)e, nic^t wenige, gar ^err=

ü(^e, fc^öne nnb d)riftlid)e ^rebigten, barinn ua» geringfte ni(f)t 5U ta-

beln gen:)e)en, miemol er ^nle^t einmal anf ben "ipalmjonntag eine ^3^e^

bigt get^an, njelcbe oerftänbigen Renten aüerlei 9Jad)benfen^ gcmad^t,"

fo jd)reibt ein 3^i^9^i^offe öou i^m. Einfang» 1519 mar er miebcr in

Seip^ig M bem ^^ucbfüi)rer Slriftein anf ber ^Jerberge, üon wo an^ er

fii^ an einen greunb nad) SBittenberg nm eine Stelle tuanbte. @^
fd)cint, ba§ er n?ä()rcnb ber ^i»pntation c^'arlftabf^ nnb 2\\ti)Qv'^ mit

^r. (Ed in Sei^jig wax , me au^ einer Stelle feiner im 3af)re 1524
gegen ^kt^er oeröffcntliclitcn Sdin^rebe jn entnel)mcn ift. 5lber noc^ in

bemfelben ^^a^xe tünrbe er ^eirf)tüater ber ^^ernbarbinernonnen im

.<^'Iofter ^entij üor Söeifeenfel^. lieber feinen bortigen ^2(nfentbalt fagt

Sntber üon i^m : „toie er 2)brgen^ f)abz ben 5ionnen muffen bie griil)-

meffe l)alten, t>a fei er oft unmittig gemefen unb {)abc bic Sßortc ber

Sßanblung aufeen gelaffen unb eitel 5örob unb SSein bebalten ; tDoÜt

ba§u nod) gar tuol)l getrau b^ben unb rül)mte ficb ju ^(Itftebt unb

fprad^ : 3a ! folc^er ungemeiljter Herrgötter ^abe ic^ tt)o§l bei 200

gefreffen."

1520 trat SOhin^er ba§ ^^^rebigtamt an ber SQIarienürc^e gu 3^uicfau

an, tt)o er gleicb oon t»ornl)erein fo entfcl)ieben gegen ha^ ^^3faffentl)um

unb nnmentlid) bie bort ^aufenben reid^cn 53ettelmönc^e auftrat, ha^

er fie fämmtlid) ficb 5U geinben mad)tc unb ein b^fliö^r ßampf smifd^en

ibm unb il)nen entbrannte, ^n feiner erften ^i^rebigt am ^immelfabrt^*

ta^e fagte er : „bie OJ^önc^e l)ätten SD^äuler, ha^ man ujobl ein ^funb
bation abfc^ncibcn fönne unb bel)ielten bod) $Üiauly genug." gerner:

„bie |>eu4ler ade machen um ein ©tüd ^rob bie Seelen Icbeubig,

bie nic^t leben, unb freffen mit il)ren langen Nabeln bie |)äufer

ber Sßittmen, inbem fie bei ben Sterbenben nid)t auf ben (glauben fon-

bern auf ^cfricbigung unerfättlicben öljrgei^c^ gel)en.'' 1)ie 53ettelmiJnc^e

fpicen geuer unb glamme gegen ^DJün^er, liefen t)on ^an^ ^u §au» unb

fud}ten bie 33eüi3l!erung luiber i^n aufju^e^en. diner ber Wöndjt,

^-örubcr Xiburtin^ t»on SKeiBenfel^, prebigte ttjiöer ^Jhinjer: „^ie neuen

'^räbifanten prebigen nid)t§ aiv ^uangetium aber fe^r fc^lec^t, weil fie

baburd) ben Sa^ungen ber 9)Ienfd)en njiberfprec^en , iüeldjc boc^ ganj

uorjüglic^ bcohad)kt merben muffen ; bem ©oangelio muffe 5>ieleö bin-

5uge ügt werben ; man muffe nic^t in einem weg nad) b m (^oangelio

leben , wäre bie 5lrmut^ eüangelifc^
, fo bürften bie ^^önige u. f. W.

ni^t ber Sd^ä^e ber SSclt fic^ bemäd^tigen , müßten uielmel)r , wie bie

Seelenbirten arm unb üöettler fein." Solcher ©egner würbe äRünjer

leid)t Herr.
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STnfang^ war SJ^ünjer mit Öut^er*^ Huftreten cintjcrftanben, felbft non

Swidau au§ richtete er nocb ©riefe an il)n. 5lber balb !am über i^n ber
3weifelgeift. Sut^er ^ielt an ben ÖJlauben^leliren ber <^ird)c unb ber 33ibel

feft, mm^ex ging bae nid^t Weit genug ; er betraditctc hk SBibel al^ imenfcben*
werf, bie mitte^2J^..Siernuntt aufgelegt werben muffe, ^ie unmittel*
bare göttlid)e (5rleud)tung jebe^ einzelnen burc^ ben Glauben, ba§ allein

fei ha§ wa^re. „können wir nid^t irren, wenn wir (ä:]^riftu §
unb hie ^Ipoftel für göttlid^ galten weil fie felbft
fagen, bag fie e§ finb? unb um ber 5Su.;ber willen,
hie fie felbft üon einanber ergäbleu? unb wenn wir wieber
biefe @r5äl)lungen für wabr[)aft l)alten, eben um ber ©öttli^feit ber
eraäl^ler Witten, bie wir erft auf biefe (Sr^a^lungen gebaut l)aben?
^ahen bod) bie dürfen aud& ein 33ucb, worin fiebag
SBortQiotte§§u lehren glauben, unb loorinSBunber
bie aj^enge finb, an bie fie fo feft glauben, aU wir an
bieSBunberbe§neuenXeftament§. 3Boiftnunber33e^
weil, ba6ibreSel)re bie faM^)e fei, bie unfere aber
Xüa^x?" fo frug er. SSon Sut^er jagte er: „^ie Gewalt bei
^ßapftel, ben Slblag, ha?^ Fegefeuer, bie Scelmeffen unb anbere mi^-
bräune üerwerfen , wäre nur ^alb reformirt. Tlan muffe bic Sa^e
mit mebr ©ifer angreifen Sutber fei ein untüd^tiger 9fiefor=

mator, ein Sßeid)ling ber bem jarten gleifc^e Riffen unterlege, er ergehe
ben Ö)lauben 5U fe^r unb mad)e aul ben Werfen ^u wenig "

aj^ün^er ^atie fi^ frübe fd^on ber 5}^t]fti! in bie ^Trme geworfen, bie

feiner poetifc^^ej^entrifcben ^atur fel}r gufagte. (Sr ftubirte mit (iifer bie

(Schriften bei 5lbtl Qoac^im, ber im 12. Qa^r^unbert in Italien gelebt

unb all „^ropbet" öereljrt Würbe, unb bie Sd^riftcn Xauler'l, weldier
in ber mtte bei 14. ga^rbunbertl in Strapurg gelehrt, '^ad) biefen

2el)ren war ha^ eigentlidje ^irdient^um unnü|, ber ^riefterftanb ju
öerwerfen, Qeber, ber t)on ®ott erleud)tet fei, fotte ha§ ^rebigtamt
übernehmen. @l werbe bal 3eitalter bei ©eiftel !ommen unb mit iljm

bie Siebe, bie greube unb bie grei^eit. ^al ©üangelium he^ S3uc^*

ftabenl fei etwol 3citlic^el, feine gorm etwal S^ergänglid^el, S?ocüber*
gel)enbel, ha§ (güangelium he§> ©eiftel fei ba§ wabre (Söangelium. ^ie
Sö^ne he?^ (SJeiftel bebürften nic^t mebr ber SSermittlung burd) ben
^riefter= unb Sebrftanb, ber ®eift Werbe i^r Öebrer fein, bie innere
Offenbarung bie Stette ber äugerlidien 5lutoritöt vertreten.

demgemäß lel)rte 9Jlün§er: (S;^riftul l)abe nidjt bie Hulcrwä^en,
fonbern bie ^^arifäer auf bie St^rift gewiefen, jene (bie 5lulerwäblten)
fönnten hen wahren Glauben ^aben, wenn fie auc^ üon ber 93ibel nid^tl

gefel)en unb gel)ört Ratten, ja felbft wenn fie unter Reiben geboren unb
erjogen feien nnb lebten. Ueber bie ^'inbertaufe fpric^t er fi^ fe^r

braftifd) aul: „^ie alte .firc^c bat nid^t .^inber getauft, ©briftul unb
bie 3lpoftel aud^ nic^t. , . . SBenn ha unfere Seligfeit bran gelegen

wäre, fo wottten wir einen bonigfügen (E^riftum annel)men unb unl
lieber mit gutem SJialöafier unb SBein benn mit Sßaffer begießen laffen

in folc^em Unoerftanb. ^ie redete Xaufe ift nid^t üor^anben, barum
ifl ber Eingang jur e§riftenl)eit §um oie^ifc^en Slffenfpiel geworben. . , .

1
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^d) bitte alle buc^ftäbifd^c S^riften, ha^ fie mir anjdgen, too e^ in ben
()eiliijeu 33ud)ftaben ftcf)t. 'Oa^ ein unmünbigc^ ^iiib getauft jei. . .

."

Xiefe Sef)ren finb e^ tüo^I, bie tjeranla^teit, bag SO^üitjer §u ben Sßieber^

täufern geredinet unb aU i^r ^aupt angefelien tüurbe. @^ ift aber

nir^^eub» erliefen, baJ3 er fid) ifjnen angefc^toffen ober @rtüad){ene ge-

i tan\t i)ahe, S)ie ©trömung ber 3^^ ri§ i^n mei)r unb me^r auf ba§

\ politifc^^agitatorifc^e (5)ebiet.
^

SBie bei atten äJt-^ftifent unb ©c^njärmern, tüelc^e bo^ e^riftcn^

t^um feit feinem 53eftel)eu aufjutueifen i)at, tvaxen e^ bie ^ropf)eten beä

alten Xeftamenti^, namentlich ^^J^cmia^, unb im neuen Xeftament hk
Offenbarung 3oI}anni^, auf t>k fie i^re Se^ren begrünbeten unb ftü^ten.

^^ei bem geuertemperament DJÜinjer'^ fanben bie fc^raärmerifc^en Seljrcu

ber 2}hjfti!er leidjt Eingang, "^tv öeift reuolutionärer (SJä^rung, ber

fein Seitalter ergriffen unb bie ganje gefeüfdiaftlic^e 5ltmof|)t)äre burdi-

tränft i:)aik, lieg il)m bie Seit gefommen erfdjeinen, föo eine Umgeftaltung
aüer S5erljä(tniffe im 8inne eine^ auf greil)eit unb öJteic^tieit beru^en^
ben (^ütte!?reidje!§ möglid) fei.

^em Streit äl^ün^er'» in gtüidau mit ben Wlönd)tn gefeilte fic^

ein anberer mit einem marmen 5Int)änger Sut^er'ö, bem ^^^rebiger

©granuö, fjin^u. ^aburc^ mürbe ber 53rud^ mit ben SSittenbergcrn be=

fdjieunigt. 2)urd) biefe kämpfe tüarb SJiünser ftar! auf bie (Seite einer

©e!te gebrängt, hit 5U jener Qeit unter bem Ükmen ber SSiebertäufer

in ber ^luidauer ÖJegenb fic^ offen aufget^on unb öiel 5(nl)ang ge^

funben t)atte.

^ie 333iebertäuferei mar eine 2(uferftel)ung ber fd^märmerifc^en
©eften in anbrer gorm, bie fid) feit ber 9^iebermerfung ber §uffiten
im benachbarten ^ö^men, in granfen, X^üringen unb Sactjfen im
@et)etmen erhalten Ratten, ^ie ©eitler ober Streujbrüber, mie fie

frütjer Riegen, maren megen i^re^ ÖJIauben^ unb ber bamit üer:=

bunbenen fojialen unb ))olitifc^en 3{ele ^a^rje^nte lang auf ba^
^eftigfte oerfolgt morben. ^iele i^rer ©lauben^genoffen t)atte man
in 9iorb[)aufen, 5(fc^er»(eben, ©angert)aufen unb auberen Drten at^

^e^er üerbraunt. Sd)einbar maren itjre Setjren im ^olfe oerfc^munbeu
unb untergegangen, aber aU hk Sf^eformation aui^brac^ unb überall ein

freierer @eift fid) regte, fameu auc^ biefe alten fc^märmerifc^en Sel)ren

mieber ,5um ^'orfc^ein. 5ln ber Spi^e ber 2öiebertaufcr-©e!te in 3midau
ftanben ^JJifla^ Storc^ unb dJla^ il)omä, jmei Xuc^mad)er, unb Wla^
Stübucr üon eifterberg, ein (5)elel)rter, ber in SBittenbcrg ftubirt l)atte,

3n iftren ^erfammhmgen, bie befonber^ bie Seinemeber, Xuc^mac^er
unb 33erg!nappen befud)ten, prebigten fie „öon ber nal)en SSermüftung
ber 253elt, üon einem einbrec^enben Strafgericht, t>a^ aüe Unfrommen
unb ÖJottlofen ausStilgen, bie Sßelt mit S3lut reinigen unb nur bie ÖJuteu
übrig laffen merbe; bann merbe ha^ W\d) Q^otk^ ouf @rbeu beginnen
unb (Sine Xaufe unb ©'in ©laube fein.'' 'Md) "äxt religiöfer ganatifer
l)atten fie ©efict)te unb Slräume, verfielen in Krämpfe unb 3udungen
unb ert^ellten Xraumbeutungen unb Söeiffagungen. äJlünjer lieg fic^

öon ben „$ropl)eten" ber SBiebertöufer nic^t täufd)en, aber er faub in

i^nen geeignete ^erf^euge, fü^ne unb oermegene 3Jläuner, bie üon i^rer
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Ueber^eugung begeiftert maren unb bei ben üielen ^erü^rung§pun!ten,
bie feine ScEire mit ber i^ren Ijaite, bereit maren, fid) i^m anauf^liefeen
unb mit i^m §u fämpfen. 2)Hn§er nal)m auf ber ^anjel für i^ren
^rop^eten mia^ Stori^ offen Partei unb rühmte üon i^m, er uerftebe
bie S3ibel beffer aU aüe Pfaffen unb i^ahc in SBa^r^eit hen ^eiligen
®eift. ^iefe 3nfd)u^na^me ber SSiebertäufer unb hk fortgefe^teu
Streitigfeiten mit ben Ö^eiftlic^en brad;teu SJ^njer bei bem 3micfauer
9iat^ in SJ^iBfrebit. ©in 2(uflauf, ben er gegen einen ber ^f^faffen erregt
l}atte, üermidelte il)n in eine Unterfuc^ung bei bem Dffi§ialen ju 3ei|.
eine ai^enterei, meldje bie Slnoppen in einem (5dl)au§ ber ^urggaffe
foUten gefponueu ^aben, meld^er ber 'iRatt^ aber äuüor fam, marb il)m

ebenfaüg, obgleich mit Unred^t, in bie Sd^ul)e gefc^obeu. ©r ücrlieg
3midau unb manbte fi^ nad^ ^^rag. §{er, in ber eljemaligen §aupt-
ftabt ber ^uffiten, l)offte er einen guten 33obeu für feine 2el)re unb
fein SBirfen ju finben. SS}ie 3midauer SSorgänge, ha§ fortgefe^te Stubium
über bie traurige Sage be^ unterbrüdten ^olfe^, meiere er in ber3midauer
(iJegenb in engem Umgang mit bemfelben grünblid) !ennen gelernt, Ratten
feineu §a6 gegen meltlid)e unb geiftlid)e ©cmalten nur noc^ mel)r ent^

flammt. 3m $faffentl)um fa^ er „bie alte X^rannel, bie im 9f?amen

Prifti bie 3ßelt t^rannifire, mie fie e^ frül)er im ÜMmen be^ ^eibni*

fcfien 5lberglaubeng getrau." ^ie gürften unb meltlic^en $erren er^

fd)ienen il)m aU X^rannen, al^ „l)od^mütl)ige, bie fid) übermenfd^lic^
bünfen'', fie maren bie „feinblid^en mädjit , bie bem (55otte!§rei^ auf
©rben, bem emigen et)angelium, bem ^leile entgegen feien, e^ hemmten,
bie ajJenfc^beit i^rem (Sigennu^e, i^ren SBottüften, i^ren Saunen opfer^
ten, fie auf jebe 2lrt mißbrauchten unb in ber (Sntmidlung i^rer Gräfte,
im ö^enug i^re» menfd)lic^en SDafein^ ^inberten."

3n $rag angefommen, lieg er ein ^ampl)let „miber bie ^apiften"
anfc^lagen, ha^ mit ben Sßorteu begann: „3d) X^oma^ aj^ün^er üon
Stolberg, ber id) nebft bem gemünfd)ten unb üortrefflicl)en Streiter
eiirifti, 3o^. ^u6, bie l)ellen ^ofauuen mit einem neuen ÖJefang er^

fütten mitt ic^ fage unb befenne, ha^ id) über 5iae , bie ju
meiner 3eit gelebt, ernfteru gleiß angemenbet, hi^ xd^ eine üöttigere

unb feltene Sßiffenfc^aft beg unübcrminblicl)en, ^eiligen d^rifttic^en ®lau-
benö p erlangen gcmürbigt mürbe " '©r entmidelte bann
feine Sel)re unb erging fid) in heftigen Eingriffen miber bie Ö^eiftlic^feit,

hk il)re Sel)ren „al^ bel)enbe "^iehe unb graufame 9^äuber aus^ ber
33ibel gcfto^len l)aben Sie {hk ^^^faffen) fottten al^ eine

eherne äJiauer oor ha^ 5Sol! (SJotte^ fic§ ftetten gegen hk Säfterer. Eiber

fie finb eg, mek^e biefen ^räuel auä^auc^en, barin leben unb il)n l^er^

ou^^o^en ^a^er fie $ur Strafe be5 ^olfea finb gemei^et
i^rem «ater bem Xeufel, meld^er nebft il)nen ha§> lebenbige SSort
Öiotte^ nic^t l)ört. 30^. unb 3ef. 24 $of. U. ^enn fie finb (Bö^en
hen Xeufeln fe^r ä^nlic^. 3acl). 11 ha^ ift, hamit id)'^ fur^ fage, fie

finb üerbammte Sente." ^id^t^ fei bem ^eiligen @eift me^r jumibvr aU
hk „unnü^igen" ^riefter ber ©Triften, „^'ie Sa^ung ber ^. SJiutter

ber mxd)e befeftigt felbft hk öffentliche $urcrei ber Seelen. S)er

päpftifc^e unb l)ölaerne römifc^e ^ifd^of mad)t in feinem babt)lonifc^en
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^urenljaufe S^Iüffe. 5ruf btefe SSetfe trcrbcn unfere 5[ötberfad^er nur
iiod) arger ücrftocft." ^ie ft^irc^e, facjt er, fei eine Sungfrau gemefen,
nad) bem Xobc ber 9(pofte( fei fie aber unter bem $anbel ber treutofen
Dpferpfaffen gefc^önbct unb beftecft bargeftefft UJorbeu. ^ann forbert
er „feine geliebten bötnnifd^en «ruber" auf, fic^ i^m miber ii)re Mt\>'^
|)faffen" an^ufc^Iicgen, fi" tDürben eben fo groge @^re unb ^uf)m"burc^
tbn ermerben, oXi @(^mac^ unb §aB ^t\ ben 9^omaniften. ^ie ^ird^e
\itit nic^t einen ftummen ®ott an, fonbern ben lebe^^ben unb rebenben.
„®o \^ lügen merbe in bem lebenbigen SBorte @otte§, tüelc^e^ §eute
^eröorge^t aw^ meinem S^unbe, fo niiH \^ be^ Seremial Saft tragen
unb fteüe mic^ felbft bar, mirf) gu übergeben ben ©c^mersen be^ gegen*
mävtigen unb be§ emigen Xobe^.''

@id)er war e^ eine füf)ne V()Qii, in einem $?anbe, in bem ber ^o*
' t()oli5ti^mug tt)ieber jur unumfc^ränften ^errfc^aft gelaugt mar, eine foldbe
eprad)e miber W ®eiftlicf)!eit unb bie ^ir^e 5U führen, ©ein 5luf^
treten in 93ö^men miberlegt am beften bie 5lnfd)ulbigungeu ^erer, \i\t
il)m geigljeit oormerfen moUen. SUiünger fanb aber mit feinen ßebrenm S3öl)men feinen 5In!lang. 9Jad^bem er fic§ längere ßeit bort ouf=

(
gebaltcn unb üergeblic^e 33emül)ungen gemadfit, mugte er, bel)örbli^ qe^
Smungen, \i(x^ ßanb uerlaffen. ©übe 1522 !am er uac^ mtfteb in
5ri)unngen, mo er ^rebiger mürbe, ^ier nal)m er fofort eine grünb=
Itc^e 9tefürmation be^ Ö^otte^bienfte^^ üor. %\t lateinif^e SöraAe
mürbe gänjlic^ oerbannt, atte biblifc^en 33üc^er mürben Donietefen unb
baruber geprebigt. ©eine i^rebigten fanben folc^en S3elfali, ba6 W
etnmo^uer uön SO^an^^felb

, ©angerliaufen
, granfenliaufen , Ouerfurt,

^aüe, 2l|c^er^leben unb aubcren Orten fi-f) in 9Jienge ba^u einfanben
Sutl}er ärgerte fid) feljr über ben gulauf, ben TOinser fanb; nic^t meniqer
ärgerte er fid^ über bie ^lenberungen im ©otte^bienfte , mit benen
$mun3er tbm auüorgefommen mar. 3n ünbifc^em Xro^e äugerte er-
„mtemol)t ic^'§ öorljatte \iQ.l^ ^2(uflieben ab^ut^un, fo miß ic^'g boA niefit
tbun, iw %x^% unb miber noc^ eine SBeile bem ©c^märmergeift
($^e id; bem feelmörberifc^eu (SJeift mottte ein ^aar breit ober 'einen
mugenbhd meieren, unfere grei^eit 5U laffen, id) moHte eber noA
morgen fo tux geftrenger Smönc^ merben, unb all7
fie^ty^^Jo f^ft lialten, al^ ic^ je getl)an l)ab e." «e-
jctjranfter unb tro^föpfiger fann man mol)l faum fein.

3m Einfang feinet mtftebter Sßirfen^ manbte fid^ ä^ün^er aucfi
ou bie gurften ju ©acftfen unb forberte fie auf, feine 2el)re ju unter*
ftu^eu. ^a biefe aber feine Suft ^ierju beseigten, manbte er fidi um fo
eifriger an \sQi^ 5Solf.

'

3n %Mt\ii grünbete er einen geheimen 33unb, -beffen Programm
war: $erftetlung be^ neuen ©otte^reic^^ in brüberlic^er ®leic^l)eit unb
gret^eit. OTe firc^lid^en ©inrid^tungen , W mit bem urfprünglic^en
(S^ri|tentf)um nic^t barmonirten, unb 'bQi\)\y\ gehörte \>Qi% gefammte 5§rie*
ftermefen, fönten befeitigt merben; alle $errfc^aft fottte ein G^nbe baben,
otlejlrbett mie \s\t Oiüter foHten gemein fein unb einem jeben na«
lT?otl)burft unb ®elegenl)eit gegeben merben. ©an^ ®eutfd)lanb , bie
ganje S^nften^eit follte äum Kampfe für bie ®rünbung bief€§ 9teic^eö
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eingelaben merben, aud^ bie gürfteu unb Ferren t)on biefer ßinlabung
nic^t au^gefc^loffen fein ; meigerten fie fic^, fotle man fie vertreiben unb
tobtfd)lagen.

äJiünjer faubte, um feinen 33unb uad) straften au^§ubebnen, überall*

^in S3oten, bie SSerbinbungen aufnü^feu unb (^efinnung^genoffcn au*

merben mußten. @r felbft ^rebigte im ©inne feinet reoolutionären

Programm» unb fud)te ebenfo burd) ben ®rud uon ©c^riften gu mirfen.

3n Nienburg ^ielt er fic^ in ber ^^^evfon be^ ^ifolau^ SSibemar einen

eignen Bruder.

%\t erfte SBirfung feiner ^rebigten mar bie burc^ feine 3lu^änger

erfolgte 9iieberbrennung ber ^a^^ette ju 9)^ellerbac^, eine^ bei Slltftebt

gelegenen 2l^aUfal)rt^orteö. 5(uf bie ©eitenö feinet S^entmeifter» erfolgte

Slngeige forberte ^er^og Sol^ann oon ©adifen bie 5lltftebter S3el)örL)eu '^^

äur ^Serantmoitung nac^ SBeimar. ^iefe aber folgten nic^t, fouberu oer*

t^eibigten fid^ burd^ einen oon SD^ün^er gefc^riebeuen «rief, in bem fie

ausführten : ma^ miber ben Xeufel ju iOZeUerbad^ gefc^el}en, fei redjt

unb bem ©uangelium gemäfe unb fie erböten fic^ on ßeib unb ®ut ju

leiben ma§ man \\)\\t\\ auferlege, aber \it\\ Xeufel oon SOleüerbac^

mürben fie nid)t anbeten, noc^ bie, meldte i^n jerftört überautmorten.

«alb barauf ^ielt SJlünger eine ^rebigt oor ben gürfteu oon

©adbfen im ©d^loffe 5U ^2lltftebt, mo^in biefe gefommeu maren, um fic^

burc^ ben Hugenfd)ein oon bem ^{^v^^^ ber ^inge ju überzeugen unb
ben 3lufrul|r §u bämpfen. 3n biefer 9iebe fagte er unter anberem: bie

gürfteu foÜteu bie 5(bgi)tterei aui^rotten unb "^Oi^ ©oangelium mit ©emalt
einfül)reu. gür feine 5lnfid[)t, \^Qi^ mau bie gottlofen 9f{egcnten, fouberlic^

Pfaffen unb SRönd^e ti)bten folle, bie \iQi^ ^eilige ©oangelium ^e^erei

fehalten, berief er fic^ auf bie ^luiSfprüc^e ^t\Vi, Suc. 19., 3J^at^. 18,

unb auf ben 5(poftel ^aulu§. %\t ©ottlofen Ratten fein ^t^i §u leben,

aufeer ma^ i^nen bie ^lu^ermöl^lteu gönnen mottten. SGBo bie gürfteu bie

©ottlofen nid)t vertilgten, merbe ilmen ©Ott il)r ©c^mert nel)men. %\t
gan^e (i^emeiue ^abe bie bemalt bee ©c^merts, unb ber motte ba§ 9legiment

felber \)Qih^>^, bem aüe ®emalt im ^immel unb auf C^rbcn gegeben fei,

5(tle SSinfel feien Ooll eitel §eud)ler unb feiner fo fül)u, ba§ er bie redete

SSabrbeit fagen möd^te. „Xie (5)runbfuppe be^ 2öud)er§, ber Dieberei

unb 9^äuberei finb unfere gürfteu, nehmen alle Kreatur §um (^igentl)um,

bie gifd)e im SBaffer, bie «ögel in ber ßuft, baö ®emäd^^ auf (Srbeu

mu6 atle^ il)r fe^n, 3ef. V barüber laffen fie \iOi\\ öotte^ ®ebot au^*

gel)en unter bie armen unb fpred)en : ©ott \)Qii geboten , bu folft nic^t

fte^len, e^ bieuet aber iljuen nic^t. ©0 fie nun alle 3J^enfd)en oerur*

fad^en, ben armen Slder^niann, ^anbmerfemann, unb aUe^ ma§ ba lebet

fd)inben unb fc^aben. 2Jlic^. 111 fo er fid^ bann vergreift au bem aüer*

geringften fo mu6 er Menden, ^a fagt bann ber Xoftor Süguer

3lmen. %\t §erren ma^en ba^ felber ba§ il)nen ber arme äJJann feinb

mirb. ^ie Urfad^ beö ^ufrul)r^ motten fie nid^t meg t^un, mie fan e»

in bie Sänge gut merben. ©0 id) \iQi^ fage merbe id; aufrü^rerif^

fein, mol)l ^in. ^\ attert^euerften liebften 9legenten lernt euer Uvt^eil

rec^t aug bem SJlunbe (SJotte^ unb lagt euc^ eure l)eud)terifc^en Pfaffen

nic^t verfül^ren, unb mit gebid^teter ö^ebulb unb ©üte üufl)alten
"
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Tlun^n ^atk btefe ^srebigt brucfeit toffen uiib ha§ mv für Sut^er
iöeraiilaffung, feiuer)eit§ mit einer l}efttgcn @^rift: „«Brief an bie dürften
äu©ad)fen t)on bem aitfrül)rerifrf)eu ®eift", tüiber äJiünaer ^eroorjutreteu
unb bie Surften anf^uforbern, i^m „\traU" ha^2anh jn verbieten. ®te
nad)fte golge \mv

, ha^ äRünjer'^ ^rurfer be^ £anbe§ üermiefen unb
jünger felbft verboten lüurbe, ettün^ brucfen ju laffen, tüorüber er fic^
tn einem S3rief m bie gürften lebhaft befc^tüerte. Sl'urj barauf trurbc
ber Söunb üon einem ©ingetüeiftten nerratfien unb SJiün^er begtüegen
nad) Sßeimar aufö ©c^Iog jum ^erf)ör üorgetaben. Söeüor er ber 5luf=
forberung golge leiftete, gab er in 9J?ü{)ie)anfen eine heftige (Schrift
tütber Surften nnb Pfaffen ^eraug, betitelt „%^oma^ QJ^ünjer mit bem
Jammer". SDarin fc^rieb er: „Sieben ©efeüen lagt un§ ha§ 2od)
lüeit macfien auf, bag aUe SSelt fe^en unb greifen möge wa^ unferc
großen ^anfen finb hie ÖJott alfo läfterlirf) jum gemalten ^männlein
gemacf)t t)aben .... (Jine ciferne 9Jianer miber bie Ä^önige, gürften
unb Pfaffen unb triber ha^$ ^o\t ift bargeftetit. @ie mögen ftreiten,

ber ©ieg ift tuunberlic^ §um Untergang ber ftarfen gottlofen ST^ran-
"^" ^ie gan^c SBelt mufe einen grogen $uff on^^alten, e^
tmrb ein fold; 6))iel ongeljen, bag bie ©ottlofen Dom @tut)I geftürst,
bie Üiiebrigen aber ex^öi)t toerben."

^mün^er üertljeibigte firf) tapfer gegen bie ^Infc^ulbigungen auf
bem @cf)bffe p SSeimar. ®r. Strang unb ben Barfüßern , bie fid^

mit it)m üor hen gürften bi^pntirten, erüärte er runb f)erau^: „SBenn
bie Öut^crifc^en nicfjt^ anber^ au§rid)tcn tüDÜten , aU ha^ fie SD^öncfje

unb Pfaffen üejirten, fo tjätten fie e^ beffer gteic^ untertüegeu gelaffen."
©ine ^Intiüort, bie fid&er auc§ beute noc^ für «iete, bie firf) über firrf).

Iic^e Xinge ftreiten, pa^t ^ag S^efultat be§ «erbiJr^ tüar, ha'^ mündet
be§ Sanbe^^ üenuiefen umrbe. ^Im 15. 5luguft fiebelte er narf) dJlüi)U

Raufen über, liefe aber SIBeib unb ^inb — in ^Utftebt ^atte er fid) üer^
Ijeirat^et unb tvav xi)m ein ©ofjn geboren UJorben — einfttüeilen bei
guten greiinben bort gurücf. ^anm üerna^m Sut^er üon biefer Ueber*
ftebelung, fo fd)rieb er in feiner benunjiatorifc^en 2But^ on ben mnf)U
l^aufer ^at^: „et tüoITe treulid) xat^en fic^ oor i^m (9J^ün,^er) unb feiner
£ef)re ju tjüten. ©r ^aht ja nun an üielen Orten fonbertic^ ju ßmidau
unb je^t 5u ?(Itftebt beiriefen, m^ er für ein 53aiim fei, ba er feine
anbere grüd)te trage benn SDiorb, ^Tufrutir unb 93Iutüergie6en angu^
rtd^ten."

tiefer ^afe Sut^er'g gegen SWünger, ber fic^ in biefer ^enun^io^
tion^mutf) Suft mad)te, jeigt, mie fel^r er SO^ünser fürd)tete. gjiünser'g
reooluttonöre Energie, hk gurc^ttofigfeit, luomit er für feine Ueberjeu^
gungen eintrat, ber eifcr, U)omit er Xag unb 9flad)t fic^ ber <Baä)e be§
SSoÜe^S bingab, bie gtübenben garben, nJomit er in feinen ^rebigten ba$
Unred)t ber Ferren geiftlidjen unb lüeltlidjen Staubet ju fd)ilbern toufete,
alle^ bic^ ^atte if)m bei bem gemeinen SJ^ann eine groge Popularität
crtiiorben. gaft tägtic^ liefen bei Sutfier 9lad)ric^ten au^ ben üerfcbie^
beuften Orten ein, tuie miin^ef^ ^nfe^en mac^fe , unb ha^ jum X^eil
feine eljemat^ getreueften tobönger, fo toeit fie ben «oü^freifen ange.
prteu, üon i^m abfielen unb au SJ^ünjer übergingen. 5lber auc§ fo(|e,
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bie aB (eitenbc ^erfijuliti^feiten an ben einzelnen Orten tüirften, nameut==
lic^ (55eifttid)e, maren, at^ fie ba§ rea!tionäre unb intolerante ©ebabren
Sutl^er'^ fal)en, biefem ah-- unb Tlün^ev angefallen.

aJiünaer blieb Sut^er auf feine giftigen Eingriffe unb "^ennn^xa^
tionen nid)t^ fc^ulbig. Qu Briefen unb ^rebigten rüdte er bem „fanft*
lebigen gleifc^ ju SBittenberg", tt)ie er i^n mit ^^orliebc nannte, ju ßeibe,

unb jmar in ben berbften unb gröbften 5tu§brürfen, W jener burd^ @le*
ganj be^ ^u^brud^ uid^t rertüöbnten Qe'it ju ©ebote ftanben.

511^ SJ^ünjer nad) ä)h'il)l^aufen !am, toax bort hie 5lufregung unter
ber S3eoölferung fd;on eine grofee. @g war gegen (Snbe 5luguft 1524. ^ie
ßJäl)rung l)atte in gan^ ^eutfc^lanb nabeln i^ren 6iebepun!t erreicht,

^ie 3}lü^ll)aufer 33ürgerfd)aft l)otte, toie bie onberer ©tobte, foioo^l

über ha^ geiftlidie Slreiben me über i^xen Ü^atl), ber gan§ au» ben (3e^

fd)led)tern §ufammengefe^t loar, ju flagen. Qu 9J^übll^auten mar fc^on ein

Saljr §uoor, im 5luguft 1523, ein mönd) mit Flamen ^einxid) Pfeiffer,

ein SJlann oon bebeutenben gäl)igfeiten, eine» ©onntagg auf offner ©trage
auf einen ©dftein getreten unb batte gegen Merifei, 9JJönd)e unb ^^onnen
geprebigt. (Sr l)atte großen 33eifall unb mäcbtigen ßulauf gefimben.
SDer erfc^redte fRat^, ber für bie 9tul)e ber ©tabt unb für feine ^^rioi*

legien in groger ©orge Ujar, lub il)n jur SSerantmortung oor fic^. 9Jac^

ber ^rebigt leiftete Pfeiffer ber 5lufforberung golge, aber bie oerfam^
melte SDlenge begleitete it)n unb ha^ fd)üd)terte ben 'kati) ein, er loagte

nid)tö gegen i^n §u unternebmen. Pfeiffer inurbe fü^ner; er fu^r fort,

üon feiner fteinernen Mangel l)erab §u prebigen unb ber Qn\an^ trarb

immer gröger. ^er 'iRat\) forberte il)n abermalig üor
; Pfeiffer oerlangte

fiebere» ©eleit ; ber Sf^atb üertoeigerte eg. ge^t lieg Pfeiffer nadi einer

neuen ^rebigt bie oerfammelten Xaufenbe ^um öüangelium fd)U)ören

unb forberte fie gleidi^eitig auf, SSaffen §u ^oUn unb nad) bem SJkrien^

pla^e §u fommen. ^a§ SBolf folgte, fam mit ben SBaffen aur bem
angegebenen Pa^e jufammen unb n)äl)lte bort a6)t avi§ feiner TOtte,

bie üom 'SiaÜ) freiet ©eleit für Pfeiffer oerlangen foHten.

^erfRat^ tvax in grogen 9lötl)en, ber grögte Xl)eil ber 33ürgerfcbaft

biug ben D^euerungen an unb fie \)atte (^i^runb ba^u. Unter ben Xaufen=
ben üon 33ürgern gab eg nur 96 Tlännex, bie in 5fi?al)rbeit freie Bürger
fic^ nennen fonnten. ^a§ toaxen hie $erren be§ ffiati)^ , bie au^ hen

^atriäiern fic^ ergänsten. Xer 'tRat^ l)errfc^te unumfdirönft, hie Sürger^

f^aft Ijatte gu geborenen. 2)iefem S^^ftanb bro^te hie religiöfe ^uf=
regung gefäl)rlid^ ju Ujerben. ®er füati) gab fd)einbar nac^, um bie

SJ^affen ju befänftigen; balb barauf gelang e§ i^m, Pfeiffer au§ ber

inneren ©tabt ju üerbrängen ; er mugte fi(| in bie ^orftabt ©t. D^icolai

jurüd^ielien. Pfeiffer tüarf fid^ je^t offen auf bie politifc^e Slgitatiou,

aber er trat nod^ fel)r gemägigt auf. ^er diat^ Xüie^ i^u au^. (^e^

ftü^t burcb feinen ftarfen Slnbang in ber S3ürgerfdjaft gelang e§ ibm,

gegen (Snbe be» ^a'i)xe^ 1523 tüieber in bie 'Btaht ju fommen; er

fe^te feine agitatorifdje ^l^ätigfeit fort, ^ber im Sluguft 1524 mugte
er abermals bie <Btaht ücrlaffen. ^a§ üeranlagtc i^n, feine Xaftif §u

änbern. S3i§b<^^ b^tte er nur bie Qntereffeu ber S3ürgerfd^aft üerfodb^

ten; ha biefe i^n gtüeimal im ©tic^ gelaffen unb il^re Un§uüerläffigfeit
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bamit bemtefen, trat er je^t für bie ^ntereffeii ber «orftabtbemo^ner
Hnbber dauern ein. 2).e öauern ber juu ^taht gehörigen sa^Irei^n^or er, bei entern 5lufftanb öom mi) cjegeu bie Lritäbterm Mlk
gerufen, motten, ftatt ^u folgen, mit Icfeteren gemeinfame 6qL © e
egten betn mati^e ätüölf 5lrti!el üor, bie ^45fciffer ifjneu entworfen 'melcbe
t^re gorberungeu enthielten, ^ie smölf 2(rtifel, bie niic^t mebr t)or^

t^f!l l^J';l v^'f'^^'l'H'^"^^^
gleid,(auteub mit benen, bie im grü^.

i.Lm \'r S^^^^^entjaufen unter mün^ex üerfammelten dauern
aufiteHten, unb fie mvm aüm 5Infc^ein md) ba^ Urbilb für bie be^

uSlSl ^^erbeutfc^en dauern, bie n,ir fpäter fennen

,
^feiffer;^ ^artei in ber S3ürgerfc^aft fiatte ©übe STuguft 1524 inber tuneren BtaU einen Sieg erfodjten, aber einen äJionat fpäter erhob

nd) berj^nr)ang hj^^JRati)^ oon neuem. S)iefen Umfdjtag fd;eint bie iu
funrt ^un^er'^Jerbeigefürjrt ju ^aben. SJ^Ünser Lnbte fi* an bie
untere ©c^i^t ber Seoölfemng, bie Firmen, ^ag trieb inen g o6en

Unnn^n «T>" ^^l ^^^^'l?!"^
^.^'öcr tüottte üou beu reüolutionäreu ^e'

nrebungen ^m^l nic^t^ toiffen, lieber t)ielt er e§ mit ber 9^ea!tion

t?kX !'"^'' \'' ^'^^ ^''^^'' ^^^"5^^' ^^^ ^^^^ fünf SBoien n

«nrf, l-'5f'
^"^^,r^^"5er gingen jefet nac^ Sübbeutfd^ranb, sunäc^ftna^ 9 urnberg 3n 5«urnberg unb gan^ granfen r)atten bie neuen£eeu )d;on tiefe SSurael gefc^Iagen. ®ie ^lufregung ber «eübüermqmar aagemem. 3n ber in ber ^ä^e uon 9Hrnberg gelegenenS

SorJ^eim iDar e^ bereite ju einem offenen 5(ufftanb gefommen auAm ^Jurnberg gäl^rte e^. SJ^ün^er fanb burc^' il,m Oorau^gegangene
|n^anger ben «oben in 9Hrnberg geebnet unb V^Ireic^en^Inbang©e ne ©efinnung^genoffen forberten i^n auf, in ber ©tabt äu^rebi en e^
fc^Iig bie£ ab. Ueber bie ©rünbe fiierfür f^jrad; er fidi iii einemVrefean lerne |reunbe in 5lltftebt alfo au^: ,3«'n)oü dt ei^Siel ^^^^ben oon ühirnberg angerichtet ^aben, i.enn id; Suft ^ät e Ä^rTu
ri"'J?s' "^'l

^'' ^i ö^^n^aftige Söelt fd^ulD giebt/ aber idj iiH aüemeine SSiberiac^er tt)oI mit äöorten fo feig machen , ha^ L eg nid)
Derben oerleugnen. ^iele oom % mt rietVn nur u Jr gen, ba

ZTt'^'^'.''^
''^'' ^"^ ^^'^^^^» "^^^ iinfommen, fonbern mij

öurd) ben Xrud gu oerantn)orten. ^a \>a^ bie |)erren erfubren «unaeu

^r ^^%^^'?' }''''' öute ^age t()un i^nen n)ot, ber §anbme ffi©c^meiö ^medt il)nen füg, gebei^et aber jur bittern ©atte. eTS^a fem «ebenfe^i ober ©piege^ed^terei Reifen, hie SBa^r^eit muß ^er.

; • J ;
• * * ^3" bemfelben «nee bittet er um eine Wuna e^

et m^,, motte 5lber n)enn t^r eud; baran ärgern m Z 'Ü

S &r\t"-\.>-^^^^ '^" toeic^er er in feinem Sri feIpuijt ba6 er fte m ^Jiurnbcrg mUe bruden laffeii, toar qeqen Sutber
gerid;tet ttnb Miteit: ^oc^ oerurfad^te ©dnifereb ^nTU^ort Ar
baggaiftlojefanft^ebenbe greife^ äu SBittenberg

, melc^ermU erS^^
äBetie burc^ hen ^lebfta^I ber ^eiligen ©c^rift bie erbarnilidje ©Jr^^^^^^^^
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"i^eit gan§ jämmerlid^ befubelt ^at" «on aßen ©c^riften SJlün^cr'g ift

biefe un5tt)eifelt)aft hk ^eftigfte. @r \vax auf Cutter, unb mit 'iRtd^t,

erbittert, meil biefcr i^n bei ben gürften öon ©ad^fen unau§gefe|t an*

gefc^tüär^t, feine unb feinet S)ruder^ 5(u6n:)eifung t)erbeigefü^rt ^atte

unb i^n überall ^in üerfolgte. darüber griff er i^n an. 2lud^ öer-

tfjeibigte er fid^ in biefer ©c^rift gegen ben tl^m öon Sut^er gemad^ten

SSorUJurf: er t)abe feinen üJZutt), offen i^m gegenüber iRebe unb ^Int-

n^ort §u ftef)en unb feine Sef)re §u oertl^eibigen. ßutt)er ^atte nämüc^
ajiüujer früher einmal aufgeforbert, nac^ SBittenberg in feine ^o^nung
ju fommen unb fid^ oor i^m §u tjert^eibigen. ^Darauf toar SRünjer
uatürlic^ nid^t eingegangen unb ^atte 'ü)m geantnjortet : er fei bereit,

if)m gegenüber offen t)or allem «olf feine ©ac^e §u öert^eibigen , nid^t

aber auf feiner ©tube §u SSittenberg.

ßut^er ^atte feinen «ormurf ber geigl^eit gegen 93^ün§er in bem
«riefe an bie gürften ton ©ac^fen alfo begrünbet: Qd^ erbiete mid^

@tt). gürftl. ©naben, ift^ not^, fo mü iä) an ben Xag geben mie e^

mir unb 5n)if(^en biefem @eift tu meinem ©tübletn gegangeit
ift, baraug dra. gürftl. Knaben unb aße SSelt fpüren unb greiffen

foH, ha^ biefer (^eift getoig ein lügenhafter Xeufel fe^, unb bemnac^ ein

fd)(ed)ter Teufel. — @r tüiü nic^t im Sßinfel für jloe^en ober bret)en

5lntttJort geben. 2öa^ ift ha^ für ein @eift ber fic^ für jme^en ober

bre^en fürd)tet, unb eine geföf)rlic^e ©emeinbe nid^t leiben fann, ^6)
toiü bie^ fagen. (5r riecht ben «raten, er ift einmol ober §tt)e^ oor

mir ju SSittenberg in meinem ^lofter auf bie Ükfen gefc^Iagen, barum
grauet i^m öor ber ©uppen, unb tuill nid^t fte^en, benn ha bie ©einen

finb, bie ja fagen ju feinen trefflichen SSorten." 5luf bie «e^auptung

öon biefer angeblid^en ßufammenfunft, oon ber Sut^er fpric^t, antwortet

SJiünjer nun in feiner ©diu^rebe grabe^u: Xa§ bu fagft tt)ie bu mic§

inö WilavLi gefc^tagen l)aft, rebeftbu bie Unroa^rfieit. 3a bu
leugft iu beinen $al^. ©pie^ tief, binic^ boc^ in 6 ober
7 3o^^en ntd^t bei) bir getüefen." ^arnac^ ^atte alfo 2utt)er

hie Untt)at)r]^eit gefd)rieben.

3n ber me^rertüätjnten Dlürnberger ©dirift fä^rt Tiixn^ex mit

au^gefuc^ter ©rob^eit gegen ßutl)er lo^, unb nennt it)n einen allerel^r=

geigigften unb üerjd^mi^ten ©d^riftgelel)rten , ^oc^färtigeu Dkrreu, j^oc^-

gelet)rten «üben, au^gefdiämten SJ^önd^en, ^oftor ßügner, ®ofor Subibrii,

fc^meic^elnben ©d^elm gu SSitienberg, SBittenbergif^en $apft, tüdifc^en

^ulfraben, ftoljen aufgeblafenen tüdifc^en ^ra^en, 3it^9f^J^ 3Jlartin,

hie !euf(^e bab^lonif(^e grau, he^ Xeufel^ fic^erlid^en ©rjfanjier u. f. tu.

?luf bie ©teile im «riefe Sutl)er'§ an bie gürften gu ©a(|fen , feine

5(u^tt)eifung betreffenb, antwortet äJlünjer: „@r fc^reibt, ba^ ^rebigen

foll man mir nic^t n)el)ren, aber barauf fe^en, ha^ hex ®eift ju 5l(t*

ftebt bie gauft ftill ^alte. ©^ nimmt mic^ SBunber, n)ie e§ ber au^ge*

fc^ämte SJiönc^ tragen fann, ha^ ex alfo greulid^ üerfolgt Joirb hei bem

guten SD^aloafier unb bei bem ^urenföftlein ©ie follen mic^

laffen prebigen , mir ha^ nid)t oerbieten , aber bie ^anb foll id^ ftitt

l^alten auc^ im ^rud ju fd^reiben."

„^u tüeifet tDo^l tt)en bu foCfft läftern, bie armen Tlön6)e, Pfaffen

JBcbel, JBauemfriefl. 8
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K"- -^'l-^'
Ö""'"''" ^'seilten fott DJiemanb rid)ten Jb fie Aon

ejrittum m,t gugen treten ®„ fotteft be ne güi-f ei. au«?
6 ber 9?afen r^cfe.^ fie^abenä h,o^I I)ö^ev «erbient, bem, oteaeicfit

moc^en bu „cucrJPab)t f c^ e n f e ft i ^ „ e n 1 1 ö ft e r u n b Sl i r c^ e n

,

ba ftnb ftc mit b:r aufrieben."
"^

tn Stugäburg unb SBormg üor feinen ©egnern geftonben unb aKüiLr

r*r* " m """"'J'
"'" ®"^'^' ""^ ^« ä« ßeipäig üor ber oHergefäbr«

^c^ften ©eme.nbe geftnnben. SBcg miQft bu bie Seute blinb naS
%LZS "'s

/" ??1'Ö, fuf)reft bu boc^ mit i^ägefträn (ehtlnmS^or^.nou| unb trunfe)t bea guten 2Bein§ jum Söfelc^tor Sotljer. lafibu ober äu aiuBlburg marft mödjte bir äu feiner ®efä(,rtid,fcit geieiien
Staup.cjanum Oraculum *) ftanb ^art bei bir, er mochte bir f)e(feu."

s»„fc*' Q?!r s
ä" aBotmä öor bcm Sieic^ geftanbeu bift, San! bob ber

beutfc^e Stbel, bem bu baä ©Jaul dfo ml beftric^en f,a t unb fimtig qe!

bo^m.tc^e @efd;ente geben, ttüfter unb ©tift, nietete bu S ben gür"

Q,.7f,. '.T- ""f'^'"
*""" '"«ÖfSeten, roeig boc^ ein ieber." Uebcrßut|er'§ ®erangcunef)mung im Xbüringer Sßalb burcb bcn SburfiWten üonSac^ien, äußert fic§ aKüu^er olfo : Isju liefeft bi« Tur* beinenS

itX/'^r/" "-"^
'T^'^1

^'^ 9« unleiblic^. SSer fiSauf bei.e©c^atfbett nic^t uerituubc, rfiroüre rootjl ju ben ©eitiaen bu wäreft e n
fromnier SÖJaitin. Schlaf fanft , liebel |leif<^. gj ?ie<Je blrlb r

oeim ^euet ^n i., benn tn bemem eignen ©ötleiu fotte bicfi berpufel freffen. gj. 23. ®u bift ein efeti* gteifcfi bu Dürbeft tanafam gar »erben, unb ein m^^ ©eric^t mertf b hien V,Äf n ''

u-f, X
'*

^.f^l'^
^'^''' 9«"'* äJfüuäer in biefer ©cbrift an 9?oifi

Snb Sdfri'Stl'i "f '"aj"? '^V""^ ^^^ ^* llnbeTteiter" feSuttö tuiUit e» ©Ott tn ben Su en ftogen, bafi bu ein armer ©ünberunb et.t gtrttgeä SBürmiein bift ntit beiner befc^iffe, ü Sntf ®a§'^ bu mit bemem fantaftift^en «erftanb angeredet aufbdnem ».guft.no, iBa^tttc^ eine läfterlic^e ©ac^e Born freien 4iaen bie ^^-4 nm äu »erachten ®„ ^aft bie (ä^riften^cit mit einem faIfLn®lTu

A-arum t)cuci)el|t bu ben Surften. ®u meinft aber eä fei gut morben
fo bu etneu groBeu 9Jamen übertomnten ^af

- ' aSm ©£ffeW^^^„0 ®oftor Sügner, bu tücfifc^er g„c^,, bu ^afb™r| beiJe

«ug«fti;'erÄ''*"u?,b"1i„'''^|;tL'*1u|''.?'ri ®'%"r^' ""'l ®.'"f
"'"""^ ^'«
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öligen ba§ ^erj ber ©ered^ten traurig gemalt, ben Ö5ott nid^t betrübet
§at, bamit bu geftärfet ^aft bie ©etüalt ber ©ottlofen ^öfetüic^ter, auf
'iia^ fie ja auf it)rem alten SSeg blieben, ^arum tüirb bir'^ geben
tüie einem gefangenen gud)^. ®ag SSoIf n^irb frei njerbew unb ®ott
tüitt attein $err barüber fein."

äJiün^er ^ai unä^eifelfiaft in biefer (Schrift Sut^er'§ Stellung ju
gürften unb 5lbel unb feine stDeibeutige ^ottung gegen \>ci^ S5oI! mit
großer Sd^ärfe unb fe^r richtig gefenn^eic^net , üiel rid^tiger aU fie

mancher unferer heutigen ©efd^ic^t^fd^reiber beurt^eilt, Sie ©cbrift
mu^te uid^t attein ßutf)er, fonbern aud^ allen feinen greunben t)öd^ft
unangenehm fein, unb er -i^citit bereu in D^ürnberg im '^ai^ unb iu ber
S3ürgerfcf)aft fe^r öiele unb mächtige. Ser 9^ürnberger ^^ai^) beeilte

fit^ benn oud^, W (Sd^rift §u fonfi^siren unb na^m fie bi§ auf wenige
©jemplare tueg, bie feinen Rauben entgingen unb in bie Oeffenttid^feit
gelaugten. ^lugerbem lieg er SJ^ünser'^ Srurfer in§ „Soc^gefängnig"
tüerfen unb tt)ie§ SJ^ün^er, nebft smeien feiner 5ln^änger, ^einrid^
(Sd)n:)erbfifc^, unter n)elc^em tarnen n^a^rfc^eiuli^ Pfeiffer fic^ bort auf-
fielt, unb SOIartin 9^eid^arb, einen burd^ ßutl)er au^ Qena üertriebeneu
^:ßrebiger, ber erft öor ^ur^em mit "^dh unb ^inb uac^ ^üruberg ge-
fommen n)ar, au§ ber @tabt.

a^ünjer begob fic^ t)on S^ürnberg nad^ bem oberen Oi^ein; er
fam uad^ Safel, tüo er öffentlich ^rebigte ; uad^ bem ^lettgau, tt)o er im
5E)orfe Öiriefen einen me^rtt)öd)enttic^en 5lufent^alt na^m, bem $egau,
ber äRarfgroffd^aft ©tü^Iingen, in^ gürid^er (^zWi unb in^ ©Ifag;
burd^ujanberte t>t\\ ©c§n:)ar5n)alb unb Dberfc^ttjaben, überaK ^erbinbun-
gen anfnü^fenb unb §um 5(ufftanb f^ürenb. aj^ünjer üerbrad^te über
brei aJionate in \)t\\ oberen Sanben. 3n bie 3eit feinet bortigen
5lufent^alt^ fättt \)a§> erfte S3e!annttüerben ber jmölf toifel, für
bereu SSerfaffer er — mit Uured)t — lange geljalteu iourbe. 5luf bem
Üiüdujcge Xia6) SJiü^I^aufcn n?urbe er im gulbaif^en, Ujo er unter ben
Söauern ^ropaganba mad^te, mit met)reren ber le^teren öerl^aftet unb
in ben Xtjurm au gutba gelegt, ©r würbe aber balb barauf tüieber

freigelaffen, loeil man i^n nic^t erfannte. 91ad^ SJiü^I^aufeu ^urüd-
gefommen, n)o^iu Pfeiffer fc^ou öor i^m ^urürfgefe^rt mar, ttjurbe er

öou feineu 5lnt)ängern fe^r njarm empfangen. 2)ie Stimmung töar eine

güuftigere geujorbeu unb ^ier legte er mit Pfeiffer frifc^e $anb m 'ba^

Sßerf, bei bem tüir i^n fpäter ujieberfinbeu töerben. —

%tx ^auerureöotution öorau^ ging eine Söetüegung, \>\t xok tn
ber Ueberfc^rift biefer 5lbfc§nitt^ aU ben $utten^©ic!iugen'f(^en ^utfc^
be^eic^nen; man fönnte fie eben fo gut \ik SlbeBreöoIte nennen. Sie
mittelalterüd^e ©efeüf^aft barg fo öerfd^iebene ftreng gefonberte ©tan*
be^intereffen in i^rem S^oog, 'aa'^ e^ nic^t SSunber nehmen barf, tt)enn

ieber ©taub, ber fic§ für benac^tf)eiligt ^ielt, hit reöolutionäre ©trö^
mung, meldte \>Ci^ erfte SSiertel be^ fec^je^nten Sa^r^unbertg burt^^og,
in feinem Sntereffe auszubeuten fud)te. 9ia^bem bie öerein§elten

8*
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Saueruaufftönbe üor beginn ber Sfieforntotion nicber9efrf)Iagen ttJarett,

toax e§ ber nicbere ^bel, ber nac^ Sut^er'^ ^iluftreten juerft auf bie

S8ül)ne trat unb jefet gegen bie Surften 'Oa^ S3eifpiet nac^at)mte, ba§

bie f(i)n)öbifd^en unb oberbeutfc^en ^Bauern einige 3at)re juüor burc^

i^re Empörung miber tl)n , bie ©eiftlic^feit unb bie Surften gegeben

t)atten. S3ei ben dauern fa^ er biefen Schritt aU 9Jlaieftät^ücrbred)en

unb ^od^öerratt) an unb Wav eifrig babei, fie blutig niebcräufrf)Iagen,

feine eigne Empörung erfc^ien ii)m aU eine fc^öne unb ^eroifc^e %i)at

gebe klaffe ^ölt für gut unb ebel \va^ i^r nü^t.

2)ie ©teünng, njeldje ber niebere 5(bel §ur ßeit ber ^Reformation

in ^eutfd)Ianb inne l)attc, ift oben bargelegt toorben. ®ie SO^ac^t ber

^erritorialfürften, loeltüdier njie geiftlic^er, ^atte feine @tär!e gebrochen,

fein ^nfe^en unb fein öinfTuB fanfen immer mef)r. ^ie aJiac^t ber

Surften fi^raä^te aber auc^ bie 9ieid)6getüalt unb brücfte fie ju einer

leeren Sorm ^erab. SSoüte ber 3lbel feine frül)ere ©teüung n)ieber er-

obern, fonnte er e^ nur bur^ bie «perfteaung einer ftarfen 9leic^^3ge:=

tüalt. S)iefe bebingte bie S3efeitigung ber Surften, ^ie^ tpar feine

leichte 5lufgabe unb fcI)toerlic^ mit Buftimmung ber 9teic^5gett)att ,
bie

felbft grofee fürftürf)e 33efifeungen ht'm ^^^ ^^^ bamal^ ha^ mäd)tigfte

Sürften{)auö in ^änben ^atte, §u erreicfien.

^ie taifer, bie faft burd)göngig, feit bem ^Beginn beö ^xd)^,

QU^ ben mä^tigen Sürftenl)äufern gemäl)U morben njaren, Ratten e^ in

ben meiften Satten al^ iljre Hauptaufgabe angefeljen , bie ^taifermac^t

jur ©törfung it)rer $au^mad)t ju benutzen. 5)ie |)auptfd)ulb an biefem

©treben lag in ber Sßät)(bar!eit ber ^aifer. Sßeil deiner bie ©ic^er*

t)eit i)atte, bie ^taiferfrone auf feine 9kcf)!ommen su oererben, lag i^m

naturgemäß ha§> |)auöintereffe näf)er iüie ba^ 9ieic^^intereffe. ©» lag

barum aud) nal)e, ha'^ fein S^aifer bie |)anb bieten mürbe jur ©d)n?äd)ung

ober gar S3efeitigung ber Surften ju Ö^unften ber 9ieid)£igen3aU ,
toenn

i^m nid)t jugleid^ auc^ bie erbüd)e ^aiferttjürbe ^ufieL ^eutfc^Ianb

alfo Ijätte tücrben muffen, ma» Sronfreicf) unb (Snglanb fc^on bamals tüaxcn,

eine eint)eitlid)e jentralifirtc a)bnard)ie mit einem einaigen Dberljanpt

on ber ©pifee. ©ine ©rbmonarc^ie ju grünben lag aber mieber nic^t

im SCSiüen unb Sntereffe be^ 5(beB, benn bann n)ürbe ber ^önig ober

^aifer i^n balb in biefelbe 5lbf)ängigfeit non fic^ gebracht f)aben, in

n)etd)e ber 5(bel fid) gegenüber ben Surften befanb. ©ein 3beal ioar gönj-

li(^e Unab^ängigfeit unb ®leic^f)eit feiner ©tanbeögenoffcn ; eine 5lbel^-

republif. ^er yj^onard) an ber ©pifee foüte fein Söerf^eug fein.

^ie 2Jlod)t beg 5lbeU allein mar ju einem folc^cn ©c^ritte ntc^t

ftarf genug; er mufete fi^ nac^ Sunbe^genoffen umfet)en unb biefe ga*

ben aüeniaH^^ bie ©täbte ab. fie^terc aber lagen feit 3o^rf)unbcrten

mit bem 5lDel in ©treit unb Set)be. ^er 2lbel mar ber ec^te Vertreter

be§ feubalen ^rinjip^, bie ©täbte beru()ten auf bem ^ringip freier

bürgerli^er ©ntmidlung. ^a§ maren ©egenfä^e, bie fic^ au^fc^Ioffen.

^er eine ©taub repräfentirte bie 3fleaftion, ber onbere ben Sortfd)ritt,

eine 33erföt)nung mar yiad) S3agc ber ^inge nic^t mögtic^. (SJleidjmof)!

fd^ien e^ aU bie ^Deformation au^brad^, ba§ eine S3erftänbigung unb

ein 3ufammenget)en I)erbei3ufüt)ren fei. 3h ber ^cfömpfung ber Ö^eift-
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tic^feit ft)mpat^tfirten 'äM unb ©täbte, beiben lag baran, ben SinfTug
be§ ^^apfteg au§ ^eutfc^tanb ^n üerbannen. 93etbe maren tniereffirt,
bie mad)t unb ben einflug ber Pfaffen $u bred^en. ^em mel gelüftete
nad) hen reiben ©ütern ber ^eiftlic^feit, bie SBürger moHten i^r feine
2(bgaben me^r geben, fie at^ ^errfc^enben ^tan\) abfc^affen unb ha^
faule ^(oftermefen aufgeben. 5(uc§ Ratten bie ©täbte greic^ bem 5lbel ein
3ntereffe an einer einheitlichen S^leic^^gematt, benn 'öa^ eifrigfte ©treben
ber Surften mar, bie ^mte unter if)re ^otmägigfeit gu bringen.
5Inbererfeit§ aber gebot ba§ ^ntereffe ber ^tät)te , burc^ Ut neue
politifc^e Drganifation nidit hen ^Ibel §n ftärfen, ber unjmeifel^aft jebe
Kräftigung feinerfeit§ ju i^rer ©c^mä^ung benufet Ijaben mürbe, ^erUM f^a^te bie (BtäW, unb ba^ mußten le^tere fe^r mot)I, meil fie e§
fiart genug empfunben ^aikn, ®ie^ maren nic^t jn öermitteinbe ®egen-
fä|e unb ber Verlauf ber 5lbeI§oerfc^mörung gegen bie Surften mirb
Seigen, bag fie an biefem 3ntereffengegenfa^ gu ©runbe ging.

^er äJ^ann, melc^er aU ber geiftige Xräger ber Slbet^beftrebungen
im ibealen ©inne betrachtet merben muß, ber eifrig unb aufrii^tig an
einer SSerfö^nung ber beiben ^tänhe, Slbel unb 93ürgert^um, arbeitete
unb bie 53emegnng mit genialer (SJefc^idlicfifeit ju einem guten @nbe §u
führen fud^te, ift Ulrid^ oon $utten. §utten ftammte au§ einem
mä^tigen reic^^freien mer^gefc^Iec^t in Sranfen. gum (SJeiftlic^en be-
ftimmt, entrann er 1504 aU fed^je^njä^riger Süngting bem tjer^agten
©tanbe burc^ bie S^uc^t au^ bem Klofter. 2)ie Sotge mar, bag i^n
fein erbitterter «ater üerftieg. 3a^re lang trieb er fic§ in gan§ SDentf^:=
taub um^er, erft I)ielt er fid^ in Köln auf, bann ging er na^ Erfurt,
ÖJot^a, SBien, 1511 nac^ Italien, mev obgleich {)öc^ft leic^tfinnig, um
nic^t 5U fagen geniat lüberlid^, unb in Solge baöon mit einer gefä^r:^

liefen Kranf^eit bef)aftet, marf er fic^ mit @ifer auf bie ^umaniftifc^en
©tubien. ©c^on oor Sut^er opponirte er in einer heftigen ©d^rift miber
ben ^Iblag unb bie Korruption am päpftüd^en ^ofe. ßut^er'g ^Tuftreten
1517 legte er 5lnfangg menig Sebeutung M, er ^ielt feinen ©treit
mit ber Kirdie für ^faffenge^änf, 'oa^ bie Ferren unter einanber an§^
machen möchten. 5(ber im näc^ften Sa^re f^on mürbe er anbrer 9Jiei*

nung unb ergriff auf bem üteic^^tag gu 5lng^bnrg 1518 offen Partei
für 2ut()er, beffen reformatorifc^eg Sluftreten il)m üon groger ^-öebeutung

für eine potitifc^c Umgeftaltung, mie er fie träumte, ^u fein f^ien. ^m
folgenben Sa^re (1519) ftarb fein SSater, er foüte \>a§ üäterlic^e @rbe
übernef)men, aber er oer^ic^tete barauf, um aU freiet Tlann fic^ gän§-
lic^ feinen politifd^en Sf^eformplänen mibmen ju fönnen. 3n bemfelben
3a^re 50g er mit bem fc^mäbifc^en 33nnbe unb einer ^inja^t anbrer
Surften unb Ferren gegen $erjog Ulric^ tjon SBürttemberg ju Selbe,

ber einige 3af)re juüor feinen (^utten'^) S3ruber, unter bem nichtigen S3or-

manb, @f)ebrnd^ mit feiner ©emo^in begangen ju l^aben, men^Ierifc^ er=

morbet ^atte. Öei biefer (SJelegen^eit lernte er Sronj üon ©idingen fennen,

in bem er ben geeigneten militärifd^en Sii^rer unb 35erfe(^ter feiner

päne ju erfennen glaubte, ©idingen mar ein Splitter üom eckten alten

©daläge, tapfer unb oermegen unb ein gefc^idter Selb^err. Segen
feiner Xapferfeit unb feinet Se(bl)errntalent§ mar er im ganjen 9fieid)e
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Berül)mt unb gefürchtet, er tüar gelb^u^tmann in faiferlic^en ^ienften.
^ntten unb 8tc!ingen üerftänbigten fic§ rafc^. §utten na^m auf ber
©bernburg bei ^reusnac^, (Sidingen'g eigentti^cr Oieftbena, feinen SBo^n^
ft^, unb f)ier tpurben nun bie ^^läne ju einer Üieorganifation beg 9?eicf)§
unb ber Söieber^erftettung ber ^Ibel^mac^t gefd^miebet. §lu(^ mürbe
bort eine ^rucferei, eine ®efc^üfegie§erei unb eine ^utüerfabri! errid^tet

:

bret tüid^tige unb für bie SSermirflid^ung ber $Iäne unumgöngli^ notft^
menbige ®inge.

Ulrich \)on ^utten'g Programm tuar: ^rünbung ber beutfc^en
Sfletd^gem^eit unter bem ^aifer aU Dhev^aupt, hnxd) 33efeitigung ber
Surften unb ber $errfd)aft ber (SJeiftlic^feit ; ©insie^ung ber geiftüc^en
©uter; Trennung üon 9tom unb ^Tufric^tung einer beutf^eu 9^ationol:=
ürc^e; S3efeitigung beg römifc^en fRec^t^. SDer mel fottte ujieber tvk
e^emal^ in ber Urzeit unmittelbar unb reic^i^frei fein, aU bie eigent^
lid^e ©tüfee unb ber Oiepräfentant ber SfJationalmac^t gelten, ©iner an^
bem 5(bel foüte an bie ©pi^e be^ ^dd)t§ gemätjlt werben unb bie^
fottte unb fonnte mot)l oud^ fein anbrer fein aU granj üon
(5 i c! i n g e n.

tiefer lefetere ^(an tüar fieser nid^t üon ^Tnfang an enttoorfcn,
er entftanb mi)i erft, aU man erfannte, bag i^aifer ^^art V. fein ^er^
langen trug, fic^ auf Sf^eform^Iäne irgeub einer 2trt, feien fie firAIidbe
ober ^olitifc^e, einsulaffen. ^er Pan gelangte auc^ nic^t in bie
Deffeuthc^feit, er toar pur ben (5ingert}eif)teften befonnt, bie alle UrfaAe
Ratten, i^n geheim ju galten. SDa^ 33efanntn)erben beffelben ^ätk obne
toeitere^ 'Oic (Btäbtt unb nid^t Weniger hk S3auern, ouf hie man fd^Iieg^
hd) g(eicf)faa^ rechnete, jum geinb be^ Unternehmend gemad^t benn
Aldingen i^aite üor nod; nicf)t oielen 3a^ren im ^unbe mit einer 5In^
jal)( feiner abeligen ©enoffen, trofe etoigem Sanbfrieben unb fcf)n)äbifc&em
^unb, ha^ gauftred)t ausgeübt. @r toar bei aüer Popularität bie er
aU ^rteg^monn genog, nic^t ber Tlann, ber ein ^oifer für S3ürqer unb
Söauern ^ätte fein fönnen.

^er niebere 'äM mv gan^ in ber (Stitte in einen großen S3unb
Sufammengetreten, ber fic^ hi§ nac§ ^ö^men erftrecfte unb ©icfinqen aU
fem ^aupt anerfannte. Ulric^ üon glitten üerfagte unterbeg auf ber
ebernburg gtugfc^riften unb ^rof^üren, mit benen er hk Sanbe über^
f^toemmte unb für feine unb feiner greunbe ^(äne ^^ropaganba macbte
®en §a6 gegen bie firc^üc^en 3uftänbe, ber in i^m felbft glühte, njugte
er gefc^irft auszubeuten, aud^ fc^ilberte er in feinen (Schriften üortrefflicfi
bie traurige Sage, bie O^nmac^t unb ^erriffen^eit ^eutfc^IanbS. Sutber'S
fidi |u üergen:)iffern, fc^ien it)m fet)r tt)ic^tig. 1520 fd^rieb er ben erften
iörief an it)n, toorin er ibn ermunterte feftgufte^en unb i^m prief:
,,^errec^ten mir hie gemeine 5reit)eit, befreien mir
Da§' unterbrücfte S^atertanb!"

©^ ift ha§> S3eftreben aller klaffen unb ^arteten , hk nacfi ber
^errfct)aft troc^ten, ii)re 33eftrebungen mit benen beS ^olfeS §u ibenti^-
fihneu i^re Sntereffen aU bie atigemeinen SSolfSintereffen barAufteüen:
baifelbegefc^af) je^t and) üon Beikn ^utten'S unb feiner greunbc!
^nX>e% )o üiel 2Sat)reS fie auc^ über bie geiftlid;e 2öii-t^frf;aft, hk faulen I
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^eic^§§uftänbe unb ben ^rud ber Surften fagen mod^ten, üon einer
S3efreiung beS S3auern au^ feiner ^nec^tfd^aft mar feine 9?ebc, unb
ebenfo menig marb ben bürgern bie ^^otte fkr, bie fie in ber fünfti^
gen SlbelSrepublif fpieten foüten. gür hk le^teren mar eine ^er^^
befferung burrfi ben 5IbeI nic^t ^u tioffen , unb bie S3auern begriffen,m fie günftigften gattg nur ben ^errn mec^felten, 33ei beiben Stän^
ben ermecften hk ©d^riften feine 33egeifterung für bag 5lbelgunterneb^
men, fo trefflic^ unb gefd^idt fie gefc^rieben maren.

©utten mar eS, ber 1521 auf bem Ü^eic^Stag §u SSormS, aU hk
getnbe Sut^er^S mit bem ^(ane umgingen , nac^ ^rflörung ber ^eic§§.
ac^t i^n fofort feftjnne^men unb unfc^äblid^ ju mad^en, einen ajiauer=
anfc^Iag antjeften lieg, in bem bamit gebro^t mürbe, ha^ 400 9iitter unb
8000 dauern gefc^moren, Sut^er p fc^ü^en, unb ber mit bem SDrobruf
fd^Ioß

: S3unbfd)u^ ! 93unbfc^ut) ! S3unbfc^ut) ! tiefer Sßorgang mar e§
auf ben SJ^ün^er in feiner „Sc^uferebe" miber Sut^er aufhielte. ®er
6c§redfc^u6 \)atte feine Söirfung nic^t üerfe^It.

3m folgenben 3af)re üerfagte §utten eine glugfc^rift unter bem
Site! ber „^^eufarftljanS" mit angef)ängten ©raubenSartifeln „fo 3unfer
|)elfric^, S^eiter §einS unb ^arftl)an§ mitfammt it}rem ^In^ang §art unb
feft äu galten befd;moren I)aben/' ^iefe Schrift, fet)r populär geftatten
unb in ftammenben SSorten hcn ^rud fc^ilbernb, ben gürften unb ^^^faffen
auf bie S3auern ausübten, foüte le^tere pm S3ünbni6 mit bem nieberen
5(bel beftimmen. ©ie üerfe^Ite aber i^ren 3med. ^er S3auer ließ fic^

ha§ ßo;§f)auen auf gürften unb Pfaffen gefatten unb freute fid^ barüber,
aber er mußte nur p gut, ha^ ber mel aU dritter im 33unbe §u jenen
geljörte. ^iele 5lbelige mürben auc^ burc^ biefen 5lppeII an hk 33auern
gurüdgefc^redt, e§ leu^tete i^nen ein, ha% baS S3eifpiel he§ 5rufrur}r§,
meld)eg fie hen ^Bauern gaben, üon biefen nad^geal^mt unb gegen fie an«'

gemenbet merbcn fonnte. gutten fud^te auc^ Suttjcr für beii ^ampf beS
^heU 5U geminnen, biefer fc^raf baoor jurüd unb ließ i^m burd^
9JieIaud^t^on in i^rer beiber S^amen abfd^reiben.

3m 2(uguft 1522 Ijielten bie eingemei^ten ^(beligen eine gufammen^
fünft in Sanbau ab, in meld^er ber ^unbeSüertrag unterjeid^net mürbe.
SO^an befc^Ioß, ben gelb^ug gegen ben ©rgbifd^of üon Xrier §u eröffnen,

tiefer $tan mar fd;(au beredjnet; man fonnte hoffen, hie meltlic^en

gürften baburd^ ju täufd;en, inbem man ben ^ampf aU einen ^ampf
gegen bie geiftli(|en gürften ausgab, ßut^er ließ fi(^ auc^ ^ierburc^
bcftec^en; er, ber ^InfangS üom Kampfe nichts miffen moUte, mor ijod)

erfreut, aU er fa§, ha^ er einem feiner Xobfeinbe galt. Sßie er fi^
barüber äußerte, mürbe bereits angeführt.

Unter einem uic^tigen SSormanb überfanbte granj üon ©idingen
bem gürften unb ©rgbif^of üon Xrier, nac^ etaubritter==2(rt, einen

ge()bebrief unb fiel barauf STnfang (September 1522 mit 5000 mann
gußüolf, 1500 eieifigen unb reic^Ii^em ©efc^üfe in ha§ &ehiet beS (£ra^

bif(^ofS ein. @t. SSenbel mürbe burd^ @turm genommen; am 7. (Sep-

tember ftanb er üor Xrier. ©r ^atte auf @inüerftänbniß mit einem
Xf)eil ber 93eüö(ferung gercd^net unb gehofft, burc^ SSert^eilung ber

reichen ^orrätlie be» ^lofterS 8t. Tlaiimin aU 33eute an feine Gruppen
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bereit Wlixif) unb 5tti5ängtirf)feit IjeBeit 511 fönneit. Xer ©rjbifcf)of fam

i^m juüor unb ftecfte ba§ .^(ofter in ^^ranb ; bte @tabt befehle er eiligft

burd) feine 9teifigen, meldte bie 9Jlauern unb Xt)ürnte oerttieibigtcn unb

bic (SidEingen'fc^e Partei in ber Staht nieberf)ielten. «Siefingen X&ax ge-

nöt{)igt, bte ^taU ju belagern, n^orauf er nic^t gerei^net ^atte.

Qe^t §eigte fid^ aber auc^, bag bie dürften fel)r n)üf|t lüugten,

tüa^ für fie auf beut (Spiele ftanb. Sc^on am 8. September ()atte ber

bairifc^e bängter @d feinem ^erjog gefc^rieben : ,,Sic!ingen tüirb einen

^öbeianfftaub erl)eben. Xäglid) fommeu ^iunbfc^after, bafe einem S3unb-

fdjul) gleid) fict)t. SoHte bann ein ^unbfdjul) erflehen unb ber gemeine

9)iann über^dnb net)mcn, fo ujürben bie r^einifc^en gürften ha^ äRor-

genma^l, bie anbern Surften ta^ ^iaditma^I unb ber gemeine 5lbet ben

Sd)(aftrun! be^atiten." iTaum UJar bie ^unbe üon Sidingen'^ %f)at

rud)bar getüorben, fo ert)oben fic^ hk Surften. ®er ©rjbifi^of oon

^öln ()inberte bie ^Ibeligen be^ 9tieberrbeing , Sidingen ju $ülfe ju

jie^en; ber Sanbgraf t)on Reffen überfiel einen Qüq S3raunf(^tt)eiger

iRitter unb bereu Sf^eifige, nal)m ben 5üt)rer gefangen unb tieran(a|te

bie Sötbner, in feine ^ienfte 5U treten ; unb ebenfo 50g ber ©l)urfürft

öon ber ^fal^, Sidingen'^ ehemaliger greunb unb ÖJönner, mit einem

ftarfen |)eere gegen i^n. Xiefer Uebermad^t gegenüber mu^te Sidingen

fic^ §urüdäie^en ; er üerfuc^te ^aifer^lautern ju nehmen , itnb al^ 'ok^

mifelang, entließ er ben größten i^eil feinet §eere^ unb tDarf fid^ in

feine iöurgen. ^ie öerbünbeten Surften, 'bk je^t ein §eer üon ttjeit

über 30,000 9Jlann bereinigt l)atten, rüdten junöd^ft gegen bie Burgen

feiner SSerbünbeten unb eroberten fie. ^er ©r^bifdiof oon SCRainj,

toel^er au§ §a§ gegen ben ©r^bifdjof t3on 2^rier Sidingen ^orf(^ub

geleiftet, mürbe um 25,000 Bulben gebranbfc^afet.

SDer unglüdlid^e Einfang be^ Unternehmend Ijatte bie öerbünbetc

9flitterfd)aft in granfen, Xpringen unb Sc^ujaben abgefdjredt, bie mei-

ften fauben e^ für fing, fi^ rul)ig ju oerbalten. ^egcn Sidingen toax

am 8. Dftober bk dieid)^ad)t au^gefprodjen n)orben ; im 5Ipril be^ näc^-

ften ^abreio rüdten hk Surften mit il)rem ^eere üor feine ^urg ßanb^

ftu^l in ber ^ßfalj, hk er in guten SSert^eibigung^juftanb gefegt unb
tüorin er fid^ ju l)alten l)offte, bi§ ,5)utten, ber nac^ Dberfc^ttjaben uub
ber Sd)tt)eij geeilt mar, il)m $ülfe brächte, ^ie S3elagerung begann,

bie SOIauern leifteten bem fd^meren (5iefd)ü^ ber Surften fc^lec^ten SBiber*

ftanb. Sidingen felbft mürbe töbtlic^ t)ermunbet, inbem eine ^artl)aune

ha^ ^öert^eibigung^gerüft an bem er gerabe lehnte, jerftörte unb il|n

gegen einen fpifeigen S3al!en fc^leuberte. (Sr mufete am 7. äJiai Saitb^

ftubl übergeben. "äU bie Surften bie S3urg unb fein Q^emaä) betraten,

lag er bereite im Sterben, mentge 5lugenblide barauf üerfd)ieb er.

Sl)ara!teriftifc^ für ben Sanbgrafen t)on§effen, fpäter einer ber |)aupt^

üertljeibiger be^ ^^^roteftanti^mu^, ift, ha^ er hk Unüerfc^ömtl)eit ^atte,

an ben Sterbenben hk Silage ^u rid)ten: mo er feine Sdjä^e oerftedt

tjahe, ^ie paffenbe 5(nttüort fehlte nid^t.

Ulrid) öon ^utten irrte elenb unb gebrod^en, t3on feiner ^ranf*

f)dt gepeinigt, üon Ort ju Ort in ber Sdimeig umber unb ftarb menige
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9JJonote fpäter, erft 35 Saläre alt, auf ber 3nfel Uffnau im 3ürid^erfee»

Seine ganje §interlaffenfd)aft beftanb in — einer S^ber.

So mar ber Söerfud^ be§ niebern ^bel§, ha^ 9^eic^ auf einer

anbern, feinem Qntereffe entfpred^enben (SJrunblage ju errid^ten, gefc^ci-

tert. @r l)atte nic^t lange Qtxt, über feine 3flieberlage nadijubenfen,

benn fdfjon erl)oben fid^ brol)enb unb immer brol)enber bie ^Injeid^en

eine^ Sturme^, ber feine gan^e ©jiftenj in S^age fteüte; unb um bem

Untergang 5U entgel)en, mugte er fid^ je^t mit ^enen auf§ innigfte t3er-

binben, bie er foeben uodEi befämpft unb ju ftürjen tierfud^t l^atte.

\
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Kmbtnä) mi Öedauf it$ grollen ßauernkriegei

Qebe reüolutionäre ^etüegung ^at ba^ gtgeut^ftmric^e, ha^, beöor
fie äum Getuattfamcn 5Iu^brurfj fommt eine allgemeine geiftige 5lnfregung
fic^ erzeugt, hk jeben Ginaelnen in ber revolutionären @d)ic^t ergreift
unb t()n gen)ifferma§en über fic^ felbft ergebt, ^a^er fomnit e^, ha^ in
jeber 9fieüoIution plö^Iicf) unb vok an§^ bem ^^oben getüadjfen eine Tlenae
getDaUiger strafte unb bcfä{)igter mpk \id) jeigt, öon benen man uortier
feine ^^nung gehabt, ^ie Urfac^e ift, ha^ bie ^43anbe, loeldje bi^^er unter
bem ^rud be§ nüchternen OTtageleben^ bie ©elfter gefeffelt hielten, \>\öp
üc^ gefprengt tuerben, ha^ 9iüdfid^tcn, bie big(}er genommen unb ängftlic^
feftge^alten tuurben, bei ^dk getuorfen toerben. ^er SJienfc^ entfaltet
ftd) in ber ganzen ©torie feiner gä^igfeiten, \)k 53egeifterung erfaßt U)n,
nnb nic^tg a(§ fein ibeole^ ßiel oor ^ilugcn Ijabenb, fämpft er mut^ig
unb unüerbroffen gegen jebe ©eiüalt, bie fic^ i^m gegenüberfteüt. 9^ic^t^
erfc^emt tl)m me^r 5U groß, ni^t^ unmöglid;, alle nüchternen ^aUüle,
bie er einftmalg für Uc ©rreic^ung eine^ |öljeren Sielen in ©rumgung
gebogen, erfc^einen it)m fleinlid) unb untüürbig; !üf)n ju ttjagen unb
enttüeber Me^ ^u gelüinnen ober Mq^ ju vertieren, erfc^eint i^m ollein
feiner Joürbig. ©in folc^ ^o^er ging ber befferen ©eifter verfel)lt auc^
nic^t feine SSirfung auf hk falten unb gleid^gültigen , auf hk in bem
Ä^ampfe für hk tägliche ^iotljbnrft ^crfumpften

; fie derben mit er>
griffen unb tüiberftanb^Io^ in ben (Strubel ber 33ert)egung geriffen in
tpeldier bog ©c^idfal eines ßeitarter^ fid) entfd^eibet.

ÖJana entgegengefe^t ift 'oa^ «ert^atten 3ener, gegen ioeld^e bie
Sßetregung fic^ rict)tet. iöort)er ^od)mütf)ig unb ^erau^forbernb, ha§ ®e-
ringfte, \m^ gegen fie unternommen tüurbe, mit brutaler ©elüalt, be==

gleitet von Spott unb §oI)n , nieberfc^tagenb , hk fleinfte Ä'oiueffion
tjerh:)eigernb, jeben Sunfen von ©erec^tigfeit^^ ober SJ^itgefü^I in fic^
erftidenb, fte^en fie beim ^eranraufc^en be^ von i^nen l^eraufbefc^tüo-
renen ©türmet trie fopflog unb verfteinert ha, 2)er $od)mutt) mac^t
ber geig^eit "^ßta^

, W frühere ^erau^forberung ber ^rie^erei , bie
^rutalität ber gügfamfeit unb Untertrürfigfeit. SBittenlo^ laffen fieMeg über fic^ ergeben unb entwaffnen burc^ i^re «eräc^tlic^feit unb
erbarmlid)feit ha§> SSolf, hai in if)ncn mannljafte geinbe §u befäm))fen
glaubte unb nun finbct, ba^ e^ mit SJ^emmen unb ©lenben ju ttjun
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^ai, bie e^ um (Scf)onung unb 9}litleib anflelien. gmmer vertrauen^.
öoH, gutmüt^ig unb ebel, üeraei^t e^ grogmütljig, lägt (SJnabe vor 9lec^t
ergeben unb glaubt burd^ Vit ©rogmutl}, W e^ feinen Xobfeinben ge-
aetgt, fie mit fi^ au^gefö^nt unb feinen ^eftrebungen freunbli^ gefinnt
gemacht ^u ^oben. 5lber biefe Untertüürfigfeit unb ^ried^erei feiner
geinbe n^ar nur (Sdiein unb $euc^etei. 3m 3nnern foc^enb t>or ©rimm,
leber S^ieberträc^tigfeit fäl)ig, ertüarten fie nur ben ^Tugenblid, njo bie
l^atfraft be^ ^olfe^ erlal)mt, ober tüo e^, ungetno^nt fic§ felbft §u leiten,
geiler begel)t, bie fie gef(^idt p feinem ^erberben benufeen. Me einig
gegen ha^ ^olf, liftig unb oerfc^lagen, mit allen 9tän!en vertraut unb
vor feiner (S)en)iffenlofigfeit jurüdbebenb , iviffen fie jebe feiner flögen
an benufeen, um im gegebenen 5lugenblid e§ §u Verrat^en, eg lieber uu*
ter bie güge ju bringen , ha^ oltc 3oc^ il)m tnieber aufzuerlegen unb
bann mit au^gefuc^ter ©raufamfeit an i^m ^u rächen, ui e§ fie einen
Siugenblid fc^ujac^ gefe^en ^at.

^iefe^ ^ilb, im guten n)ie im fd^limmen ©inne, Udti un§ aud^
ber ^auernfrieg. %k geiftige S3eioegung, bie mit bem 5luftreten ßut^er'^
aUe (Bianht ber Station bi^ in bie unterften liefen ergriff, tvar eine
folc^e mie fie ^eutfc^lanb nvd^ nie gefe^en ^atte, unb feitbem faum
einmal lieber — im 3a§re 1848 - ju fe^en befommen liat. 2öie
tvenn ber ©turmujinb W glamme erfaßt unb fie von Ort ju Ort
treibt, fo fam bie bereite gal^rjeljute lang im 5^olfe vorl)anbene ®ä§.
rung unb Unaufriebeul)eit plöfelid^ jum ^lu^brud^. OTe (^iänht unb
©c^id^ten ber (S^efettfc^aft Joaren in ber leb^afteften S3ett3egung, unb kht
fuc^te m i^rer Sßeife unb für i^re Sntereffen bie S3eiüegung fid^ nufe^
bar §u machen, ^or allem njar e§ ha^ fo lang unterbrüdte unb ge*
peinigte niebere SSolf, ber 33auer unb ber arme mann ber ^iäW bie
iefet fic^ erhoben unb il)r 9Jlenfd^enred)t gu erfämpfen fuc^ten.

p SDie Unenttvidelt^eit ber Seit bebingte, bag bie revolutionäre ^e-
tregung ber S3auern unb ber ^ebejer ber (BiäUt , ebenfo tvie hit
reformatorifc^e "öetvegung be^ 33ürgert^umg in religiöfem (5)ett)anbe ouf^
trat, ^le Unbilbuug unb Unmiffen^eit, W natürlid;e golge ber Seit-
Suftänbe, mar noc§ fo groß, U'^ bie 9?eligion bie gan§e (SJefellfc^aft be^
^errfc^te unb felbft bie (SJebilbetften be^ Seitalter^ fic^ von i^r nic^t
lo^mac^en fonnten unb — e§ auc^ nic^t gemagt ^aben mürben. 3m
^amen ber DZatur, be§ «ernunftre^t^, bie grei^eit unb ©lei^^eit ver^
langen, mar ein ©ebanfe, ber jenem Qeitalter Vollftänbig fern lag ; ber
erft 265 Qa^re fpäter in ber großen fran^öfifc^en Devolution §um 5lu§=
brud gelangen fonnte. W\i ben religiöfen Sel)ren mürben bie ftaatlic^en
unb gefettfc^aftlic^en (Sinrid^tungen vertljeibigt, bie Ü^eligion galt für U^
^öc^fte, fie genoß bie unbebingtefte 5lutorität, e§ mar alfo aud^ not^-
menbig, jebe 9teform tvie jebe Devolution im Damen ber Deligion unb
burdj bie Deligion ju rechtfertigen. SS)ieg erflärt, tvarum SJ^ünaer fo
eifrig feine fo^ialen unb politifc^en gorberungen mit ^ibelfprüc^en Ver-
t^eibigte, unb ha^ mit, W gleid^ i^m, hk (Ba6:)t be^ unterbrüdten
«olfe^ vertraten, entmeber ©eiftlic|e maren, ober in geiftlid^em ©tile
auftraten. "^aUx ftettte fic^ al^ not^menbig ^erau§, ben auf f^meigen^
beg 2)nlben unb fnec^tifc^en ©e^orfam |inauglaufenben ßeljren be§
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neuen Xeftament^, namentlid^ ben Seiten be^ $au(u§, bie rac^eglüfienben,

an^ blutigen ^anipf unb ^(u^rottung ber geinbe unb Unterbrücfer ge-

richteten ^rebigten ber "ißro^^eten be^ alten ileftamentö gegenüber-

aufteilen. öutf)er, inbem er bie beiben in if)rer Xenben§ fic^ fo miber^

f^rec^enben Xeftamente aU g(eid)tt)ertt)ig unb betbe aU 'om Hu^fluß üon

®otte^ SBort fjinfteHte, ^atte fic^ bamit jetbft bie ^Sc^Iiuge gelegt, in ber

er gefangen tüurbe. gür eine S3ibelfte[le, bie 2utt)er gegen bie 9iet)o-

lutionäre anfütjrte, UJaren biefe im Staube 5 U) e i für fic^ anjufü^ren.

©nblicf) wax e^ natürlich, ha^ bei ber gän^üdjen lln!enntni6 über bie

ö!onomifc^en unb gefellfrf)aftlid^en @nttt)icfe(ungygefe^e, tno bie "jp^antafie

freien @))ielraum t)atte, man auf jene d;rift(ic^ m^ftiic^=pf)autaftifcf)en

5(u^malungen eine« fünftigen ^efeöfdjaft^^nftanbe^ tierfiel, ju benen bie

Offenbarung ^o^anni^ ha^ 33orbitb gab. SSie fonnte man in jener Qdt
in SDeutfc^Ianb me()r (eiften, wenn um biefelbe 3^^^ ^^ bem fc^on ba^

maU fo^ial unb politifrf) tpeiter entiüicfelten ©ngtaub, unb mitten im

^^rcnn))un!t biefe^ ßanbe^, in ßonbon, ein fo ^oc^gebilbeter SO^ann mie

ber Sorbfangter %^omci^ SD'^oru^ ein ©efeUfdjaft^gebäube entmarf, ba^

er felbft nic^t anber-^ benn aU eine „Utopia" ju be^eidinen üermod^te?

Sut^er axheittte, tük fc^on ^erüorge^obeu Ujurbe, noc§ in anbrer

SBeife, o^ne e^ §u tüoüen, ber reoohitionärcn S3en)egung in bie ?lrme.

Seine pfäffifc^e Unbulbfamfeit unb )3äpftlid)e Unfef)(barfett führte i^n

baju, fid) mit feinen beften greunben 5U übermerfen unb fie in§ jen^

feitige Sager ju brängen. Ueber feine ^(nfc^auungen ^inau^gel^enbe

@d)ü(er, tt)ie namentlich ^artftabt, tüaren §ur gcmaltfameu ß^^t^ümmerung
ber Statuen unb ^eiligenbilber, bereu SSor^anbenfein in 't)en ^ird)en fie

aU mit ber eöangetlfc^en fie^re im Sßibcrfpruc^ betrai^teten, gefc^ritten.

darüber war Sut^er tt)ütl)eub unb e^ fam §u feinblic^en 5(u^einanber*

fe^ungen unb enblic^em ^ruc§.

3n ^arantf)efe fei bemerft, ba^ and) moberne (^efcf)ici^t^fd)reiber

e^ üeben, fic^ in ()eftigen 5Iu^fät(en gegen jene ße^^ftöruugen 5U ergeben

unb fie a(^ Barbarei unb Sc^äubung ber ^tunft 5U branbmarfcn. Sßir

fönnen in biefe 58erurtf)eitung nicf)t cinftimmen. ^iefc ß^^f^örungen

finb, tüie ba^ nun einmal feiten^ ber @efd)ic^t»fc^reiber ber ^errfc^enben

klaffen ju aßen Qtikn Sitte gen:)efen ift — für bie Unterbrüdten gibt

e§ in ber D^eget feine S?ert!)eibiger — arg übertrieben tüorben. Unb
bann toax bie ^unft, weuigften^ iotüeit fie bie SUialerei anbetangt, ju

jener Qeit in ^eutfertaub noc^ nic^t ()ocf) entmicfelt. ^ie ?[Ra(erei fam
im 9^eformation^§eita(ter erft burc^ 9}ieifter wie 5((brecf)t ^ürer, ^otbein,

Suca^ ^ranacf) unb ^(nbere §ur 33Iüt^e. D{)ne jene 3Sertöüftungen gut*

tieifeen ju njollen — bie boc| nur bie not^menbigc golge ber 9?o()l)eit

ttjaren, in ttjeli^er bie $erren bie SJlaffen geftiffentlic^ erbalten Rotten,

unb ferner bie not^tüenbige gotge eine§ bi^ jur Unmenfcfjtic^feit ge-

triebenen 5(u§beutung^= unb Unterbrüdung^fi^ftem^, ba^ jur Sftac^e unb
SBut^ reifte — barf man n)oI)( annef)men, \)a^ bie ^unft nidjt attjuüiel

babei eingebüßt ijai. SBenn einige ^u^enb ober auc^ einige §unbert
jener gräglic^en d^riftu^= ober ^eiligen* unb bü^enben SJlöncf)^- unb

S^onnenbitber juörunbe gegangen fein foßten, benen tü\x ^eute nod^ fo

oft au^ jener Qext in unferen SJiufeen begegnen, n)o fie faum ben ^lid
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be^ Söefud^er^ auf fid^ lenfen unb meift nur eine abfc^redenbe 2Bir!ung

ou^üben, fo ift feine gro§e Urfac^e gum S3ebauern öor^anben.

Subem barf man nic^t üergeffen, ha^ jene fird^Iid^en Silber ben

eifrigften 5(nE)ängern ber Sf^eformatiou unb ber neuen Sbeeu al» äl^nlid^e

Seichen ber Sc^mad^ unb ber Unterbrüdung galten, mie in unferen

Xagen ber ^arifer Commune bie Isßenbomefäule. ^fieoolutionen t)oII§ie^eu

fid^ md)t mit bem Sprengen üon Siofenöl unb ßamenbelmaffer, unb um
i^re @jiften§ ringcnbe Parteien feunen im Kampfe feine ^ietät.

3ene neue geit fömpft gegen hk alten ©ötter, aber in feinem

ßeitalter ift in barbarifc^er ß^^ftörung tt)irftic^er Kultur unb ^unft
®rö6ere^ geleiftet n)orben, al^ hü bem 5Iuffommen be^ d^riftlic^en QüU
altera unb tt)äf)renb beffelben. ^aö mögen diejenigen fid^ befonber^

merfen, bie fo gern tjon „d&riftlid^er" Kultur unb 93ilbung fd^mä|en.

(£» gab aber nid)t blo» öiele (^eiftlic^e, hk in religiöfen ße^rfä^en

toeiter aU Sut^er gingen, ein nid)t geringer ^^eil berfelben mar aud^

mit feiner |)altung bejüglid^ ber politifd^en Semegung nid;t einüerftanben.

fiutl^er aber bulbete feine 9Jieinung§üerfd^iebent)eit unb feinen SSiber-

fprud). Sßer fid^ i^m nic^t fügte, ben befämpfte er mit gleid^er $ärte

unb Sntoleranj, mie ha^ t)on ber römifc^en £ird^e gegen ^Inber^benfenbe

gefd^al). So famcu oiele (^eiftlidie au^ 5lmt unb ^Srob, Oft bettelarm,

feinen ©rofcfien in ber %a\(i)C, mand^mal üon Sßeib unb ^inb begleitet,

ergriffen fie ben SBanberftab unb manberten, öon Drt §u Drt prebigenb,

nad| granfen, Sd;maben, Salzburg, ^^rot, bem Sobenfee, ber Sc^mei^,

bem Dberrliein unb @lfa6. 5(tte biefe Sanbe mürben in ben Sauren
lc22 bi^ 1525 nad^ allen fRic^tungen oon manbernben "jprebigern burd)-

jogen, meldie ha^ neue ©Dangelium prebigten, bie 2el)re oon ber neuen

grei^eit unb ber 5lufl)ebung aüer Unterbrüdung in bie (Seifter legten.

@in onbereg ungemein mid)tige!§ Clement für bie reoolutionäre

S3en)egung maren "ok miebertäuferifd)en ^räbifanten. ^räbifanten Riegen

fie, meil fie nid)t ^rebiger öon gad) maren. Sie maren meift §anb-
trerfer, tlieil» S3auern, bie oft au§> eigener 5inftrengung lefen gelernt, fid^

mit ber S3ibel unb ben Scbriften jener Qcit öertrout gemad^t, unb nun,

üon ber S3egeifterung getrieben, üon Drt ju Drt manberten unb mit bem
i^nen innemol^nenben geuer hk SO^affen begeifterten unb l)inriffen. 2lu^

ben unterften Sc^ic^ten l^erü orgegangen, bie Seiben be^ ^oiU au§ eigener

©rfa^rung fennenb
, feine ÖJefü^Ie tl)eilenb , in feiner Sprad^e §u i^m

rebenb, maren fie ganj befonber^ mertl)t)olIe SSerf^euge ber Sfleoolution.

SJiünjer ^atte fie enger an \\d) gebogen, meil er il)ren SBertl^ er-

fannt l)atte.

^a§ 2(gitiren unb SSerfammlung^^atten mar in jener ^cxt in ge*

loiffer S3eäiel)ung leichter mie l)eut ju Xage. S^am ber manbentbe $re-

biger ober ^räbifant in einen Drt, mo er ju reben gebadete, bann ftellte

er fic^ auf ben erften beften ©dftein, auf bie fteinerne S3anf eineä §aufe^

ober unter bie Xorftinbe unb forberte bie ^orüberge()enben auf, i^m
jugu^ören. SBie ein Sauffeuer verbreitete fid^ bie ^unbe üon feinem

fSox^ahtn, unb Sllt unb 3ung, 9J^ann unb 'üBtib ftrömte :^er§u, i^n ^u

l^ören. @inl)olung polizeilicher ©rlaubni^ mit langen Xerminen, polijei*

lic^e Uebermacl)un0, S[^erbote, ha^ grauen unb aJlinberjä^rige ber SSer*
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fammüiug Behüo^iien bürfteit, tüarcit meift nod^ unbefanut, ha^ ftnb

©rftnbungen einer in ber ^nttnr ttJeiter üorgefd^rittenen 3^^^-

$atte ber ^rebiger feinen 3ii^örerfreig beifammcn , bann begann

er mit glül)enber jn ^erjen fprec^enber ©prad^e, mit funfeinbem S3ü(!

nnb lebhaften ^eberben feine Se^ren barjnlegen. ®erbf)eit unb ^eutli^feit

be^ 9(u^brucf^ mnrben n\d)t gefrort, nnb bad arme, in §nnger nnb

ölenb bal)intebenbe ^ol! l^ing anbäcljtig an feinen Sippen nnb fog mit

®ier bie SSerI)ci6nngen einer nenen befferen Qtii ein. ^-öegeiftert fe^rte

51tt nnb 3ii"9 i" f^i^^^ bürftige Sßo^nnng jnrürf, bereit für feine ^e-

freinng jn fämpfen, menn ber rechte 5lugenblid gefommen fein mürbe,

^ein 6onn= nnb gefttag tjerging, mo nid)t bie ^ßräbüanten Xanfenbe

um fic^ öerfammelten, bie i^nen 5ul)örtcn. SSiele, bie frü()er ber fintier-

fd^en Sef)re anfingen, gingen je^t in \\)v Säger über, ^ad) einer fotd^en

$räbi!antenprebigt in @t. ©allen mar e^, ha^ ein S3auer §nm anbern

fpra^: „®a, \>a, ha^ ift \>a^ rec^t (Süangeti. Sueg, Sueg, mie l)ant

bie alten Pfaffen gelogen nnb falfd^ geprebigt, man foüt hit ^uben alle

ju tobtfd)Iagen, mie l^ant fie un^ alfo l)errlid) betrogen unb befd^iffen
!"

^er ®eift be^ 5tufrul)r^ griff immer meiter um fic^. SSon allen

@den unb Snben !amen bie 9krf)rid)ten, 'Oa^ bie ^ouern anfingen,

„aufmägifd)" ju merben unb bie alten abgaben, 8^^)^^^^^ ^^^'^ ^ienfte

nid)t me{)r leiften mollten. Ü^amentlid^ mar e^ @üb= unb ^Düttetbeutfd^-

lanb bi^ über ben Miein t)inüber, mo ber aufrü^rerifdje ©eift in einer

für bie $erren bebentlic^en unb gefä^rtirfien SBeife um fic^ griff. Xer

Dften Xeutfc^tanb^, jenfeitg ber (gibe, mie ber 9^orben, mürben nur

menig berüf)rt. ®er Dften lag nod^ in tiefer UnfnÜur, bie 6täbte

maren bünn gefät, ber 5(be( mar übermäd^tig. Xer menige 3af)rl}unberte

juüor erft f(aüifd)en ^otf^ftämmen abgerungene S3oben mar in ber

ö!onomifd)en ©ntmicflung nod^ bebeutenb §urücf. ^m S^orben Xeutfc^=

lanb^ gab e^ entmeber nod) öiele freie S3auernfd^aften, bie meniger 3n*

tereffe am Kampfe Ratten, ober bie ^eoöüerung mar in ben meiten nnh

ftredenmeife gan§ unfruchtbaren (Ebenen fo bünn unb jerftreut , ha^

feine S[Rögtid)!eit gemeinfamcn §anbeln^ gegen ben mäd)tigen ^bet tior»

Rauben mar. ®er ^arj unb ha^ S3raunfc^meigifc^e bilbeten bie nörb*

lid^e, bie ©(be bie öftlid^ie (JJrenje ber 33emegung. ©elbft in bie Möfter

tnar §um ^l)ei( ber Xeufet ber Un3ufrieben{)eit gefahren.. S^ic^t aüe

^ilonnen unb SJlöndje fanben (5Jefd)mad an bem befc^auüc^en Seben, unb

in bem 9Jia6e, mie bie Stimmung ber S3et)öl!erung üon ber alten

^ir^e fi^ abmenbete, l)äuften fid) aud^ bie göüe, mo SD^önd^e unb

Spönnen it)ren ^orgefe^ten entliefen unb nid^t feiten jnfammen ^cU

ratf)eten.

p Xer 5Iufftanb in S!}lü^(f)aufen, ben tuir oben bei XarfteHung be§
' Seben^ SJiünjer'^ befprod)en, mar ia^ erfte ernftere SSorfpiel ber neuen

S3emegung. ®em S3eifpiet oon 9Jlü^If)aufen folgte ein %^di öon granfen.

3m 9J^ai be^ 3al)re^ 1524, noc^ e^e TOnjer nad) ÜMrnberg !am, ttJar auf

ben grot)nIeid)nam^tag in ber bem S3ifc^of t)on Bamberg gef)örigen ©tabt

gord)f)eim ber ^(ufftanb ausgebrochen. i)er SRat^ mürbe übermältigt,

beS geflücfjteten (Scf)ult^ei§en SSeib unb ^inb aU ©eifeln in §aft ge^»

nommen unb bie dauern ringsum jur $ülfe aufgerufen. 500 bemaff^

/
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itete Mcinncr jogen mit ätnei gä^nlein ben mvQnn su ßülfe «auentunb Surger waren einig iu i^ren Sovbernngen. Jjafe ^SBafb „„bmt> foaten frei unb gemein fein , ber Söifcfiof foHte ftatt ber «fi„t?n

^!«T* <^
tm 9Jurn6ergii(^en unb ben anbern ®e6ieten würben r^

Sn*1ft.r?'
e^^enjoller SWarfgraf Jfafimir Bon Stnfpac^ bem m

;

noc^ öfter begegnen »erben, ammette ein Keines ßeer um bie Sauernäuäer treuen, ^o^ e^e eS pm offnen tampfe tarn gingm b^ Sanera

Snffi "r"^"-* ®^. "">«" geheime Sffieifungen gefommen baß e/Tum^«brec^en noe^ nic^t Seit fei, auc^ mochten fie ficB berM be§
fflJarfgrafen gegenüber einftmeilen noe^ „i^t gemacfifen füfilln Sem

srufftanb äu erregen oerfucfit Ratten, mürben ben 5. Suli fiinaeriitet

^r. f^^'K^'J^''^
ätufftanbsoerfuc^e Ratten ben Ferren unb Stäben be§'

lue n frei tfa Tl'
J"'*"' ®*'^^'''" «""S^oot

,
baß fie im Suli aufeinem Sretatag tu ^gingen ein engeS «ünbniß fAIoffen

«„f^~-^i
5or*fl"iner Seroegung mor nur onfc^einenb erbrücft, ber

Ä Ät'^' T f"''^'". ""^ '""'^t^ f'-^ ^anbgreiftic^ beme r(i|®ei »itclof bon Bamberg mugte einen 5|3rei§ oon 50 ft. auf bie Sin»
je ge jebeä SBanern fefeen, bem »ranbftiftung na(|gemiefe t »erben tonnte

m If Turl'^' ''^" Se^ntfc^euern beg 3Ja^tl maren angesünbe

um »amberg bie Behüten au bem getbe meggebrannt, aber bie Sbäter

fÄ/"^ Otter ©orgfalt ber Ferren nic^t entbecft. StuVlm Dbe !
f^mobt^en, auf bem Sc^maräWalb unb im Slügäu gob e§ ®ewalt=
t^atigfetten Sern 2t t öon fflJarc^t^al weigerten feine Säuern ju fLue nunbju reifen

;
bie Untert^auen ber reichen Slbtei ®t. Stafien auf bemÄt^moräWalb lünbtgten aüe Seibeigenfcfiaftggebiibren all abqetban •

bieSemo^ner beä SIecfeng @teint,eim gaben, mie' ber Sürgermeifter oon

u^n leffe" meU''"
®'''''*"' *" "'"• ""^'^' "^'^^ ^roleu „U «e"

.,„ft
3" ber Sanbfc^aft ©tü^tingen om Sobenfee rourbc bie ®ad6e

llbh« IfJ^^'n ^"^
^"^o?^'"

"" 3°^ 3"^ ^'^'^^'S -
fein ®eift

lebte in ber SeBoKerung. Slm Sag So^annig beg 3;öuferg ftanben
bie Sonern ber 8anbf(^aft ©tü^lingen unb eine ^na^l Dörfer onberer
^errjc^aften auf unb Mnbigten i^ren Ferren bie Sro^nben, ferner 3agb.,

Et « " «'^fff«^t ««f- »innen wenigen Sagen waren an bie 600

J^.« ^'".""'^r""."-
&''n§ aWüller Bon Sulgenbat^, ber baä

w ff."^°rü nf^
r^''^'""^

""^ öerfc^iebentlicle gelbäüge mitgemacht, ftea=

Äi^ÄtyNe?®'''^'' "'' ^'''*''^™ •"^^"'" f" ^'"

..„ J''"«?"^'
ber äöalb^^uter !^ird^wei§, ben' 24. Stuguft 1524, jo«

BonSulf. mba^ nac^ SBalbä^ut, bo§ wegen feines ißrebigerg ßub»
r.fJ V* "/l

*"'. ?f*«fi<^if'^en ^errf^aft im Streite War. |.ubmeter

vi o^'^J'^"".^'^"^'
^'"^ aieformation angef^toffen ; er War pr SeitaU 2uti)n auftrat, in SRegenSburg «ßfarrer, wo i^m ober bie ©tim»
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tnuug md)i jufagte. ©r tüanbte fi^ md) 2BaIb^f)ui Sein ^Tuftrctcrt
bort üerfc^affte i^m mit unb breit ^nfel)en unb öiele Sreunbe; mit
3tpingli, lüelc^er in ber ©d^tüei^, nomentlirfi 3üri^, reformirte, trat er
in grennbfd^aft bagegen War \i)m bie öfterreic^ifc^e ^Regierung jn (Snfi^^
^eim um fo melir geinb. ®iefe forberte im Sommer 1524 feine SIu^--

lieferung. $ubmeier flof) md) ©c^aff^aufen. 2)ie ^Regierung trot nun
gegen hie Btaht brol)enb unb üerfolgenb auf unb öerbot hit neue Se^re,
in ber fie ben ^eim gu oHen Unruhen gu erblicfen glaubte. ®ie Solgc
tüar, t>ai \id) bie Stabt ben 53auern juneigte unb an bem genannten
^ird^toei^tage mit it)nen einen S3unb fc^tog, ben fie bie eöangelif^e
SBrüberfd^aft nannten. 3)iefer S3unb fanbte geheime 33otf(^aften
na^ bem S3rei^gou unb $egau, nadj (Sc6n)aben, nac^ bem (Slfag unb ben
9i^ein I)inab bi^ an bie imofet, nad^ granfen unb X^üringen unb lieg
anfünbigen: „@ie njofften ifiren Ferren nic^t metjr ge^orfam fein, feinen
^errn f)aben al^ ben ^aifer, unb biefem feinen Xribut geben, er foHe
it)nen aber nic^t einreben

; fie njoßten atte ^(öfter unb ©c^Iöffer unb
tva§ ben Dkmen geiftlid^ i)ahe, gerftören."

^ie öfterrei^ifc^e ^Regierung üerfotgte bie neue ße^re befonber^
t)eftig. Unter anberem n)urbe ber ^rebiger ber ©tabt ^injingen, Otto,
au^gen)iefen. SBiete (^inwofyKX begleiteten i^n eine größere ©trecfe
SSßegg; at^ fie ftjieber t)eim njoüten, fanben fie hie Strafe gefperrt, bie
©tabt mit ^rieg^üol! umringt; fie festen ju ©c^iff über ben Sf^^ein

nac^ ©trafeburg. Xag ^rieg^DoI! rücfte in bie ^taht unb nof)m bie

|)auptoerbäc^tigen gefangen, ^er ©tabtfd)reiber unb fünfjetin anbere
einiüofiner mürben l)ingeric^tet. SDag njar fein mittd, bie Slufregung
5U bämpfen.

SSä^renb bie abeügen Ferren be§ ©c^marätüalbe^ ftrenge Untere
fudiungcn na^ ben Uebelt^ätern anfteüten, bie, mie fie meinten, it)nen
it)re S3auern aufget)efet, traf bie öftprreic^ifc^e 9iegierung ju ©nfi^^eim
$8orfe^rungen, um ha^ aufrüf)rerifd)e 2ßaIb^I)ut gu äücf)tigen. güric^
unb ©c6affl)aufen fuc^ten öergeblic^ grieben ju ftiften; bie Solge mar,
ha^ 300 3üri^er auf eigne gauft ben SSaIb§f)utern ju $ülfe jogen.
^ubmeier fe^rte gleic^jeitig öon ©c^afft)aufen md) SBalbs^ut gurüc! unb
lüurbe mit großem 3ubel empfangen. Um biefelbe Qtit mar auc^
mün^ex auf feinem ©treifjug in hit oberen Sanbe in jene ©egenben
gefommen unb trat mit ^ubmeier unb anberen Häuptern ber 33emegung
in SSerbinbung.

3m ÄMettgau mar e§ ebenfalls unruhig gemorben, boc^ fonnten
hie S3auern bort fic^ noc§ nic^t jum 5(ufftanb miber itjren ©errn , ben
©rafen öon ©ulj, entfc^Iiegen. ©ie riefen bie güric^er jur ^Vermittlung
an, unb biefen gelong e^ einftmeilen, grieben ^erjuftellen.

2)ie immer meiter um fid^ greifenben Unrut)en liegen e§ ben gür*
ften, Ferren unb (Btähten beg fdimäbifc^en 33unbeö gerat^en erf^einen,
SSorfic^ti^magregern ju treffen, fie hielten mehrere Söunbe^tage ab unb
famen überein, hen burd^ i^re Untert^anen bebro^ten ^errfc^aften, menn
nöt^ig, eiligft ^ütfe ju leiften.

^er ®raf ton Supfen, beffen S3auern öoraug^meife an bem ßuge
nac^ Söatb^^ut fi^ bet^eiligt Ratten, manbte fi^ an feinen ©c^irmf)errn.
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ben (Sr^tierjog gerbinanb öon Defterreic^ um |)ülfe. tiefer
(üb bie ^-öauern jur SSorbringmig unb @rlebigung i^rer 33efi^merben
Dor eine ^ommiffion nac^ Dtubolf^eK. ^ie i^ommiffion beftonb aber
aug lauter abeligen Ferren unb geinben ber S3auern

; fo liegen biefe
bie ©inlabung (Sinlabung fein unb blieben bemaffnet beifammen. ®ie
Ferren fud)teu burd) neue 5^ermitttung§anträge bie 33auern ^inju^alten,
um Seit 5U g^üftungen ju befommen, biefe fe^rten fic^ nid^t baran, fon=
bern festen i[)re SBerbungen fort, ^on SBalb^^ut maren fie au^gerüdt
unb über Sensürc^, 9ieuftabt, Urac^ am 1. Oftober in ^räuntingen
eingetroffen, "öladj menigcn ^agen i^atte ]idj ber ^aufe auf 3500 mann
üerftärft, bie aber meift nur mit (fabeln, ©enfen unb tieften bemaffnet
maren. 2)ie^ mar Urfac^e, baj3 fic^ ^an^ 3)1 ü Her mit feinem
Raufen in eine fefte unb fiebere ©teüung 50g, al^ er oerna^m, hai bie
Ferren mit 800 gugfncc^ten unb 2(X) Üieitern im ^nguge feien, ^ie
yjienge ber S3auern l)ielt bie ^exven Dom ^<?(ngriff ab; ©d)afft)aufen
feinerfeit-^ proteftirte energifd) gegen jeben ^ampf, meil e^ groge 33e-

fi^ungen in ber mi)e [jatte , bie leidjt barunter leiben fonnten. ^ie
^JJiöglic^feit, ©c^affl^aufen auf bie ©eite ber dauern ju ireiben unb bie
meit oorgerüdte ^atjre^j.üt, bie ha^ gelblager unmöglich machte, lieg e^
ben Ferren geratf)en erfc^einen, eine !öermittlung ju fuc^en. ^an tarn
überein, ha% ha^ ßanbgeric^t ©todad) bie 33e)c^merben ber 53aucrn
unterfudje, biefe fid) inbeffen ru^ig üer^alten unb ha^ Ä'rieg^oolf ber
§erren abjietieu fotte. S^ad^bem le^tere^ gefc^e^en

,
gingen bie dauern

au^ einanber.

JS)ie Unruhen um ben ^obenfee unb am Oberr^ein Ratten auc^
bie '^c^meiäer dauern angeftedt. ^ort mar feineömegg aUe^ mie e^
fein follte. ®ie ©tabt()errcn brüdteu ha^ öanbuolf gar arg, unb al^
in ben 9iad)bargauen ber tofftanb anfing, meinten aud) bie fd)mei,er
Söauern, mie e^^ in einer Urfunbe jener 3eit tieigt: „SDag 3infen,
3et)nten unb anbere Seiftungen ab unb attes gemein fei." ^m XI)urgau
mar bie iöemegung befonber^ Iebl)üft unb bie bort fi^enben Älofter*
Ferren maren in grogen 5(engften. S)ie eibgenoffenfd)aft mar nament-
lich auf hie ^^3räbifanten fc^Iec^t gu fprec^en unb t)atte ftrenge ^^efe^le
erlaffen, fie gefangen ju net)men unb fie §ur ^eftrafung einjuliefern.

5Iuf biefeö ^in t)atten fic^ oerfc^iebene ©emeinben ju gegenfeitigem
©d)u^ unb ^ru^ oerbunben. ^211^ nun ber Sanboogt 2Im S3erg in ber
^iac^t auf ben 17. Suti mit ^rieg5fned)ten in ben ^farrt)of §u S3urg
bei ©tein brac^ unb ben ^^3rebiger ^an^ £)edßie gefangen fortfd^Ieppte,
fam e^ jum 5lufrut)r, ^2tuf ben ^ülferuf be^ befangenen eilten bie
3^ac^barn Ijerbei, man läutete bie ©iurmglode ju ©tein unb gab 9^ot^=

fd)üffe für hie Dörfer ; aber e^ mar §u fpät, ber befangene mar , al^
bie ^-öemaffneten ibm ju -pülfe eilten, fd^on nac^ grauenfelb gebracht,
^a^ ©tunnlöuten unb ©djiegen l)atte inbeg 4000 )öauern oerfammelt,
unb biefe rüdten auf hie na^e fartl)aufe Sttingen. man jerfpreugte
bie Xl)ore, oerjagte hie mönd^e, oertljeilte Leiber unb ^ird^engerätlj=

fc^üften, plünberte bie «orräil)e unb fdileppte fie roeg; unb nac^bem
man mit me^-^ unb (5)efangbüd)ern fic^ gifc^e gefotten unb am ^'lofter*

mein fid) gütlich getljan, mürbe ha^ Mo\tex niebergcbrannt.
JBcbel, Jöauerntdcfl. q
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Stuf bie ^ad)xx(i)t uon beii SSorgängeu im Mo\tn (ieg bei" fianb-

üogt 5u groueuberg fetuerfeitig ftürmeu, aber bie S3Quern fameu nur
longfom f)eran, bingeijeit marcn bie ©bleu um fo eifriger. S£)a» ^a=
ätt)ifd)entreten ber Süric^er unb ©c^aff^aufener t)erl)ütete ben ^ampf.
dagegen tDurben me()rere ber Sü^rer, obgleich bieje fid) ber 9Zieber^

brenming be» ^(ofter^ tüiberfelU, gefänglich eiiigeiogeii unb uiegeu ^uf=
ru^r^ 5u Söaben am 24. (September {)iu gerichtet. ^a\\^ Derf)§Ie trurbe

uad^ Seiftuug harter Uvfei)be freigelaffen.

^on großem ^ort^cil für bie S3aueru tüar, ha^ tuäljrenb be^
3a()re^ 1524 unb be^ erften 5^iertel be^ 3a()re§ 1525 ^aifer ^orl V.

in einen fc^meren ^trieg mit graHj I. öon granhvic^ in Stauen Der-

tuicfelt ujar, ber nid;t all in ben Äaifer uerljinberte, fid) um beutfc^e ^n^^

gelegenl)eiten ju fümmern, fonberu auc§ feinen ©teUüertveter, ben förg-

^er^og gerbinanb, ^tüang, ade bi^poniblen Gruppen unb ÖJelber it)m jur

S^erfügung nac§ Italien §u fc^iden. Sm |)erbft be§ Sa^reg 1524 ftanb
in Stauen W (^ntfdjeibung 5U)ifd)en ben beiben ©egnern beüor, unb
ha galt e§, jeben tjerfügbaven SU^ann nac^ bort ju fenben. ^ie Xaftif

be-3 er§()cr5og§ luie be§ 5(bel§ in allen Untei^anblungen njar barum, bie

S3auern tjinautialten unb ju uertröften. ^em Xrud^feg ÖJeorg
t) n 2ö a l b b u r g , ber oberfter Selbljauptmann be^3 fd)n)äbifd)en 33unbeg
\mv, )rf)rieb ber ßraljerjog: ,er foHe mit ben dauern gütlid)
^anbeln, big er fein ^rieg^üolf beifammeu 1:)ahe/' Unb
ä[)nlid) äußerte fid) fpäter ber bairifd;e ^an^Ier (£d in einem ^rief an
feinen |)errn : man njoüc ben ^^auern fid;ere^ ßJeteit geben , bamit fie

einen 5(uyfd)u§ fenbeten unb in Unterl)anbrung träten. „3B erben
fie fic^ barauf einlaffen, fo werben mir bie ^öfe-
und) t er t)inl) alten, hi^ unfer ^Trieg^öolf anfommt.
^aun tt) ollen tvix in fie fallen, unb mit ©ruft gegen
fie l)anbeln." dd ärgerte fic§ aud^ fel)r über bie gurd)t unb 9Jlutl)^

lofigteit be§ 5lbelg, tva^ für i^n freili^ leid;t h)ar, ha i^m bie dauern
nic^t im S^iaden fagen ; er fdjrieb barüber ebenfaü^ an feinen $ierrn

:

„®ie nom 5lbel, um tüeldje l)er bie 33auein im 5lufftanb finb , finb
alte Sßeiber unb freier tobt; fie fürchten für il}re C^äufer unb
e» U)ia üiiemanb etloa^ Xl;ätlic^eg t^un, hhS ha§ Ä^rieg^uol! be^ ^unbe^
beifammeu tft."

Sn ber S^illinger ©egenb njaren im D^oüember 1524 bie S3aueru
ebenfaKo aufgeftanben ; in ber M[)e öon Tuttlingen lagerten 300. §anö
emulier üon üöulgenbac^ 50g fie p fid) l)eran, nm^ittingeu unb ^üfingen §u
überfallen; er t)atte je^t an fed)^^taufenb ^JJiann hti fi(^. ^ie Gegner,
benen ber ^lan \)erratl)en luurbe, famen il)m junor unb befe^ten beibe

(Stäbte. darauf lieg er hk S3auern fi^ lieber in i^re 2)örfer ^er^

ftreuen unb behielt nur ein fleiueici ^äuflein Sanböhied^te unb Söauern
um fic^.

Sm $egau unter^anbelte ber Xrud^feg öJeorg bon Sßalb^
bürg mit ben S3auern, hk ungefäfjr 1000 mann ftar! fid) jufammen-
gerottet l)atten. ^r fuc^te fie burc^ ßift ^u fangen, inbem er oor i^ren
5lugen in ba<g ®orf 9Jiül)ll)aufen einfiel unb ha§ SSie^ meg trieb ; er

l)offte hahiixd) bie 33anern an^ ber oortl)eill)aften Stellung, bie fie inne
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l)atten, l}eröorloden unb fie bann überfatten p fönnen. ^ie S3auern
merften bie 5lbfici^t unb ^ogen fid) surüd, ha fie auc§ bon anbrer @eite
m§ (55ebränge gu fommen bro^ten. @ie trennten fid) in gmei Raufen •

ber eine 50g ^eim, ber anbre in ha^ ^auenfteinfd^e, wo er hk flöfter
@t. ©trubpert unb (5t. ^lafien plünberte unb üermüftete unb bie
^auenfteiner jum ^lufrul^r hvad)k.

Slm 27. SDeaember fottte enblid^ in St od ad) bie gerichtliche SSer-
Ijanblung ^loifd^eu ben 53aucrn unb i^ren Ferren beginnen. 21B bie
^^auern=SSertreter antamen, faljen fie, ha^ ha§> Sanbgeric^t nur au§
?lbeligeu beftanb. dagegen proteftirten fie. 9}kn bemieg i^nen , ba^
bag ©eric^t bem ©efe^ gemäß gufammengefe^t fei. darauf üerlangteu
fie eine grift, um anf hk ©rünbe ber Ferren ju antworten; biefe
lüurbe bettjittigt unb ein neuer Xermin auf ben ^reifönig^tag 1525
feftgcfe^t. "äU aber hk Sauern am beftimmten Xage tt)ieber erfd)ienen,
toaren bie Ferren nic^t jugegen , lue^lialb fie jebe llnter^anblung ber-
luetgerten. 3n bier Si^odjen sollte man mieber ^ufammenfornmcn.

3m Januar 1525 gelang e^ bem Xrn^feß, bie Untertl)anen ber
Stabt Sillingen, mie bie be^> 5lbtg bon ©t. (Sieorgen §u einer iöerftän-
bigung mit il)ren Ferren ju bringen, bagegeu nÜBlangen il)m feine
SSerfud^e in ber gleicl)en 9tid;tnng bei ben ßcgauern. S)iefe t.ankn
md)t. X)ie bon (Stül)lingen , ber Saar unb bem ^(ettgau liegen fi^
ebenfalls auf leine Vermittlung ein; fie ^tten 16 Sefc^merbe=5htifel
aufgefteüt, bie il;re Ferren pure anevfennen unb abftetten fottten.

SBä^renb in Stodad) ein neuer Xermin für bie Unter^anblungen
mit ben Sauern berabrebet mar unb beborftanb, f^rieb ber (Sr^^erjog
Serbinanb einen Srief an feine bortigen ^ommifföre, ber hk g-n^e
yZiebertrad;t unb §interlift ber $erren in§ redjte 2i(^t fe(^t. ^arin
t)ie§ e^ : „Xie Üteifigen fotlten auf bie aufrül)rerifc^en , ungel)orfamen
Sauern unb Untertl)anen ftreifen, too fie fie betreten fie fa^en, reden
unb in anbrer SBeife bürgetlid) ober peinlid^ fragen, mer i^re |)aupt-
leute, Sorge^er unb $auptfäcl)er feien, toa^ il)re 9J^ad)t unb gürnel)meu
fei unb miber men fie 5lnfcl)löge gemacl)t l)abeu; unb na^ ber grage
foüen fie bie Selretenen erfted;en, ertbürgen ober fonft ernft-
t i d^ ft r a f e n unb ! e i n © r b a r m e n m i t i l) n e u ^ a b e n. Sor
aüem follteu fie bie 9läbel0fül)rer, nämlid^ bie ^auptleute, gä^nbric^e,
Sßaibel unb anbere Sorge^er ber Sauern mit allem glei§ augfpä^en,
bie Drte, tbo fie fid) am meiften aufl)alten, au^fpüren unb fie beifammeu
ober einzeln, unberfel}en§ unb ungemarnt, bei nächtlicher Söeile in i^reu
Verbergen ober Käufern überfallen unb fie, tbie e^ am bequem-
ften fei, ber ber ben. X)enen, meiere fid;, e^e fie betreten mürben,
in bie SBälber ober an anbere (Sid^er^eit^orte pd^teten, folle §aug
unb ^ah unb (SJut ot)ne alleg Erbarmen beröbet, ber-
bcrbt unb berbrannt; hcn flüchtigen 9läbelgfül)rern aber nid^t

blog i^r |)aug unb ®ut ber^eert, fonberu and) i^re Söeiber
unb ^inber berjagt unb au^ bem Sanbe bertrieben
tberben." Xa§ ift bie nadte Seftialität, bie ber ^ab^burger pre-
bigte, unb feine Söeifungen mürben fpäter nur §u gemiffenl)aft befolgt.

X)er fc^laue unb ^interliftige Xruc^feg (5Jeorg bon Söalbburg fe^te

9*
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iube^ feine S3ermittlung§ücrfud)e bei ben ^^auern fort, ^a dnöen ju

ben 93auern überzufallen bro^te, ^atte er bie @tabt am 15. gebruar

bcfe^t unb ncrfuc^te nun üon l)ier au^ bei ben ^cgauer 53aucrn burc^

tüi(be ^ro^ung §u errei^en , toa^i er tu ©üte nid)t erlangen fonnte.

^löürben fic fi^ nid)t in ^ur^em feinen ^iltaten untermerfen , rvotte er

njiber fie a(^ W\d)^^ unb ßant)eofrieben§bred)cr mit ^(ünberung, 33raiib

unb Xobtfd^tag t)anbe(n, liefe er il)nen fagen. ©tatt fic^ jn unter:^

merfen, üerftärften fic^ bie ^eganer burd) 3"öüge au^ ber ganzen Um=

gegenb; cbenfo jogen bie dauern be» ^lettgau mit einem u^eife unb

blauen gä()nleiu nac^ 2öatb^I)ut, bag aügemeiner ©ammelptafe ber ^6)\vaxi^

lüälber tuar.

Um biefelbc ßeit mürben bie Ferren üon einer onberen ^ac^ndjt

auf ^öd)fte beunru()igt. ©^ l)ie6, ber 1519 burd^ ben fdjmäbifc^cu ^unb

auy feinem Sanbe öertriebene ^er^og lUric^ uon SSürtemberg fnd)e mit

ben 53auern in 53erbinbung ju treten, er gebe ben 2Batb^l)uteru unb

anberen im 5{nfru!}r 33egriffenen ©elb unb moUe mit if)rer |)ülfe mieber

in fein $er5ogt!)nm gelangen. Ulric^ !)atte fic^ S3erfd)iebene^ jn ^djnU

ben fommen (äffen, ha^ feine Ferren SSetteru miber i^n in ^^arnifc^

gcbradjt. ©eine nnevljörte 33auernfcf)iuberei unb fein aU'§fd)meifeube§

unb lüberlic^e^^ Seben mareu natürlid) nid)t bie Urfad)e; biefe 2eben^=

meife fonnte if)U feinen (Stanbe^genoffen nur angene()m madjen; aber

er l)atk feine (5Jtma()Iin, eine bairifdje ^rinjeffin, mifeljanbelt, einen

feiner Srennbe, ^a\\^ üon Butten, ben trüber U(rid)'§ üon §nttcn,

— ber ©ruub mürbe f(^ou ermäf)nt — meud)(ing§ crmorbet unb bamit

ben ganzen fdjmäbifdjen unb fränüfd^en ^bel miber fic^ aufgebrad)t;

enblid) l)atte er bie 9f\eid)»flabt SReutUngen, bie im fd)mäbifd)eu S3unbc

mar, überfallen unb üerfuc^t, fie unter feine |)errfd)aft gu beugen.

So mürbe er benn 1519 oon aüen feinen (Gegnern mit ^rieg überjogen

;

er mürbe gefdjlagen , mufjte fliegen, fein Sanb mürbe it)m genommen

unb gegen eine ®elbentfd)äbigung in bie SSermattung be§ |)aufe§ Dcfter=

reid) gegeben. Ulridj, an^ bem Sanbe üerjagt, irrte je^t, mie fo üiele

giüc^tlinge öom „armen ,^ourab", bie er menige 3al)re ^unor au^ ber

|)elmat[j üertriebeii, in ber ©d)mei5 umljer, ober l^ielt fid) auf feiner

im aifafe gelegenen $errfd)aft ^T^ömpetgarb ouf. Sm 3al)re 1522 I)attc

er üou bem ©igent^ümer ber im $)egau auf bcm ©d^marzmalb , na()e

Ui ©ingen, gelegenen S3ergüefte $ot)entmieI ba^ 9^ufeuiefeung§red)t er-

morben, unb f)icr !)aufte er Don biefer Qe'ü an öfter unb fud)te — barin

mareu feine ©egner red)t berid)tet — mit ben 33aueni an5u!uü^feu, um
mit i()rer Unterftüfeung fein ^er5ogtI)um mieber ju ert)oIten. gmar
marfen il)m feine geinbe nor, er fuc^e iefet einen neuen „53unbfd)uV/ einen

jmeiten „armen äourab" jn ftiften, bie er bod) einflmatg betömjjft, aber

borau» mod)te er fid) menig mad)en. „^er S^cd ^ciligt bie SJ^ittet",

\)a^ ift ein ©runbfa^, ben bie (S)rofeen ber (Srbe längft 5Ut3or befolgten,

e()e bie ^efuiten eriftirten unb \^n formuliren fonnten. jDie oberbeut^*

fc^en S3auern !)atteu aber $crru lUrid) 5U genau fenneu gelernt, um
fid) t»ou it)m ^inter^ 2id)t füf)ren 5U laffen; fie famen i()m mit au^=

gefprodienem SJiifetraueu entgegen. S3effer gelang e§ feinem biplomatt*

fc^en 9\at()geber, bem cljematigen ^fä(5ifdjen 93linifter guc^^ft einer,

I
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fid) bei einem "Xf)eil ber ^Bauern einsufd^meid^eln. @r benufete einen in

^oufbeuren au»gebrod)enen ©trcit ^mifdien ber (Sf)rbarfeit unb ber

S3ürgerfc§aft unb unterftü^te bie lefetere burd^ feine 9iat^fd)Iäge, mebur^
er i^r Vertrauen gemanu ,

ja er trat felbft a(^ ^rebiger ber neuen

Se()re in ber Slirc^e auf unb entmarf einer ^t\\)t üon S3auernfd;aften

il)re S3ef(^merbearti!e(.

3n golge bei? mifeglüdten ^utten-'Sidl^ngen'fd^en Unterne()men^

{)otte eine "äit^a^ fränfifc^e unb anbere ^Ibelige flüchten muffen, fie

mareu in bie "ää^t erftärt unb \i)xn ©üter ferluftig gcmorben. ^iefe

^(betigen l^ielten fic^ jum X()eil in ber @d;mei§, jum X()eil in S3ö^meu

auf, unb, obgleich fie früher fömmtüc^ gegen ben ^erjog U(ric^ ge-

fämpft, oerfö^nten fie fid^ je^t unb fd)(offen ein S3ünbni6 mit i^m. 3^r
$tan mar, ben S3aiernI)er5og, aU ben mäc^tigften (S'egner, öon jmei

(Seiten, Don 33öf)men unb öon @d)maben gugleid^, augugreifen unb il^n

fo 00m fd^mäbif^en Sunbe ju trennen. ®tc Sauern fottteu hahti mit

l)elfen. ®er ^$lon ber S3auern bagegen mar eine allgemeine SSaffen^

oerbinbung ber S3auernfd)aften uon Od^moben, bem bairifc^en Dberlanb,
Xl)roI, Salzburg, Dber= unb 9^ieberöfterreid^ ^er^uftellen unb auf einen

bcftimmtcn Xag auf ber ganjen Sinie fic^ ju ert)eben. ^on Dberbaiern

folite ba§ (Signal §um So^brud) au§gei)en.

^er fdjmöbifdie S3unb ftanb biefem rührigen SBirfen unb 2öül)(en

ber Sauern in fe()r getl)eilter (Stimmung gegenüber, ©in %\)nl ber

Sunbe^glieber mar bei bem mäd)tigen Umfid^greifen ber Semeguug üon
Verzagtheit befallen, ein anberer, unb ha^ mareu nameutlid^ bie (Stäbte,

moüten fid) mit ben Sauern frieblid^ üerftönbigen. ®er SJianget an
^ricg-^öol! unb 9iüftuug beftimmte auc^ gürften unb 5lbe(, meuigften^

zum (S c^ e i n nad^z^Ö^^en unb unterbefe bie Vorbereitungen im ©tiCleu

ZU treffen. 9^nr ber bairifc^e Kanzler (Sd bröngte zum Eingriff.

2)ie Sauern ful)ren unterbefe eifrig in xt)xtn äui^üftungen fort.

3m ^emptenfc^en mareu ber gürftabt unb feine Untertljanen fc^on lange
3at)re in Streit unb le^tere fui^ten biefen je^t in gühftigor 3eit ^n
il)rem Sortl)eil zu enben. ©ine auf ben ^reüönig^tag 1525 nad) ^ünz==
bürg oor ein Sd)ieb§geric^t au^gefc^riebene Sorlabung zur Serftänbigung
ber beiben Parteien blieb ol)ne ©rfolg; ber gütftabt geberbete fic^,

ma^rfc^einlic^ auf bie $ülfe be^ fd^möbifc^en Sunbe^ §offenb, gar tro^ig.

2)ie Sauern '5lbgeorbneten erflärten barauf, fid^ auf nid)t^ einlaffen zu
moHen, beoor fie uid)t bie gefammte ßaubfd^aft befragt.

aJlontag ben 21. 3auuar faub bei ber 9JMftabt oon öuibag hk
allgemeine Solf^oerfammtung au^ allen fiebenunbztoanzig ^VLiti (SJotte^^^

^ou§ Kempten gel)örigen "ipfarreien ftatt. Xaufenbe famen bort ^n^

fammeu. 92ad^bem bie Sertrauen^mänuer fie mit bem Slefultat ber

ÖJünzburger Serl)anblungen befannt gemacht, befc^loffen fie, zunäc^ft hm
9fied)tgmeg zu befc^reiten unb zu Derfuc^en, il}r "k^d^t in ^üte zu erlan=

gen. ^ie ganze Sauernfc^aft ftimmte bem zu. 3Jian trennte fic^, nac^^

bem man t>erabrebet l)atte , im galle, "Oa^ gegen eine ber (iJemeinbeu

©emalt angemanbt merbe, fofort Sturm zu läuten unb i^r zu §ülfe zu
fommen. ^en 25. 3ouuar mürbe ein 9Iu^fdju6 aus ben Vertretern

fämmtlid}er ^emeinben gemäljlt, meld^er bie ^lage gegen hen gürftabt
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einreifen fottte. 9(it feiner Spifee ftonb Söra ©cfimib oon Suiba«
lueaeu feiner tIei„5eitberS?„o Pf genannl ®?rl«4u6 arbeitÄ
|ef(^tDerbe)^nft an beu fc^it-äbifc^en SSnnb uub ben ffaifer a ^ ^tuopf Don SrnbaMmflegen tmtrbe m<i, Sübingen gefc^ictrum bort beeinem berühmten ajedjt^gele^rten fic^ matt)S ä« r,oreu

Sie ©ituation üeränberte \xd) inbeß rafc^. S8on allen ©citen ta.men 3Jacr;r,^ten bag ber fc^tnäOifc^e «unb mit attcr mi S «nb

K " fs^T''' "» 9"l"äf« «llgä", in Ober» „nb Un terfcfjmaben f?fir

15 o ?J
•^''

^'H'f-
Slnfang gebrnar oerfamn.etten fic^ mf ben SR ebbet Saup^etm äim)or,en Uta «nb Sibeiac^, m, bie äiueitaufenb Sjm ,bic bort ein Säger belogen unb in furjer Seit big auf 12(X)0 ftien

'

©.e n„„nten fi.-^ ben „««Itringer ^n^fen", mei imSt S^'
nJf'r^V" ''^''. '*^"" ä..r Stnfammtnng entumrfen iporbe lar
lieber tfjrem Öngcr n.et,te nß i8nnbegjei(^en eine rotfie gntine- Sana»Jänner «on ffi.<avtr)t,„„fen u.äf,rten fie p i^rem ^IpfZn. ^ '

, ^ ,
-*'" .^^"'•«ögnu fammeltcn ficf) bie «auern gegen ©nbe S^ebruarT ^"' ®/ö^'^ «»« ^-^ttnang, 9{ait^enan, Sflngennrgen .mb bie Ui "er!fwnen be.^ ®rateu üon iWontfort. ©ie fcbicften ibrc fflXn in «IT,

SS'^^'V^ ^'^ r-'--
^)eS'nf unb'trf;1n ^ür emWö mann \tavl ®ie)er $an e nannte fid^ ber „©eebonfen"^m.Hauptmann tt^ar (£itel §ang 3ie enmn t Tr ?on l nterl

2:f)initngen
; bcf)en $anptqnartier Sermatingcu

SMe Semptif^en SBouern fiatten, ali fie faljen, in, g um fie der'orgtng, auf ben 27. gebvnar loieber eine aaqemeine Sanbe "üer amm
^.i,g be. ber JJJattftnbt üon Suibaä an0gef.^?ieTe S @e t b«»anern ,üar biec.mal ein loeniger friebliÄrnub baä lerhal be§Surftabtä unb feiner 5Rätt)e trug noc§ bnju bei, bie Unsufriebcnb aufi
«^orf, te äu fteige«. |,ang oon greunb^berg, ei .er bieferS ertSeben »anern rnnb ^erang

: „SB i r tn o tt e n (S u d e i n i e 4 fa eftatten tonbern ha^ @cf;,nert über ©nc^ braucfieneure aSeiber ju SSittiuen, Sure fi'in ber »u^ai en
ZI \'

'I
' "." 1'= 5/ ® <^ i f B e m ü f f e „ e u e r 5 r i ebb o*f w fr b e u

"

m S^ntiuort befc^Iof eu bie »auern, jum 5. Wän einen «unhI=M«

^nb io '£f' h 6
"^' '°",ä^' '"

<Il""«"' "^9«"' """' f" im 06er!

bie Ovbrel
^ """' ""'^ 9«e(^t^^ftreitä me^r bebürfe," lautete

.

®ie Souernf(^aften beg obern Sragäuä bereinigten fi* iet^t ineinen .Raufen
,

beu fie ben „Oberaaqftuer i-aufen" „flunt?u ® n

3)en ^tabtcii 3}U^mmin9en uub ^oufbeureu öelong ce, burcf; ®e^
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trä^rung ftarfer 3ugeftäiibniffe, i^re 33auern jur 9tu^e ju Sringen, fo er*

üörte fic^ unter auberm ber fHat^ ber erftereu 8tobt bereit, bie 2eib^

eigenfc^aft auf^ul^ebeu.

3m Unterallgäu brac^ bie S3eiüegung gleid^faff^ im gebruar au^.
^ier ^atte namentlich ber Xruc^feg ®eorg üon SSatbburg feine ^e-
fi^ungen. DJlerhüürbiger SBeije tüaren beffen 53auern bi^l^er mit ifim

leibliä) aufrieben geiuejen. 3^re ^lad)bavn mußten itinen bro^en, mür*
ben fie fic^ i()ncn nic^t anfdjiießen, lüerbe man fie aU geinbe Oe^anbeln.
^ie Untcrt()ancn be^ Xmc^feg forberten it)ren ^errn auf, ju i^nen ju
fontmen unb fic^ mit i^uen ju tjerftänbigen ; er lehnte bieg mit bem
^inmeig auf feine mititärifc^en ^flid^ten im ^teufte be^ ©r^^er^ogg
unb be» fc^ttJäbifc^en ^^unbe» ab. 5l(g nun bie aufgeftanbenen ^^auern
if)rer ^ro^ung gemäg in ha^ ÖJebiet be» ^ruc^feg einbrachen, fcfiloffen

fic§ i^nen beffen Untertf)anen an. ®er „UnteraIIgäuifd;e $aufeu^ tt)ie

fie fid^ nannten, ^ä^Ut nalje an 5000 aJlann unb tüä^Ite ^u feinem
Hauptmann giorian (iJ reifet, Pfarrer ju 5tic^ftätten, getDöIjnlic^

$ f a f f S 1 r i a n genannt.

Einfang Tläx^ hilM^ fic^ au§ ben 33auernfc^aften beg SHer^
9iot§* unb ^^iberttjale^ uub au^ äffen Orten §tt3ifd)cn Ulm, 5luggburg
unb ^onautuört^ ber jirfa 5000 9J?ann ftarfe 2 ei^ Reimer Raufen,
fo genannt, totil er im Stäbtd^en Seip^eim, na^e Ui lUm, fein $aupt^
quartier na^m. ^er ^-farrer üon Sei|)I}eim, $ang Qaccb SSe^e,
tpurbe Hauptmann be§ ^aufen^. Sßelje i)attt hnxä) feine ^H'eDtgten fic^

in ber ganzen ©egenb einen großen 5(n^ang üerfc^afft, mit ^^egeifterung
toar er ber 55o(!gfacfje ergeben unb einer ber ©ifrigften im (Sinne
aj^ünjer'g. 5(f§ er am gro^nleic^nam^tage 1524 üon ber ^aw^d her-
unter erflärte, ba^ er üon nun an in feinem Seben feine äReffe mc^r
lefcn tüerbc, fe^te er tiin^u : „tt)enn ejg ni^t miber bie brüberlid^e öiebc

tuäre, tüollte er lieber, er ^ätte fo üiete Seinbe umgebracht, aU er

imeffcn gelefen I)abe," unb aU er üon ber .^^an^el f)erabftieg
, ftimmte

feine ©emeinbe ein Xebeum an.

^er iBaÜringer^, Oberadgäner^ UnteraUgäuer- unb 6eet)aufen

fc^roffen am 7. Tläx^ ein gegenfeitigeg 8c^ut- unb Xrupünbnig. (^g

tüarb beftimmt, ha^ für ben ^altringer Raufen, ba§ 'tRieh bei S3iberad^,

für ben Dberotigäuer Suiba^, für ben Unteraagäuer 9^ait[)enau unb
für ben (Seef)aufen ^^ermatingen ber 8amme(pla^ fein folle. ^ebc
ßfarrei, bk in bie Bereinigung gefd^rtjoren, ^atte i^ren Hauptmann unb
i^re diät^t unb einen '8ammelp(afe, ujo bie a}iannf(|aften auf i^ebot be§

§auptmanng fic§ üerfammctten. ^ebm ben ^auptteuten unb Mtl)cn be=*

ftanben gctnä^tte 'diid)kv, meiere aüe Streitigfeiten 5U fc^üc^ten f)atten.

3^on Qeii 5U 3^^^ t)ietten bie ^auptteute Berfammlungen ab uub jeit^^

meilig rief ber oberfte Hauptmann ade ^^lö^e in^ Hauptquartier ju-

fammen. Serner mürbe angeorbnet, bog in feiner ^irc^e ober ^apette

bie groge (Blöde geläutet toerben bürfe, biefe foHte au^fc^liegli^ jum
Sturmläuten beftimmt fein; läutete fie, fo i)atte 3eber bei feinem (kibe



'
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auf bem beftimmten Bammdpia^ mit bcit S5?affen in bcr £^anb au er^
Wemen uitb beu ertljeilteu ^efe^Ien golge 5U leifteu. enblic^ n^urbe
uocl) ctue J^etjie öou 5Irtifcht fejtoefefet unb angeuonimeu , mie man c§
mit ber/:8efc^affung üon ^roüiant, (S)ejrf)ü^ unb bcrgleicfien fialten
luoUe, njie mon fid^ ben i>tlöftern unb Ferren ncgenübcr öerbalten foKe,
unb m^ fonft gefc^erien muffe, um hk Orbnung aufrcd)t gu crfialten

^le .gierren be<^ fc^tüäbtfcfien 5öunbcg, namcntlid) bcr ^atli m
lUm, traren unterbefe feftr gcfcf)äfttg, bie iöauern ju üertröften unb mit
d)onen ^er(prerf)ungcn liin^uftatten. ^ie t^oficn §erren ritten in aßen
;öauernlagern umf)er unb tr)aten ben dauern gar fc^ön unb freunblicf)
il)nen üerftc^ernb, baß man ^Itte^ aufbieten merbe, um i^re «efdimerben
511 einem guten (5nbe ^u führen. Sm ge()eimeu ober tuurbe auf§ eifrigfte
geru]tct unb mc^ aufgeboten, um ifinen mit übermärf)tiger i^emit tnU
gegentreten .s" fönnen. 2Bie e^ bei bem fdjtüäbifc^en iöiinb ftanb , er^
^ «»^5 emem 6d)reiben be^ ^an^Ier^ (£d an ben C^er^og üon 53aiern
t)om 9,mv^, tt)orin e§ bieg: „SSir toerben gegen bie ^53ouern balb
fo d)en ©ruft gebraudicn, baf3 ibr l)öaifd| (Süangclium in furzen STagen
erloidicn nnrb, bic guten frommen Öeute tjom SJegimcnt m Gfelinnen
mochten im ©ruft, bng man ben 33auern nachgebe, ba^ werbe u tri

r

nidjt tljun; nnr mürben baburc^ unfere ^ieputation oerlieren tüie
aüc ^;)uren. Ter dauern brüberlid)e Qiehe ift mir gan^ ^uitüiber. 5^d)
)a[;e mit meinen natürlidien unb leiblid^en ®efd)toiftern nicbt gern qe'
tbt'Ut, ge|d)n)cige U^ \d) bie^ mit gremben unb mit S3auern tbäte

"

c^-^.
^^^'^^^*^ i^fßen fid) bie löauern auf Unterfianblungen ein unb

jcöicften t)on ben einlernen Raufen ©efanbte nad) Utm, um' ein Scbieb^^
gcnd)t ,^u Staube ,^u bringen. Tie S3auern=^^etioIImäc^tigten fcfituqen
eine ^In^alji itäbti)c^er ^^ürgermeifter unb 9iatl)^mitglieber, ^u benen fie
^sertrauenjiatten, al^ 8d)i eD^^ric^ter üor. Tie IKmer $erren oertüarfen
ben SLNor)d)Iag a(^ jn meitfäufig. ©in neuer «orfc^Iag ging babin, ^a^
bte^erren un^ bieJl^auernfdiaften jeber Sanbfc^aft je 2 ed)ieb.^männer
an.> tPetttid)em Ätanbe toäblen foaten. 5)iefe5ßier foüten fidi einen Sänften
a(^ Cbmann mdblen, unb biefe^ ®erid)t hcihe Parteien oerI)ören unb
eiitidieiben 2Bä[)reub ber ^^^erfianblungen fottte jeber .^ampf unb jebc
öembieligfeit gegenfcitig rut)en. bie 33auernl;aufen il)rer SSerpfTiditung
unb_ tftre^JBünbniffe^ entbunben fein unb geber nac^ C^aufe ^en.
^leie Jöorf^Iage na^m man beiberfeitig mit ad^t Xagen iöebenheit an.
Sonntag pubica, ben 2. Slpril, foUten bie 53auernfd)aften ibre ^nt=
iüort nac^ lUni bringen, «ergebend rietbcn hie ßinfidjtigeren ber 33auern
öon ber 3Innabme biefe^ ^^orfc^tage^ ah, bie äJZetjrga^l ging 5U ibrem
@d}aben barauf ein.

/ / b j a )

pag e^ hen Ferren gelungen mar, hie dauern IjinAubaltcn, batte
le au^ einer töbtlic^en «erregent)eit befreit. 5)er ^er^og Utric^ öon
|>urttemberg ber tt)ie gemelbet, fic^ äunäd)ft gegen ben öer^oq oon
^-Baiern menben tDoüte, Ijatte megen 9JJange( an @elb biefen man auf=
geben muffen, unb tvax ©nbe Sebruar mit einigen taufenb qemorbenen

f*T\^?v"r.
""^

''''T'
^"^^"^'"' ^^"^^'" ""^^^ ^^"^ .^ommanbo üon

9mV ' ?" ^^utgenbacb, aufammen 6000 äJ^ann ^u gug unb
200 fReitern, neb)t einigen Stüden ©efdiü^ über Spaic^ingen unb $^a.

,1'

f
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fingen bii;eft auf fein ^erjogt^um Io§ marfd^irt. Ter Xmcbfeg folote
t^m mit 300jReitern unb 700 DJ^ann p gui Unter Söegrge^i
an't'' '\^'.' ®'Ö'"^ ^'" «aringen, ein Säbniein |)eqauer 53auern,

? cm-
"" r. ' '^" überratten unb nieberaumadjcn. 5lm 2Jlorqen be^L ^ar^ gludte eg it,m auc^, 300 ^d)tv&,n unb dauern oom $eere

Ulrid) § im Törfc^en SBeil^eim gu überrafdien unb 133 aJiann J er.
fte^en. @ein eigener ^^erluft betrug nur 15 $ferbe. S^ur^ barnacbm §ang aRutler oon Söutgenbad^ mit feinen dauern oon lllricb ob
bo er bie Stimmung in SBürttemberg nidit fo fonb, tnie bcr öer^oq
i(}m oorgemod;t. Ulric^ fudite in @ilmörfc^en ouf Stuttgort 5U lieben,
boffcnb bog er mitten in feinem Sonbe ftörferen änmdß erhalten
lücrbe benn boe öfterreidjifdie 9^egimcnt toor allgemein oer^agt. Ter
«^rii^fcB m ^)art f)intex i^m fjer unb I)atte balb borouf bei Tübingen
"^

i^'i^öe
jtorfer anfüge, im ©on^en 700 ^ferbe unb 14,000 9Jlann m

gig beifommeu. «ei $errenberg fam e^ su einem ©efectit, bo^ unent*
fcbieben blieb meil hie ton ber öfterreid|ifd)en Ütegierung oufgebotene
tüurttembergifd)e Sanbtt)e[)r fic^ n)eigerte, unter be^ Trudifeg 33efebl m
fampreu Stott nun rofd; auf Stuttgart lo^prüden, blieb Ulridi brei
^ogc m Smbclfingeu liegen unb lic§ e§ fid) mobl fein. Toburcb mürbe
e^ bem Trudiieg möglidi, Stuttgart befc^en jn loffen. SüU ber mm
ein5iel)en moüte, fonb er, bog er e^ erft erobern muffe. Ta§ enticbieb
feine ^J^iebertoge. Tie Sdjmciäcr Kantone riefen, mäl)rcnb Ulridi nor
Stuttgart lag, iljre Truppen plö^lic^ <^urüd. ©§ mar bei ibnen bie
^Jeac^rid^t eingetroffen, bog Ulridj'^ 33unbec'genoffe, ber ^öniq grmu 1
tmn m-anfreid), in ber Sc^ladit üon ^noia burd) faifer ^arl V ge=
flogen unb gefangen genommen morben fei, unb bo fürchteten bie
Sdimeiaer ,f)crren, bie Üi^ac^e be^ üai\ex^ auf fic^ ^u äieljcn. 3n 2lHirttem=
berg Ijotten fidi nnr menige Crtid}aftcn für Ulric^ crüört, unb fo mar
er, noc^bem bie Scbmei^er obge^ogen, oufeer Staube, fid) gegen bo^ qut
oertbeibigte Stuttgart unb bo^ §eer be^ Trud^feg 511 l)alten. So e^^

nanb ibm no^e genug nod; Schlimmerem beoor. Tie Sdjmei^er nobmen

^^u "l\^r ^T ^^'^^^^a'^Ö tmn Cefterreid) ben rüdftänbigen Solb on, ben
ibnen Ulricb fdjulbcte, fie maren ond) bereit, gegen ®elb ibn in biem^e feiner geinbe ^u liefern. 5lber bcr ^er^oq erl}ielt funbe oon
bicjcm J.lon unb e^ gelang i^m, menn ouc^ nnr mit genauer 9lotb, ber
Sc^mac^ einer ®efongenfd)aft hnxd) feine eigenen Sölbner gu entgegen

.i-ie gludlid^e S3efcitioung Ulrid^'m gab bem fd^möbifc^cn 33unbe jefet
ri-cie .sponb gegen hie 33anern. Tag bie le^teren in fo unoerontmort^
lieber S53ei|e fid) t)atten binl)alten laffen, entfprid^t nur ^u fe^r bem
Gborafter be^ «olfe^, bo^ unfähig ift, hinter glotten SBorten unb 5?er.
fidjerungen unb fc^onen SSerfprec^ungen feiner Tobfeinbe S3etrug unb
|)cujelei §u erbliden. mx bo meig, mit melc^er 33ertrauenÄfeligfeit
1848 unh 49 bo^ 5^ol! oaermört^ ben «erfprediungen ber gürften ent^
gegenfom, um bolb genug hie hiitexe ©nttöufc^ung ju erfahren, mirb
ftd^ nidjt munbern, baf? bic graben unb e^rlic^en, ober ungebilbcten
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mh I)e[cf)vänften dauern be^ {cc^äc^ntcn 3a^r^unbcrt§ firf) üon i()rcn

Ferren betrütjen liegen. 9(un gibt cg aber auc^ in jebem 9^enoIution§^
lager jmei ^>arteien. @ine, hie mit gel)t unb Me^ üerlangen mü,
barum aber and) begveift, bafe fie auf ^ompromiife mit il)ren gcinben
fid) nicbt cinfaffen barf, nnb eine aubere, hem\ Snteieffe i()r ein njeniger

entfc^iebene^ 5(uftreten urnnjc^enemertf) erfcfjcinen (öfjt unb fie ^u gut-
lidjen ilNeröteid)en geneigt niad;t. ^ie erftere Partei toirb ftet^ an^ ben
flavfeljenben Sbealiflen befte^en, bie fic^ of)ne ^Jfücffidjt auf i^r perfön^
üd)e§ 3ntereffe ber ^43etücgnng angefdjioffen Ijaben nnb ha^ ganje giel
erreidjen tDoffen. ®iefe werben hk unteren nnb armen ^oI!^)c^id)ten

auf i^rer ^cxte Ijaben, bereu 3ntereffe if)nen eine gan^e unb feine Ijalbe

Üieoolution gebietet. Xie anbere Partei toerben'bie üon "Jktur ge=

mäßigteren ©Icmeute unb aiie biejenigen bilbeu, bereu ^öljere fo^iate

unb beffere materielle 'Stellung fie fürchten lägt hei ju lueitem kox^
gef)cn fic^ felbft an fc^äbigen. i^e^tere finb bie „klugen unb !öefouueneu",
hie 9}Mnner, iüeidjc bie 3J?affen nur benuj3en woCten, um i^r ßiel ju
erreichen unb, u^eun bie ^-öettjcgnng über biefe^ 3iet Ijinau^ange^en
brot)t, leidjt geneigt finb, jum 53errät()er an it)r ^u luerben, inbem fie

enttücber mit bem ÖJeguer paftiren, ober in ben Steigen ber Sfteootutio-

näre a}hitt)(ofig!eit unb 9J^i§trauen fäen.

^a bie le^tere ^^artei fii^ an§ hen ^-Begüterten refrutirt uüb in

Sotge i^rer fo^iaten Stettung unb an^ hergebrachter (5)emo()n^eit auf bie

Firmen unb llnterbrüdteu einen großen Hinflug ausübt, toirb fie ftet§ ha,

wo nid)t Die ©reigniffe bie Seibenfc^aften aufftad)e(n unb bie ©rfenntnig
ber 9J?affen fc^ärfcn, bie Oberl^anb geloinuen. SS3a» i^r nod^ befonbereö
llebergelüic^t oerleiljt, ift ber Sfjarafter ber gän^Iid^ Unterbrüdten. Se^tere
finb in ibrer ^tnec^t^^fterinug fo baran geU)öt)ut, mit SSenigem oorlieb ^u
nef)men, ha^ fie fid^ (eid)t befriebigeu laffeu. "^ind) ha^ 2eih, ha^ fie

felbft i^r 2ehen laug cmpfuuben, mac^t fie gegen frembe^ 2eih em^
pfinbfam unb ftet^ jur Wiliihe unb ^J^oc^gibigfe'it' geneigt, unb ^tuar 5U
i^rem eigenen i^toc^tl^etl.

_
Qn einem fonfequenten energifc^en Sluftreten gegen feine geinbe

l)at \\d) ha^ SSot!, bie große franjöfifc^e Sf^eüolution aufgenommen, uoc^
!aum in einer üieöolutiou aufgerafft; and) ift, Jua^ üon ber (^raufamfeit
unb 9^ad)fuc^t be^ ^^olf^c^arafter» gefugt mirb, Süge unb )s8erleumbung.

^ie (^efc^i(^t^fd)reiber ber l)errfc^enbcn ^(affut mögen ba^ Öicgen-
tl)ci( behaupten, ju beUieifen finb fie e^ ni^t im 8tanbe. ^a^ 53ol!

Ijat faft in allen 9^eoolntionen mit einer auffalleuben aJläßigung gegen
feine geiube gel)anbelt, obgleich e^ ma^rlid) l}uubertfältige Urfac^e
i)atie, bie Sf^acbe unb ^Bergeltung im meitefteu Umfange §u üben. Qin
35olf muß überhaupt fc^on jum äugerfteu gebrad)t fein, big eg fid) ent^

fc^ließt, öetoalt mit bemalt an ucrtreiben. iThir im ^^(ffeft ber l)öc^fteu

Seibenfdjuft unb menn ^ur 3Butb gereift, tüirb e§ fic^ ju ^anblungeu
l)inrei§en laffeu, hie uieüeic^t ©raufamfeiten genannt merbcn föuvieu.

Unb folc^e ©ranfamfeiten merben mit benjenigen, bie eg evbulbeu mußte,
e^e e§ überhaupt jur 8elbftl)ülfe ju greifen fic§ entfc^loß, feiten fid)

öergleic^en laffeu. Siegen l)iugegeu hie Seinbe ber 9^et)olution, bonn
rennt i^re 'Md)c feine ©ren^e, erbarmungslos tvnt^en fie unb fc^mettern
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bef^eg^^Ju f?eS^'
^'^ '^''"^ §errfc^aftS. unb ^luSbeutungagelüft i«

f^- s.
3"^^^«,^l^^"^^''^0[

gab es ebenfalls eine gemäßigte unb eine ent.
Wtebene fartet, bte ftets fic^ befämpften unb In benen jebe, je na6bem ^tanh ber^^tnge, balb oben balb unten mx, @s gab namentliA

ILr7' ^''^.f
1*'^^

^'.^^^.i''"'^
bie fic^ ber ^:8emegung angefc^loffen^

n^eil fie enttueber perfönlic^ erlittene Unbitt su vergelten unb eine Her:

S.f9??^ "^v 'y^ ''^'"ö'" txad)teten, ober hie, Wenn and) in
e^rltc^er Slbftc^t, bte ^emegnng auSnufeen nnb benugen moaten um
einen politifc^en Sn]ianh ju fc^affen, ber uic^t baS Sefte^enbe aufliob,

KlI'
^^e einseinen ©täube in ein beffereS «er^ältniß^u einanbe;

brachte, ^ei einem folc^en Streben mußte ber arme mann am fdilecb.
teften ^Jegfommeu, unb eS mirb fic§ im Saufe beS Krieges geigen bis
ju iocl^em ©rabe bieje rüdläufigen 33eftrebungen gebielien. \n hex
l}ier gefennseijneten 5ül)rerfc^aft l)ielt in erfter Sinie, maS fi^ üom
burgerlic^iMi Clement ben dauern angefd)loffen \)atie, 3n ben Stäbten
oar ber ^rud nie fo l;art gemefen wie auf bem 2anhe, bie Stäbter
luaren alfo auc^ leichter ^u befriebigeu. gerner gel)örteu ju biefer Partei
bie i^auern, bie nid^t in einem cigentlid;rn Seibeigen fdiaftSüerbältniß,
foubern im bloßen Untertl;änigfeitS. ober äinSüerbältiiiß ^u i^ren

tu'IV ct'^fT . ^i''
^'^'^ ^'"'' hehentenh, unb fie bel^errfc^ten

hnid) i)ren ^lufluß, m «erbinbuug mit bem bnrgerlidjen (Clement, bie
yjeajoritat. ^aS ftreng veoolutionäre Clement, trie eS burcb bie T^xä^
bifanten repi^fentirt Unirbe, mar in ber SJ^inorität unb eS founte ben
Raufen ber ec^maiifenben nur bann auf feine Bdte bringen unb feiremim für cnergtfdjeS unb grüuMic^eS «orgeljen burdifefeen, menn hie

^X')?'" s^r"f•
^"'? ir)re Ajaltung ber ^Raffe bie Ueberseugnug

aurbrangen, ha^ fem auberer 2öeg me^r übrig blieb.
es fehlte aber im Sager ber dauern aud^ uidjt an ©efinbel unb

ätt^ar namentlich auS ben St übten, baS nur in ber Hoffnung auf

ri"r"a
"^^''^''^ ^'^'" '^''"^ 3"9e fic^ anfc^loß unb fic^ oerfcbiebent'

]^l<Zr^
"nangenelim bemerfbar machte. ^aS ^lüuberu ber öielen

Sdildffer unb namentlidi ber oielen tlöfter, mit il)ren reichen «orrätben,
trug basn bei baß bie Säuern allgemach, melir als für il)r Unternebmeu
gut unb nufeli^ mar, hie foftbarfte S^it nertröbeltcn unb bemoralifirt
mürben 5lber fo fe_l)r mau auc^ baS liäufig jmedlofe ^lüubern unb 5?er^
lüuften tabe n mag, )o jebr auc^ hie ©eguer ber dauern über baS ^Zieber^
brennen aal)lreid,er Scfjlöffer nnb ^löfter gu räfonnireu Urfac^e 'baben,
©rauiamfeiten gegen ^erfonen ließen fic^ Seitens ber dauern nur gaiu
uereinselt nac^mei fen. 3Bol)l Ijaben fie il)re gefangenen ©egner bä'ufig
gehäufelt nnb r-erfpottet, mol)l mürben, namentlich hei 29einSberq, eine

f"f !!
'1?^'^^'^

^c"'^^
^'' ^^''^' 9^i^9^' ^^'^ ^^^ erfte mar f^armloS

unb fpric^t gerabe für bie 2)?äßigung ber dauern, unb le^tereS mar einTO ben bie «etreffenben im üoüften äJZaße burc^ i^r meuc^elmörberifcbeS
S^erMten protioairt Ratten, a^an quälte fie auc^ nic^t ju ^obe, mie
es tpater bie

.Ferren mit i^ren Gegnern machten, fonbern man öott^oq
baS Urtl)eil fur^ unb bünbig nad^ ^riegSgebrauc^.

©in großer ^^angel mar hie uugenügenbc Drganifation, um bie
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erbeuteten 35orrätf}e ricfjtig ju tiertrarten unb nur rndj 33ebürfui6 ^u
üertf)ei(eu. ^aburc^ tüurbe bic ^kn*|)frefluu(5 bor ^Raffen eine (e^r un--
regelmäfeii^e, unb öa^ trug gan^ tuefentlicf) ba^u bei, ba^ man beute,
Wo ber UeberfTuB fic^ bot, im Uebermafe i[)n genog, meit man niri]t
\mißte, ob mau ben näd;fteu Xag ha^ ^Jütfjbürftige I)abeu tocrbe. groei
anbere fel)r tüefcnttittc ^i?uu!tc, bie ^um ^erberben ber üöauern an^-^
fc^Iugen, tuaren ber QJ^angel an (SJefcfiü^ unb Ü}luuition unb au 9?eiteret
©rftere^ I}ätte ficij uieüeidjt jur (SJcnüge be)d)affen raffen, lucnn hk oberfte
Seitung e^i firf) angelegen fein (tcB, bie Ferren unb ^tähk, bie au^
gurcf)t üor ben 33auern firf) aufrfjloffen, ftrcug jur ÖJefteüung bcffelben
anjuljalten. Hber ha mar e^ bie leitige ^^ücffic^t, bie bicfe^5 Verbot
Dbgleidj e§ für jeben (äinfidjtigcn ftar fein mußte, ha^ aUc bie abeligeu
Ferren, bie, aU^ bie iöaucrn bie mad)t Ratten, fo citig in ifjren 33unb
eintraten, fofort \[}n üertaffeu mürben, fobalb fie bie erfte S^ieberlage
erlitten, fo forberte mau üou if^nen bod^ nur ha^ 9iott)bürftigfte, unb öon
bicfem maren fie im ^tanht oftmals nod) ab^ubanbeln. ©o beljielten
bie aa^Ireid^en S^eften unb 33urgcn überpffiger 5lßeife ba§ &e\ä)ü^, ha^
ben dauern fo mangelte. 3ar)Ireid)cg ©efc^üt^ Ijotte auc§ ben SJ^anget
an e^eiterei au^geglidjen, bie hd ben Gegnern t)k 6törfe mar. Tlit
O^ecbt mürbe bie 9f?eiterei aU „ber S3auern Xob" be^eic^net, i^r fonnten
fie bei bem aieangcl an (Sc^iefemaffen mit i^reu öettebarbcn unb ^m^tn
uic^t miberftc^en.

ein anberer Uebelftanb mar ber 9JJangeI au ®elb. Sicher ^tkn
bie ©rträgniffe, meldje hk SBegna^me ber gotbeneu unb fitbernen @e:=
röt^e au^5 Den .^irdieu unb ha^ &dh ber Dpferftöde ber ^eiligen unb ma§
fonft an baarem öielbe üou ben Softem unb {zerren aufzutreiben mar
genügt, bie notfjmenbigen 9(u§gaben ju bedcu, unb c^ mnrben in biefnn
©innc auc^ S3efcb(üffe gefa^3^ aber c^3 fel)lte an ber ißermatniug unb
Orgauifation. <Btatt ha^ me^, m^ an ®e(b unb ^etbe^mertt) erbeutet
mürbe, ber ^rieg^fnffe äu O^ute !am, mürbe e^3 am ^äufigften unter bie
einzelnen Raufen unb gäfjulein üertbeitt, oon ben eiiiäetncn megge-
meppt unb, fomeit e^ fic^ um ©erätljfc^aften banbelte. für ein ^umpen^
gelb au bie ben .g^aufen ftet^5 folgenbeu äat)(reidjen 3uben üerfauft, hk
babet i^re ©rute hielten. —

r ^le 33auern f)atten i^rc Sefc^merben miber i^re ^errcn überattm beftimmte 5Irtifel gefaf^t, bie, jmar nad) htn So!a(§uftänbcu öer^
fc^ieben, in ber §)auptfadie aber übereinftimmten. (^emiffe |)auötforbe^
rungen feierten übera« mieber. SBie hk ÜJJü^I^anfener S3aucru unter
bem «eiftanb ^^^fciffer'^ bem 9iatt) 16 33efd)merbepunfte übcrreiditen fo
gefd^af) e^ ä^nüd) 2(nfaug§ be§ ga^re^ 1525 feiten^ ber Saubteute ber
iiaubgraffc^aft ©tüftlingen unb anbrer $errfc^afteu, unb eä ift mol)I an=
äunel)men, bai aRün^er unb ^^^feiffer, hk um jene 3eit in ben oberen
iJanben üerfeF)rten, hahei mitgemirft. ©übe gebruar unb 5(nfang Tläv^
erfc^ienen bicfe uerfdjiebenen Sorberungen, in amölf 51rti!eln jufammen.
gefaßt, ai^ em attgemeineä äJ^anifeft ber S3auern gebrudt, unb amar
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junäc^ft in Dberfc^maben, unb verbreiteten fid^ öon bort mit mm-
fcfineae burc^ gang ^eutfdilanb. 3()re Ueberfdirift lautete: „^k qrünb.
liefen unb rediten ^auptartifel aller ^auerufdiafteu unb ^interfaffeu
ber geijtlic^en unb meltlidien Dbrigfeiten, üou meieren fie ficb qauA l art
unb i)od) bejc^mert oermeinen." dlad) einer löngeren ©inleitunq, bie
fic^ namentlich gegen ben 93ormurf rid)tet, al^ fei ha^ neue goangclium
bie Urfac^e be^ 5lufftanbe^, lautet ha^ ©d)riftftüd alfo:

1. 5lrtifel. 3um ©rften ift unfere bemütl)ige i&ittc unb 33eqel)r
ouc^ unfer OTer SBiße unb 9}^einung, ba^ mir nun fürf)in (SJemalt nnh
m\(i)t ^aben motten, eine gan^e ©emeinbe foü einen ^:^farrer felbft er=
mat)len unb fiefen, auc^ ÖJemalt i)ahen, benfelben mieber au entfe^en
menn er fid^ ungebührlich hielte, ^er ermäljlte ^^farrer fott un§ ha^
^üangelium lauter unb flar prebigen olme aUen menfc^lidien ^nfak
9Jeenfc^enrel)r unb ©ebot. ^enn ha§, ha^ un^ ber mal)re (Glaube ftet^
öerfunbigt mirb, gibt un^ eine Urfacfie, ©ott um feine &naht xu bittenm er un^ benfelben lebenbigen ©lauben einbilbe unb in un^J befiätige'
penn menn feine ©nabe in ung nxd)t eingebilbet mirb, fo bleiben mir
i^et^ Sleifcl) unb S3lut, ha^ bann niclite nu^ ift, mie flärlic^ in ber
ect)rirt ftcljt, baß mir allein biirc^ ben mal)ren Glauben ju ®ott fommen
^nuen, unb affein burc§ feine 33arm^er§igfeit feiig merben muffen.

?^r^""!u^l^
""! ^"^ ^^^^^"^ ^orgel)er unb ^^.^farrer üou iJ^ötben, unb in

biefer (SJeftalt in ber 8cl)rift gegrünbet.

2. ^Irtifel. ßum Zubern, na^bem ber rechte Qe^nt aufgefegt ift
im alten !Ieftament unb im neuen alg erfüttt, motten mir nicf)tö befto
minber ben recf)ten ^Torn^e^ent geben, boc^ mie e^ fic^ gebüljrt. ^em.
nac^ fotte man iljii ®olt geben unb ben ©einen mitt^eilen. ©ebübrt er
einem Pfarrer, ber flar bag Söort ©otte^ öerüinbet, fo finb mir Söiflen^-
e§ fotten l)iefür biefen 3el)ent unfere ^rclipröbfte, meiere bann eine &e^
nieinbe feit, emfammeln unb einucl)men, baoon einem t^farrer, ber üou
einer ganzen Öiemeinbe ermäl)lt mirb, feineu giemlic^en geuugfamen
Unterhalt geben, i^m unb ben Seinen, nac^ örfenntniß einer ganzen
©emeinbe; unb ma^ überbleibt, fott man armen SDürftigen, fo in bem^
felben ^orf üorftanben finb, mittl)eilen, nac^ ÖJeftalt ber (Sacfie unb
^rfenntnife einer (SJemeinbe. 2öa^ übrig bleibt, fott man behalten für
benj^att, ba^ man oon £anbe!§not^ megen einen t^neg^jug mad)cn
mußte; bamit man feine Sanbeöfteuer auf ben Firmen legen bürfe, fott
man e^ Don biefem Ueberfc^uß angrienten, gänbe eg fic^, ba^ eine^

.ri ^t^ ?^J^^^
^^^^^' ^^^^^ ^^" S^'^enten felbft üerfauft Ratten,

etlic^r ^ot^ falber, fott ber, mid)cv üou felbigcm geigt, ba^ er ibn in
ber ©eftalt tion einem gongen 2)orfe f)at, folcfie^ niclit entgelten, fonbern
mir motten unö giemlic^er SSeife nadi ÖJeftalt ber Sac^e mit ilim oer^^
gleichen, i^m folc^eg mieber mit giemlic^em 3iel unb Seit ablöfen. ^2lber
mer oon feinem ^orfe folc^e^ erfauft l)at, benen motten unb fotten mir
mjte meiter geben, finb i^nen and) nid^tg meiter fd)ulbig, a(g mie oben
ftelit, unfere ermä^lten ^^forrer bamit gu unterljalten, nac^xial;^ ablöfen
ober ben ^u ftigen mittljeilen. Db ®etftlicl;en ober SSeltlic^en, ben
flemen äe^ent motten mir gar n\d)t geben, ^enn ®ott ber $err ^at
bog iSiel) frei ben 9Jc^enfcl)en crfd;affeu. Si)iefen Se^ent fc^ö^en mir für

1
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einen unjiemltd^en 3t'^)cnt, bcn bie SD^eufc^en eibid^tet f)aben; barunt

motten tvxx il)n nic^t weiter geben.

3. ^rttfet. 3nm ^Dritten ift ber 93rand) (jcttjejcn, ha^ man un§

für ©igeiileute fiel)alteii l)at, luetc^e^ ^nm (Erbarmen ift, migefct)en, ba^

nn^ ^l)riftn^ ^ttte mit feinem foftboren, üergoffenen S3(ute erlöft nnb

erfauft l)at, ben niebern ^^irten ebmfotüo^I aU ben 5Itter()öc^ften, deinen

aufgenommen, ^arum erfinbet fid) in ber 8d)rift, 't>a^ n)ir frei finb

unb n)ir tüollen frei fein. 9^irf)t bog mir gar frei fein, feine Dbrigfeit

^aben trotten; ha^"^ Uijxct un» ^ott ni(i)t. 5Bir fotten in (Geboten leben,

nid)t in f(eifd}Iic^em SÜiutljlüitten, fonbern ©Ott lieben a\^ unfern ^errn,

in unfern 9iä(^ften i()u erfeuneu, unb 51tte)^ ha^ it)nen tijnn, tua^ mir

auc^ gern Ijätten, mie un<5 ßJott am 9Jac^tmal)l geboten l)at ju einer

ße^e. '2)arum fotten mir narf) feinem ©cbot leben, ^ie^ (SJebot jeigt

unb meift nn^ nid)t an, baji mir ber Dbrigfeit nirf)t gcliorfam feien.

9licf)t attein üor ber Dbrigfeit, fonbern t)or Qfbei'mann fotten mir unö
bemüt^igen. Sßie mir and) gerne unferer ermäljlten unb gefegten Dbrig=

feit, fo un§ üon ®ott gefegt ift, in attcn siemlidjen unb d)riftlid)en

©ad)en ge()ürfam finb; mir finb and) aufeer 3^^cife(, i()r merbet un^

ber Seibeigenfc^aft at^ iva^vc unb rechte ß()rifteu gern enttaffen, ober

un§ auö bem ©ünngelinm beffen berid)ten, bafj mir leibeigen finb..

4. ^rtifel. 3«"^ ^i^ierten ift bi^()er im i^Braudj gemefen, ba^ fein

armer 9J?ann (bemalt getrabt I)at, ba» SBilbpret, öJeflüget ober 5ifd)e

im fliefeenben SiJaffer §u fangen, ma^ une ganj nngiemlid) nnb un=

brüöerlic^ bünft, eigennüjjig nnb bem ^orte ^otte^ uid)t gemäß, ^ud)

I)egt in etlid)en Drten bie Dbrigfeit ha^ (^emitb un^ ju Xru§ unb
mächtigem (Sd)aben, meil mir leiben muffen, bag n\h^ ba^^ Unfere, ma§
©Ott bem 9}knfd)cn ju ^iu^^ ^at mac^fen laffen, bie unüernünftigen

Xt)iere §u llnnn^ mutljmittig oerfreffeu, unb mir fotten baju ftitt^

fd)meigen, ma^^ miber ©ott nnb ben 9iäd)ften ift. ^enn aU ©ott ben

2Jieuf(|en erf^nf, ^at er i^m ©cmatt gegeben über atte X()iere, über

ben SSogel in ber fiuft unb über bie gifd)e im SSaffer. SDarum ift

unfer 53egel)ren : menn Ciiner ein SBaffer l)ätte, ba^ er e^ mit genüge

famer Schrift, aU unmiffent(id) erfauft, nadjmeifen mag
;

fotc^ev bege()ren

mir nid^t mit ©emalt 5tt ne!)men, fonbern man müßte ein d)rift(ic^ei5

($infe!)en barein I)aben, üon megen brüberlid}er ßiebe. 51 ber mer nic^t

genugfame 33emeife bafür anbringen fann, fott c^ 5iemlid)cr SBeife an

bie ©emeinbe ^urüdgeben.

5. ^rtifel. 3^"^ fünften finb mir andi befc^mcrt ber S3e()ot5ung

i)M, benn unfere ^errfd;aften l)aben fid) bie ^öljer attein angeeignet,

unb menn ber arme SJiann etmaä bebarf, muß er'ö um^ boppelte ©elb

faufen. Unfere ajleinung ift, mag für ^öi^cx ©eiftlic^e ober äöeltl c^e,

bie fie immer ()aben, bie fotten einer gan^^en ©emeinbe mieber an()eim

fatten, unb einem S^QÜc^J^n an^ ber ©emeinbe fott giemtic^er SBeife frei

fein, barauö feine Sftotliburft ino ^an^ umfonft ju nehmen, aud^ jum
3immcrn, menn e§ Don 9Zöt^cn fein mürbe, fott er e» umfonft net)men

bürfen, bod) mit Sßiffen berer, bie oon ber ©emeinbe ha^n ermäi)U

morben, moburd) bie 5(ugrentung be^ $ol3eg t)er{)ütet merben mirb.

290 aber fein .J^otj uorfjanben märe, aU fo(d)e§, ma§ rcblic^ erfauft

y
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morben ift, fo fott man fid) mit ben Käufern brüberlid^ unb c^riftlid)

t3erg(eidjen. Sßenn aber ©iner ha§ ®ut anfangt fid) felbft angeeignet

unb e§ na^malg üerfauft i)ätk, fo fott man fi^ mit bcn Käufern oer-

g(eid)en nad) ©eftatt ber (Ba(i)e unb ©rfenntniß brüberlid;er Siebe unb
^eiliger (Schrift.

6. 5(rtife(. 3"^" Sedjften ift unfere Charte 33efc^merung ber ^ienfte

^alb, meldte uon ^ag ju iag gemehrt merben unb täglid) §unel)men.

2öir bcgel)ren, ha^ man barcin ein §iemtid^ ©infe^en tf)ue unb un§
bermaßen nid)t fo ^art befc^mere, fonbern un^ gnäbig ^ierin anfeile,

mie unfere ©Itern gebient ^aben, attein nad) Saut bei^ SSorte^ ©otte».

7. 5lrtife(. 3ii^ Siebenten motten mir ^iefür un» üon einer

§errfd)aft nic^t meiter befd^meren (äffen, fonbern mie e» eine §errfd)aft

giemlic^er Sßeife (Sinem t)erleil)t, atfo fott er befi^^en, taut ber Bereini-

gung be» ^errn unb ber 93auern. i)er ^err fott i^n nid^t meiter

^mingen unb bringen, nic^t me^r ^ienfte nod^ anbere^ üon if)m be-

gehren, bamit ber ^^auer fold) ©ut unbefc^mert, atfo geru^Iic^ brandneu

unb genießen möge, menn aber be§ ^errn ^ienft üon 9^öt()en märe,

fott i^m b;r ^auer mittig unb gef)orfam uor anberen fein, bod) ju

(Stunb unb Qcit, ha e^ bem 33anern nid)t ^um 9Zad)tl)eil biene, unb
fott iljm um einen jiemtid^en Pfennig bcn ^ienft tf)un.

8. 5(rtifel. 3"^^ ^Ic^ten finb mir befdimert, unb berer finb il^ie(e,

fo ©üter inne f)aben, inbem bicfe ©üter bie ®ült nid)t ertragen fönnen

unb bie 53auern ha?> 3()^'i9C barauf einbüßen unb üerberben. S53ir be=

get)ren, ha'^ bie |)crifd)aft biefe ©üter ehrbare 2cnte befid)tigen laffe

unb nac^ ber 33ittigfeit eine ©ült erfd)üpfe, bamit ber 33auer feine Arbeit

nid^t umfonft tf)ue; beun ein jieglid)er Xagemerfer ift feine» Sol^neg

mürbig.

9. $(rtife(. Qnm 9leunten finb mir befd^mert ber großen greüel

()alb, inbem man ftet» neue ^nfä^^e mac^t, nid)t ha^ man un^ ftraft

nad^ ®efta(t ber (Bad)c, fonbern ^n Q^itm an^ großem 9^eib unb §u

3eiten an?- großer |)artei(ic^er ^egünftigung 5Inbeier. Unfere äReinung

ift, un§ nac^ alter gefd^riebener ©traf ^u ftrafen, je nad)bem bie Sac^e

get)anbelt ift, unb nidjt parte iifc^.

10. ^rtifel. Qnm 3<^^nten finb mir befdjmert, ha^ etlid^e fid^

I)aben angeeignet SBiefen unb nieder, bie boc^ einer ©emeinbe 5ugef)ören.

(Selbige merben mir mieber ju unferer ©emeinen Rauben nehmen, eö

fei benn bie (Baä)e, ha^ man e§ reblic^ erfauft \)ätk; menn man e§

ober unbittiger Sßeife erfauft i)ättc, fott man fic^ gütlich unb brüberlic^

mit einanber üergleic^en nad^ ©eftalt ber Sad^e.

11. 5(rtifel. 3^"^ ©Iften motten mir ben S3rauc^, genannt ber

Xobfatt, ganä unb gar abget^an f)aben, nimmer leiben nod^ geftatten,

ha^ man SBittmen unb SSaifen ha^ 3^i^i9C miber ©ott unb ß^ren alfo

fd^änblic^ nef)men unb fie berauben fott, mie eö an uielen Drten in

mani^erlei ©eftalt gefd^el^cn ift. Bon bem, ma§ fie befd)ü^en unb be-

fc^irmen fottten, ^aben fie ung gefd)unben unb gefd^aben, unb menn fie

ein menig Sug f)ätten gei)abt, f)ättcn fie bieg gar genommen. SJ)ag mitt

©Ott nid^t mel^r leiben, fonbern ha^ fott gan^ ah fein, fein DJ^enfc^ fott

l^iefür beim Xobfatt fd^utbig fein, etma» 5U geben, meber menig nod^ öiel.
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12. 5rrti!e(. Qxm S^üölfteu i]i unfer 93efc^Iu6 luib eublid/e

SJieiuung: Sßenn einer ober meljrere ber f)ier gefteüten ^rtüel bem
Söorte ©otte^ ntcf)t iiemäg tüäreii, fo lüoßeii wir, t'üo uiig fetbige ^rtüel
mit bem ^Äortc ^otte§ aU mi^iemlid) nac^öeiuiejeu Jüerbeu, baüüu ab-

ftel)cn, fobatb mau uii^ e§ mit föruub ber 8d;rift er!(ärt. Unb ob

man un^ gleid) etlidie 3lrti!el je^t fdjon ^uüege, uub e» befänbe fic^

l)ernac^, ha^ fie Uurecl)t tuären, fo follen fie üon ©tuub an tobt unb
ah )eiu, nidjt» mc()r c]e(teu. ^e^tjleicfjen meun fidj in ber @d)rift mit
ber S55al)r^eit mef)r 5lrtiM fönben, bie toiber @ott unb bem Md)']icn
5ur ^efd^merniB inäreu, moHen ujir uuo bicfe audj oor^ubeljalten be^

fdiloffeu ^ahtn. unb une in aller djriftlidien Se^re üben uub braud)eu,

barum mir ®ott ben $errn bitten müen, ber un^^ baffelbige t()mi !ann,
unb Jonft Üäemanb. ®er griebe (5t)rifti fei mit nu^> 5iaeu."

3^iiemanb U)irb behaupten fönnen, ha^ bieje 3(rtifel unerfüllbare

Sorberuugen entf)ielteu, fie maren im ®egent()eil befc^eiben, unb märe
f^ ben Ferren um ®ered)tig!eit ^n tl)un gemefen, mußten fie mit greuben
auf biefer 99afi^ \)m gricb.n ()erftetten. ^2lber e» ift miber bie 9Mtur
einer ^errfc^enben klaffe, anber;? aU c^r^muiQcn i^r ^orred)t fa()ren ^u
taffen. ^ie mobernen ^^ouvgeoi^ finb eben fo ()artl)öritj unb Ijartljer^ig,

tpie bie mittelaltalid)en geuball)erreu.

^er eiGentlid)e ^erfaffer biefer ^ilrtifel ift nidjt befannt, \mi}:^

fc^eintic^ arbeiteten üerfd)iebeue baran. äJÜinjer, bem mau fie 5ufd)rieb,

i]ab oor feinem Xobe auf ber golter befragt an: „ör i}abt im ^cgau
unb tiettgan etliche ^^Irtifel, mie man t)errfd)en foü, auö bem eoangelium

bie jmölf ^2trtifet ber ©diroaramätber dauern gemefen unb 5(nberer."

Unb ha^ ift maf)rfc^einlic^, beuu i)Jlüu§er luürbe bie gorberungen fd)ärfer

^^rüberfc^aft gefeffeu, follte 'i)aum gearbeitet f)aben. ©ei bem mie i()m

tüoHe, bie ^^(rtüel galten aU aügemeiue!^ 53auernpragramm unb mürben
aU foId)eg in allen i^^aufeu anerfaunt unb über gang 2)eut)c^Ianb oer^

SBenn bie jmötf UxtiM in ber öorliegenben Saffung auf feinen

gafl üou ^iRünaer ()errü()rten, fo ift bie^ fidler mit einem anbern Sc^rift^^

ftüd ber gaü, ha^ aU „^ilrtifelbrief" gleichzeitig mit ben smölf 5htifetn

erfd)ien unb auf bem ganzen ©dimar^malb uerbreitet mürbe. 5luc^ liefe

äJlünjer um jene Seit eine feiner reüolutionärften Schriften verbreiten,

morin er anöeinauberfe^te, mie hk Nerven regierten unb mie man
regieren folle. ©r bemieö barin an^ brei^e^n ©teüen ber ^^ibel, ha^
ha^ ^olf ha<^ ^edjt ^ahe

, fd)äblic^e Ferren ab^ufe^en. „^ur
eg furj gemad)t. ^Me hk Ferren, bie au^3 i^ves ^er^eu^ Suft unb
i()ren eigenmiaigen legten köpfen eigenuötljige Gebote, id) gefc^meige

«ergemaltigung, ©teuer, QoU, Umgelb, aufbringen, bie finb rechte uub
ed)te ^Räuber unb abgefagte geinbe il^rer eignen Saubfd;aft. 9hir fotd^e
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2)Zoab, 5rgog, %f)ah, P)arari^ uub Dlero au§ ben (Stüf)Ien geftofeen, ift

®otte^ ]^öd)fte§ Sßo^tgefaöen." ®ie S3auern forbert er gur Stanb^aftig^
feit auf, unb malt iljuen ou§, n^o^ i^nen beoorftel^c, menn fie i()'re

©adle nid)t jn gutem ©übe führten. „Ueberfcfit i^r", ruft er, M^ ©piet,

fo fe^et i^r nic^t^ üor euc^ at§ Sßet) über ^et) unb ein greulid^e^

SRorben, ha^ über end^ fommen mürbe unb über aße ^auernfdiaft.
D^ SSef) unb Sammer über eure ^inber, mie merbet i^r i^nen hinter
end) fo ein ftieföäterlid) (Srbe ^interlaffen;" fel)et ju, muffet i^r je^t

fro^nen mit Jlarft, §aue unb $ferben, fo muffen eure ^inber jeUift in

bie egge jielien; ^aht i^r biöl^er mögen eure ©üter umzäunen oor bem
SBilb, fo müßt i^r fie nunmel^r offen laffen fte^n ; "i^at man end) bi^^er

barum bie fingen au§geflod)eu, fo mirb man euc^ fürber fpiefeen. ^aht
il)r bi^^er ^auptrec^t gegeben, feib i^r leibeigen gemefen, fo müßt i^r

fürberl^in oöllige ©flauen merben, nii^t^ eigen me^r ^aben, meber au
Seib nod^ an @ut; ganj nad) türfifd)er 5lrt mirb man end) üerfaufen,

lüie ha^ ^ie^, fRofe unb Dd)fen. X^ut eurer einer nur ein 9tümpftein
bamiber, hci mirb nid^t^ ^ubere§ barau§, benn ha^ man euc^ peinigt

unb martert, unb e§ mirb be§ 3[^erl)e^en^ uub SSermalebeien« fein dJlaa^

^aben; bann f)ei6t'^ mit end) ^errät^er^buben nur flug^ bem näd^ften

Xt}urme gn, unb eine äJlarter über bie anbere gelegt, barnad^ mit
fRutfjen an^gel^auen, bie 5(nbern burd^ bie 33odeu gebrennt, bie ginger
abgel^auen, bie S^ntge au^geriffen, geoiert^eitt, geföpft." aRün^er fannte
bie ©egner, ma^ er üorf)ergefagt, traf ein.

©oBatb ber Einfall be^ ^ergogg Utrid) in fein ^erjogtl^um öer^^

unglüdt mar, fd)idte ber fd^mäbifd^e iönnb bem ^rud^fefe ben S3efe()t, fic^

gegen bie S3auern an ber ^onau §u menben. ®ie§ gefc^al^, mä^renb bie

Unterl^anblungen jur ^crftänbigung mit i^nen im öoüeu (Spange maren
unb noc§ et)e ber SSaffenftillftanb Dom 25. '^ät^ feinen Einfang ge^

nommen fjatte. %U bie ßanbyfnec^te fjörten, ha^ fie miber hk Jsöauern

giefien fottten, üerroeigerten fie ben @el)orfam. ^er ^rud^feß faf) fid^

genötl)igt, eine bittenbe S^^ebe an fie ju rid^ten, aber ol^ne Erfolg, ©rft

nad^ unb uac^ gelang e^, bie einzelnen gät)nlein um§uftimmen , bie

^onftan§er allein öern^eigerten ben t)ienft unb §ogen l)eim.

®ie ^unbe üon bem ^eimtüdifc^en 35erf)aUen be§ fd^mäbifd^en

S3unbeg unb bem Slnjng beg Xrudifefe mar ben S3auern fef)r balb burd^

baüongelaufene Öanb^fnec^te angetragen morben unb \)atte fie in hk
größte ©utrüftung t>erfe|t. 33on ®orf ju jE)orf läuteten bie ©turmgloden
unb erfd^oö ha§ S^^^'^olbgefd^rei, bie S3auern unter bie SÖBaffen rufenb.

SQ^it ben legten Xagen be^ 9Jlär§ unb ben erften be§ 3lpri( erhoben fie

fid), nic^t blo^ im SlUgäu, an ber ^onau unb in Oberfdjmaben, fonbern

aud^ in Xt)roI, auf bem ©c^marjmolb, im S3rei^gau, auf ber mürttem*

bergifd)en 5I(p, in ben Gebieten t»on $eilbronn unt) be§ ®eutfd)orben^,

im Dbenmalb, im §oI}enIo()ifc^en, in granfen unb X^üringen.

^er 93altringer §aufe begann om 26. SJ^örj bie geinbfeligfetten

bamit, ha^ er eine ^nja^I ©d^Iöffer ber größten ^auernfeinbe an^oh
Öcbcl, ©aiicrnirieg. 10



- 146 —
unb fie nieberSraunte. ^a bte{e§ in ber mi)t ber ^:8ejifeunöeu be^
Xruc^feg üor ftd^ ging, befc^Ioß er, lü^t, tüie er beobfid)tigt, fid) §unäc^ft
nad) Seipi)eim, fonbern na^ Dbcrfc^tüaben 511 tDenbeu. 5lm 80. Tläv^
üerfuc^te er bei ^rbac^ mit 7800 mann gu^tjolf unb 2000 ^Reitern

über bie Xonau ben dauern entgegen ^n riicfen, bie auf bem rechten

Ufer im S^lieb ftanben. 5lber bie 33rüc!e trug ba§ (SJefd^ü^ nid;t unb
feine S^eiterei tvax im 9tieb nid^t ju gebrauten. Einige STage fpäter
tarn e^ hd SDelmenfingen ju einem fleinen ©diarmügel, hei bem bie

S3auern über i)unbert (Bölbner erfta^en, anbere gefangen nat)men.

5)a bie 53auern in i^rer (Stellung im "iRieti unangreifbar waren,
fud^te ber Xruc^fefe fie burd^ Unterl)anbhingen barau^ tjerüoraulocfen,

be^ie^entlic^ il)v ^ager ou^äufunbfc^aften. ^ie S3auern merftcn ben
$(an, UJiefen bie Unter()anb(ung ^urücf unb brad)cn , al^ e^ bunfel
n^urbe, i^r Sager ah, "oav fie in einem l^inter i^inen (iegenben ßJe^öIj

auffc^tugen. ®er STrucfifeg feinerfeit^ lüurbe burc^ einen Sufatt üor
großem Schaben bewahrt. 3n feinem Säger foüte mä()renb ber 'i)lad)t

eine iD^euterei ber Saubs^fnec^te au^brec^eu. ^iefe rourbe baburc^ üer*

Ijinbert, bag ber Xambour, ben er jur Unter^anbtung an bie ^^auern
gefanbt, fürchtete in ber ^nnfelljeit überfallen ju n)erben unb 'i>ci,i)alh bie

Xrommel fd)(ug. Xaig üerurfac^te blinben Särm unb hxadjk ba^j gan^e
Sager in 5lufrut)r, in golge beffen bie a}?eutcrei unterblieb. ®ie dauern
aber, hie ben Särm gef)ört unb mißtranifc^ gemad)t, löerratf) üermutl)eten,

sogen fid^ über bie Xonan auf bie 5l(p jurücf, n)o()in ha^ |)eer i^nen
nic^t 5U folgen üermoc^te.

5(m erften 5(pril begannen and) bie ^auern^aufen hei Sangenau,
Seipfieim unb Sttertiffen bie geinbfeligfeiten ; ber le^tcre §aufe äär^Ite

6000, bie beibeu erfteren ^ufammen an 9000 9J?anu. 3a! ob 3Be()e
rüdte on ber ©pije be^ Seipt)eimer §aufen^ auf 5öei6enborn, um e^

einzunehmen. ^ie ©tabt lourbe burd) bie 33ürgerfd)aft üertl)eibigt.

S^acftbem man eine ©tunbe ot)ne großen Schaben fid) gegenseitig be*

fcftoffen, brac^ bie 9lac^t hierein unb ber ^ampf prte auf. 5tm nä^ften
äRorgen rüdten hie 33auern nad) bem reichen ^(ofter O^oggenburg unb
plünberten e^. Ükmentlid) tuar man eifrig barauf au^. bie Urfunben
unb Elften, in benen hie (Gülten unb iöerpflid;tungen ber ^-Bauern öer^
5eid)net ftanben, ju üernidjten. SDiefe^ ^erfat)ren tourbe ftef)enbe Xa!tif
bei allen ^loftereinbrücöen tuä^renb be» ganzen ^riegg.

(Sin X^eil he^ Seipljeimer $aufen^ l)atte fic^ burd) Sift ber ©tabt
®ün§burg bemächtigt, ^a l)örte 3afob2öe^e, ha^ ber Xrudifeß iljiien ^art
auf ben gerfen fei. 2[öel)e fc^rieb an ben Xrud}fe6. um llnterl)anblungen

an§ufnüpfen, bamit er ßeit gewinne, bie üerfd^iebenen Raufen an fic§

ju äiel)en; attein erfolglos, ©ine 1200 mann ftarfe ^^(bt^eilung be^
Sangenauer §aufen^ tDurbe am gorft bei ÖJöppingen uon hen 'iReitevn

he^ Xruc^feß überfallen, fünfjig ujurben getobtct, ein Xl)eil in bie

Xonau gefprengt, tuorin ^iele ertranfen, 250 mürben gefangen unb
nad^ Ulm geführt.

2)er Seipl)eimer $aufe ijatte \id) eiligft in ^ert^cibigung§5uftanb
gefegt, ^or Seipljeim fam e^ ^um (3e]ed)t. ^ei het Ueberma^t be»
Xruc^feß fal)en bie dauern fic§ genötlngt, fic^ jurürfzusie^en; fie führten
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bie^ mit großem ©efc^id au^ unb nahmen i^re Stobten unb $8ermurt*
beten mit. §lber ben D^eitern be^ Xruc^feß gelang eg nac^ üieler, buri
bie Ungunft he^ 53obeng üerurfa^tcr mni)e, ben S3auern in ben mden
all fommen unb ben S^üd^ug abjnfclueiben. @^ entftanb ein blutige^
©emefeel, in bem 500 Sauern (^etöhtet tüurben; 400 ertranfen in ber
^onau, 2000 gelang e^ auf üerfc^iebene SSeife fid^ p retten unb Seip«
t)eim 5u erreichen.

Xer Xrud^feß begann barauf ben ©türm auf Seip^eim; e§ tuar
fi^er, hai bie Staht nidjt miber|tel)en fonnte, unb fo hat fie um ©nabe.
er üerlangte, ha^ fie auf &nahe unb Ungnabe fid^ ergebe unb nament^
lic^ i^ren ^^^rebiger ausliefere. Xie (Btaht ergab \id). gafob SBe^e
flüdfttete mit einem ißertrauten auf einem geheimen SSeg aus^ ber (Btaht
unb oerbarg fid) in einer $ö^le an bem Ufer ber Xonau. (Sin ^unb,
ber bie glüc^tlingc entbedte, bellte üor ber $ö^le unb lodte einige um^
l)erftreifenbe ©ölbner l)erbei, luelc^e bie glüc^tltnge gefangen nal)men
unb üor beu Xrudjfeß fül)rten. 3a!ob 2Be^e, ber Pfarrer üon mny^
bürg, ha^ mittleriucile gleic^faQ^ erobert trorben war, unb noc^ \ed)^ 5lnbere
würben zum Xobe ncrurt^eilt unb foüten ben 5. ^2lpril 5lbenbg auf
einem ^2lder Eingerichtet werben; bie;^ gefc^ai) auc^ mit 3a!ob m^e unb
üier feiner ß^enoffen, bagegen rettete bie l)ereinbred&enbe md)t beu
übrigen, barunter bem Pfarrer Don ©ün^burg, ha^ Seben. 3n Sangenau
würben ^mi Eingerichtet, ber diati^ gu Ulm ooK^og an ben befangenen
ebenfaü-? mehrere 33luturtl)eile, anbere (befangene würben peinli^ befragt.
@ämmtlid)e bei bem ^2lufftanbe 33etl)eiligte mußten, fo weit man ibrer
l)abl)aft werben fonnte, l)arte (JJelbbußen leiften.

Sonntag pubica ben ^weiten Slpril 50g ber DberattgäuifcEe §aufe
üor ba^ ©c^loß Siibentl)ann, wol)in ber gürftabt öon J^empten fi$ ge-
flüchtet ^atte, unb belagerte e^. ßuüor würbe ha^ ^lofter bei Kempten
grünblicl) au^gcplünbert unb alle Urfunben üernic^tet. 9ia^ bem ^llofter
famen üerfdjiebene ©c^löffer an bie O^eifte, bie niebergebrannt würben.
SDie 33auern gingen fe^r ftjftenmtifd^ 3U SSJerf.

ein Xbeil ber Dberallgäuer unter bem ^ommanbo Söalt^er 93acE'^
war üor güffen, eine Btaht he^ S3ifd;of>^ üon tog^burg, gerüdt, um
biefe einauneEmen; hie i^nen feinblid) gefinnte S3ürgerfcEaft fe^te fic^

äur Söe^r. Xa ber 53ifdEof uon 5{ugöburg ilinen Feine §ülfe fenben
fonnte, wanbten fie fic^ an ben (SraEer^og gerbinanb. tiefer, ber hen
gaa üorau^gefel}en, weil er ben Hauptmann ber Sauern, SSalt^er
SacE, äuüor beftoc^en ^atte, üerfprac^ nur bann §ülfe ju leiften, wenn
hie Btaht fic^ iljm al^ (^ehietex unterwerfe. (Sr ^offte fie für immer
behalten ^u fönnen. Son ber 9^otl) gebrängt gingen hie güffener barauf
ein. SDie Sauern wollten ben Vertrag mit Defterreic^ nic^t gelten laffen
unb erflörten il)n für ©c^winbel; hod) SßaltEer ^ad) fe^te ben Slb^ug
burd). 5lber fein (Spiel würbe burd^fcf)aut, er würbe abgefegt unb
^aul ^robft üon Obernborf an feine Bteüe gewählt. SDie eigen-
t^ümlic^e Steüung be§ (Srgberaogg §u ben Sauern i^atte i^xen guten
(SJruub. Son bem 5lugenblide an, wo bie gefammte Sauernfd^oft fic^

'

erl)ob, fat) ber erä^eräog in bem 5lufftanb ein mittel, um fein Sefi|=
tl)um äu Dergrößern. SSie er SEürttemberg fid; in bie $änbe gefpielt,

10*
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fo had)k er e§ ä^ntid^ mit Dberjd^tüaben, ©alsimrg uiib aubeueu (SJebieten

machen 5U fönnen. (Sr !)aubette ^icr me anbete gürflen, namentüd;

bie §ot)enäoIIern, tt)eld)e bie SSer(egenf)eit ber !(einen Nerven benu^ten,

um fie in bie %a\d)e ju ftecfeit. ^teje (enteren tüaren e^, benen in

le^ter Snftan^ ber ^^auernfrteg ben ^aU brac^.

^ie 5lbt^eilung beö Dberaügäuer $aufen^, lüelc^e ha^ <Bd)\o^

ßiebent!)ann belagerte, \)attt guten (Erfolg. ®er gürftabt rvax genöt^igt,

ha aüe Unterl)anbtungcn auf günftigcre S3ebingungen an ber §artnäcfig=

feit be^3 ^nopf^ Don Suibaö fc^eiterten, fic^ ju ergeben. Dbgteid^ er bie

Söauern l^ort beljanbeU unb gejc^unben, fd)eu!ten fie it)m unb fetneu 9täti)eu

bod) ha^ Sebcn, geftatteten i{)m anc^, jwei ^ferbe, je^n filberuc S3ed)er,

fein 93ett unb 300 Bulben mitzunehmen, ^er ganje übrige fe^r foftbare

3n^alt beg (5c^Ioffe§ mit mächtigen ^orrät^en fiel ben 33auern ju. ^er

gürftabt unb feine 9ftätl)e gingen nac^ Kempten. 'ißlxüeWo^ unb ein^

gefc^ücf)tert toie fie n)aren, benutze ber Oktl) üon ^tempten bie ÖJunft be§

^u^enbUcf^ unb faufte aüe ©ered^tigfciten , Ujelc^e bie 5lbtei in ber

©tabt ^atte, bem ^ifct)of um 32,000 Bulben ab.

^er Unteraügäuer $aufe belagerte mäl)renb bem bie Sc^töffer

SBalbfee unb SSolfegg, bie beibe bem Xmc^feg gehörten. Sn erfterem

toaxtn feine ©ema^lin unb feine ^inber. ®er ©eet)anfe unter (Sitel

$an§ 3iegenmüIIer nat)m ha^ reid)e ^lofter (Salem ein unb brad)tc bie

©täbte 30^ar!borf unb SO^ör^burg in ben 53unb. ^a§ ©c^Iofe 9J^ür^=

bürg mu^te fid) übergeben unb, neben Seiftung reichlicher 33raubfd;a^ung,

aüe^ ©efc^üfe ben SBauern jur SSerfügung fteSen.

5lm 11. ^pril brac^ ber Xruct)fe^ üon Seipljeim unb ©ünjburg

na^ Dberfdinjaben auf. S3ei S3altringeu gelang e^ i^m, 200 53aucrn

ju übcrrafc^en, bie 100 SJiaun burc^ il)n üerloren. Xen nä^ftcn log

ftie^ er abermat^ auf 600 33auern in ber ^äi)c feinet ©c^loffeö ©rünen^

tf)ann, er töbtete tl)nen 20 unb na^m 200 gefangen. Söeiter fam e§

tjinter (Sffenborf ju einem (Sdjarmüfecl mit 800 53auern, bie ebenfalls

ber Uebermad^t be§ Xruc^feg n)eict)en mußten unb 141 ©efangcne ein=

büßten.

hinter ber Kapelle üon äBur^ac^ ftieß ber Xruc^feß mit feinen

8000 gj^ann auf bie 7000 be§ UnteraUgäucrljaufcn^ unter ^4>faff glorian,

bie in ©c^tac^torbnung aufgefteüt ttjaren. glorian uerfuc^te Uuterl)anb=^

lungen anjufnüpfen, meil er t)offen burftc, unterbeß bie anbereu Raufen

t)eran5Uäiet)en ; unb tt)ir!lic^ fameu auc^ mät)renbbem 1500 SJiann SSer-

ftörfung an. ®er Xrucfjfeß ließ fid) nic^t auf i8crt)anb(ungen ein, fonbern

ließ t)ie(mel)r fein (^efd)ü^ unter bie iöauern fpielen, ol)ne inbeß üiel

Stäben ansuricf)ten. glorian, ber red)t§eitig gemal)r tüurbe, ha^ er

burc^ bie SReiterei be§ Xrud^feß umgangen tt)erben foüte, 50g fic^ ^urüd.

3m Ö^anjen marcn tt)äl)renb bey Xreffen^ nur 40 ^^auern gefaüen ; ber

moorige 33obcn machte ben Steitern i>a^ §eranfommen unmögli^. 5luf

bem S^tüd^ug aber tnurben mel)rere §unbcrt 33aucru crftoc^eu, na^e an

100 ertranfen in bem tiefen 2öaffergraben ber 6tabt Sßurjac^ unb

400 mürben gefangen genommen unb fämmtlic^ nicbergcme^elt.

3m Untcrlonb verbreitete fid) \>a^^ uon ben Ferren abfic^tlic^ ge=

nölirte öierüc^t, hie Qalji ber Umgefommeuen betrage 7000 unb biefer
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Umftanb mar eö, ber bie S3auern hä ber (Sinna^me üon SBeinöberg

onftat^elte, an ben Ferren einen 2l!t ber Vergeltung p üollaie^en.

2öäl)renb be» ^efec^t^ bd SSursad^ mar ber ©eeljaufe, 10,000

^ann ftar!, unter ©itel §on^ 3iegelmüller'^ ^efe^l in ©ilmärfc^en l)eran-

gesogen unb mit bem auf bem ^ftüd^uge begriffenen Unterallgäuer Raufen

äufammengetroffen. 5lm Ofterfonnabenb ftieß ber Xrucf)feß bei ®ai^=

beuten auf bie beiben üereinigten Raufen, bie jefet 17,000 2}lann ää^lten.

®ie S3aucrn l)atten fic^ gefd)idt auf einen ^erg poftirt, üor bem fid^

ein 9Rieb au^betjute, fo baß bet feinblid^en 9leitetei ha^ §etan!ommen

unmöglid) mar. Ük^mittagö 3 U^r begann ba§ QJefc^ü^feuer. ^et

^43auern (5Jefd)ütj mar gut aufgefteUt unb richtete im feinblicl)en Sager

großen ©c^aben an, aucl) nahmen fie ha^ ^orf ©ai^beuren ein unb

festen fic^ batin feft. ^et l)ereinbrec^enbe 5lbenb machte bem ^ampf

vorläufig ein ©übe. 2Säl)renb ber 91ac^t ließ ber Xruc^feß burd^ brei

feiner ^ned)te ©aiöbeuren ansünben. ®ie S3auern, bie barin lagerten

unb einen Uebetfall auf be§ Xrucl)feffen ßager geplant l)atten, glaubten

fiel) uerratl)en unb §ogen fid^ eiligft auf Weingarten gurüd. ^ie ^unbe,

baß 8000 mam an§ bem Dberallgäu unb 4000 au§ bem $egau jur

SSerftärfung ber 33auern im 5lnaug feien, ließ cg bem Xruc^feß fing er==

fd)einen, Verl)anblungen an^ufnüpfen. @r ^offte bie ^Bauern ju über-

lifteu, unb bevor SSerftärhiugeu :^eran fämen, ju überfallen unb auö

einanber ju fprengen. 5lber fein $lan mürbe burd^fc^aut unb üer-

eitelt. Die 93auern liatten üor Steingarten eine außerorbentlid^ fefte

©tettung eingenommen. 9lac^ menigen ©c^üffen brad^ ber Xruc^feß ba^

ßJefecf)t ah unb Mpfte griebenöüerl}onblungen an. @ine ^njalil be-

ft d^ e n e r S8aueru:=^auptleute überrebeteu bie jur Vermittlung geneigte

3Jiel)r5eit, fein Verbieten anäunel)men. d^ tarn eiu Vertrag 5U ^tanhe,

tüona^ fed^g unparteiifd^e ©täbte ein ©c^ieb^geric^t bilben unb einen

©prud^ über bie ©treitpuufte §mifc§en ben Vauern unb il)ren $err=

fc^aften abgehen fottten, bem beibe Xl)eile fic^ unbebingt ju untertüerfen

i)ätten. SSer fic^ nid)t unterwerfe, ben foüteu bie ©täbte ba^u §mingen.

gerner füllten bie Vauern i^re Verbrüberung mit ben anbern Raufen

aufgeben unb ba^ Genommene §urüderftatten ; alle üorgefallenen Un^

bilben foüten gegenfeitig vergeben unb üergeffen fein.

X)iefer Vertrag, ber am 17. 5lpril feftgeftettt morben mar,

tüurbe am 22. untet§ei^net. ®ie Uebereintunft \vax füt ben ganjen

Verlauf be§ ^riege^ üon entfc^eibenber Vebeutung. ®ie Vauern Ratten

einfe^en muffen, ha^ ber Xruc^feß nie unb nimmer auf einen folgen

Vertrag eingegangen märe, menn nicl)t fein Vortlieil e§ i^m geboten.

X)ie Vauern ber oberen Saube maren feinem §eere an Qo^l meit über^^

legen, fie maren bie frieg^tü^tigften unter il)ren Vrübcrn in ganj X)eutfd^=

(aub — aä^lteu fie boc^ mefrere taufenb ®ebirg§-©^ü6en in ibrer

gjlittc — märe ber Xrud)feß üor i^nen unterlegen, ber 3)^ut^ ber gürften

unb Ferren, ber fo fd)on nid^t groß mar, l)ätte ben bebenflid)ften ©toß

erlitten, in bemfelben ajlaße märe aber ber Tlnt^ ber Vauern geftiegen.

Unb ba§ nii^t allein. Snbem bie oberfc^mäbifc^en Vauern ftc^

ju einem Vertrag bequemten unb auSeinanbergingen, befam ber Xtud^feß

freie §anb, fic^' gegen iljre Vrüber ju menben, biefe nieberjumerfen,
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tüä^renb fie untf)ättg ju §au}c l^ocfteu, um bann fd^UeBttc^ ben SSertrag

mit i^nen ju bred)en unb fie ebenfalls ju übersättigen, ^er {jeiltofe

^artifutari^mu^, ber über t)k eugften Saubeeigren^eu ^inou^ nic^t ba^k,
machte fic^ ^iex, tt)ie fpöter and^ anbernjärt;?, bemer!U(^ unb üerfe^te ber

S3ert)egung einen töbtlid^en Schlag.

^er Vertrag mit bem Unteraügäuer^ unb ©ee^ufen mar eben

ab gefc^Ioffen, aU ber ^ru^feg erfut)r, ba^ bie Dberattgäuer na^e feien.

D^afd) frf)ob er fein §eer jmifdien biefe unb bie anbern Raufen, um
jebe 33erftänbtgung obsufc^neiben unb öeranla^te and) fie 5ur ^nnat}me

be^ SSertrag^. ^en näd^ften Xag traten bie Dberattgäner ben ^ixd^

max\6) an.

^on Steingarten rüdte ber Xrurfife^ in ben ^egau. mo er auf
bie ^egauer unb (Sc^mar^mätber ftieg. 3lud^ mit il)nen fnüpfte er

Untert)anblungen an, 50g aber, el^e biefelben jum^lbfc^tuS famen, rafcfi

auf §o()entmieI, um ^er^og lUritf) ju öertreiben. ®a famen dilboten

öon Ulm mit gemeffenen !öefe()(en, W, i^n jmangen, gegen feinen SBillen fo=

fort nad) SBürttemberg aufzubrechen, ^ie §egauer mußte er burc^ ein

@ct)einmanöt)er t>om 9Jarf)5ug abjubattcn. SSäbrenb nun ber Irud^fc^ in»

Söürttembcrgifc^e 50g, lagen ber $er§og Utric^ unb ^an^S 9}iütter t>on

S3ulgenbac^ bei 9iottmei(, mo 8000 §iann ücrfammelt maren, mit cinanber

im Streit, ßan^ SlJJüder moflte fic^ bem |)er5og nid)t unterorbnen, auc^

ba§ ^ommanbo nidjt mit i^m tl)ei(en. SSiete ^Bauern maren ebenfaü^

nid^t geneigt, mit bem ^erjog ju 5iel)en, fie feien baran, fagten fie,

Ferren ah^nÜ)nn aber ni^t, neue einjufe^en. ^ie golge mar, baß $an»
Mütter fic^ mit feinem Raufen t)om ^er^og trennte unb narf) bem S3rei^^

gau 50g. ^eu ©d^aben t)attc ber mürttcmberger |)aufe, ber feiner |)ü(fe

bringenb beburfte unb burc^ Eilboten i^n barum gebeten \)attc.

—
*

3m fogenannten 9f?ie§, nörblic^ ber ^onau, maren bie dauern
ebenfalls auf; bort lagerten 5lnfang§ 5(pri( hei 1)einingcn an bie 8000
SJiann. 5(ud) in ber @tabt ÜZörblingen mürbe e» unruhig. |)ier ftanb

ber jmeite 23ürgermeifter Sin ton gorner an ber ©pi^je ber Un=
äufriebenen. S5om ÜiatI) in§ ®efängni§ gemorfcn, mürbe er burc§ feine

grau unb einen X()eil ber 53ürgerfd)aft barau^ befreit, ^ie gornerin

mar eine für bie S3emegung fet)r tt)ätige grau, ebenfo maren in ßangenau,

Sei|)f)eim unb anbermärt^ bie grauen fef)r rüt)rig.

®ie 9^örblinger S3ürgerfd^aft ftürjte ben alten ffiat^ unb mät)(te

gorner ^u if)rem erften ^Bürgermeifter ; in biefer Stellung leiftete er

ben S3auern jeben möglichen SSorfdiub. 5(ber er blieb nic^t lange auf

feinem Soften, fcbon nac6 menig Xagen fc^lug hie Stimmung in ber

(Btaht um, meil ein Xt)ei( ber :öürgerfcf)aft burc^ reiche ©efd^enfe ber

geiftli^en |)erren fid^ ^atte beftec^en laffen. ^ie ef)ara!terlofig!eit be^

Spießbürgert^um^ trat {)ier rcct)t offen ju Xage.

5Son ber ®onau norbmört^S be^nte firf) ber 5(ufftanb burd^ ganj

granfen au^. ®a mar fein (^ehiet, \>a^ ni^t baüon ergriffen mar.

Ueberall maren bie Ferren in großen 9ZötI)en unb 5(engften unb mußten

fl
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liiert mel)r auy nod) ein. 3^1 Slnfpac^ijd^en Ijatten fic^ gmei Raufen, unb
^mar in SSeittingen unb am §effelberg, gebilbet. gn ben gürftent^ümern

5(nfpadj unb S3aireutl) regierten ber ä^arfgraf ^afimir unb fein SBruber

(5^eorg, bocf) füt)rte ber erftere t^atfäd)(id) aüeiu ha^ S^legiment. Söejeic^^

nenb ift, mie er baju gelangte. Sein alter 3?ater mar ber Sd^mermut^
üerfaden. SIm gaftuac^tiSfeft 1515 überfiel er mit jmei jüngeren Srübern
ben alten fd)mad;en 9J^ann, ^mang il)n, feine ^bbanfuug ju unterzeichnen

unb fe^te il)n im Xfnirme auf ber ^laffenburg gefangen, mo er einfam,

tion ber Söelt obgefperrt unb ber nötl}igften 33ebürfmffe beraubt, fcljon

Zel)u 3at)rc fcl)mad^tete. ®urd; SJiönd^e ließ er oerfünben, fein SSater

fei öol!^fd}äblic^ unb blöbfinnig; bie 9hd^rid^t fanb aber menig
©laubige.

3m herein mit bem (^rafeiV üon Dettingen überfiel ^afimir bie

SBauern am |)effel6erg. (5in ibeil mürbe niebergeftod^en, bie 5lnbern

ou!3einanbcrgefprengt. ^ie Unzufricbeul}eit mar bamit nid^t befeitigt,

fie martete nur auf günftigere ©elegcnbeit §um 5lu§brud^.

3n 33amberg, mo §mei ^räbifanten fc^on feit längerer Qdt unter

großem ^olf^julauf prebigten, !am e§ am 11. Slpril jum Slufrul^r, ba

man erfal)ren, ha^ ber feifdjof eine 3wföntmenfunft ber Üiitterfc^aft

be^ S3isiti)um^ nad) S3amberg einberufen ^ahe. ^er 33ifd^of entflol^ mit

bem größten Xl)eil ber ^apitell)crren auf bie nal)e Slltenburg, hit aber

für bie ®äfte ganj unb gar nic^t eingerid)tet mar unb ebenfo menig

eine ^Belagerung au§l)alten fonnte. 5luf bie 5lufforberung ber 'Btaht

eilten bie 'dauern in SD^affen l)erein. £)l}ne ^ülfe unb Uuterftü^ung

bon Slnßen mußte ber S3ifc^of ber 5lufforberung ber 33ürger unb dauern
golge leiften unb fid) auf bem 9ftatl)l)aufe einfinben. Xer SSol!§augfcf)uß

erffarte il)m, ha^ man il)n jmar al^ $errn aud^ ferner anerfeunen molle,

baß aber alle (S^üter be^ 5Ibel^ unb ber ®eiftlicl)feit jum Dhifeen be» Sanbe^

eingebogen, bie Sd^li)ffer be^ 5(beB gebrochen merben follten. SS)er

93ifd)of moHte auf biefe gorberungen nid)t eingel)en. darauf machte

fid) bo§ ^^ol! baran, fie au§5ufül)ren. ^ie ^lünberung ber ^(öfter

unb geiftlid;en Käufer in ber (Btaht waf)vte §mei üolle Xage, aüe iRc-

gifter unb ^ften, bereu man l)abbaft merben fonnte, mürben ^erriffen

unb t)erbrannt. 51B ber Q3ifc^of fal), baß ha^^ ^olf ©ruft mad^te, gab

er flein bei unb am 20. 5lpril fam ein SSertrag §u Staube, monad^

bi^ zum 5lu§trag ber Sad^e 8i"^ unb Qe^nt follten ah fein, ha§> Kapitel

oufl)ören unb ber S3ifc^of allein regieren follte.

3m ©ebiete ber 9^eid)^?ftabt 9?ot^enburg*) an ber Xauber mar
bie S3emegung f^on frül)zeitig im gluß. ®ort prebigten feit @nbe
1524, fomol)l in ber Stabt mie in ben zur Stabt geljörigen Dörfern,

^räbifanten in entfdjiebcn reüolutionärer 9tid)tung. 5luc^ ^arlftobt,

hnxd) öutber au§ Sadfefen t)eriagt, ^atte bort aufludet gefunben. STer

Umftanb, ha^ ^arlftabt, fein ehemaliger greunb, gemagt, meiterge^enbe

*) 3iinmermattn fc^reibt in feiner ®efrf)icf)te be^ beutfc^en 93auern!rteg§ ftetg

9flottenburg ober IjRotenburg, ha^ ift iral^rfc^einlid^ bie alte Sc^retbttJeife. ^ie 6tabt

9iottenburg liegt befanntlic^ oberbalb Tübingen im Sdjtüor^njalb unb fpielte im
*öaucrn!ricg feine Siollc.
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religiöfe 5lufd)auungen ju I)aben al§ er, ^atte i^n fo gegen btefen cr^

bittert, ba'^ er tf)n at§ einen ber fc^limmften üieüotutionäre an»fc^rie.

Hub obgleich S^arlftabt bei einem 3ii(fi^tnentreffen mit Sntl)er in S^ii^

biefen genöt^igt, feine 5ln!Iagen gegen ii)n jnrücf^unetjmen, erl^ob er fie

nid)t!§befton)eniger üon nenem. ^ie 33ilberftiirmerei, lüo^n 5l*arlftabt fein

religiöfer ganatiymni^ trieb, gab ben 5(nf(agen fintier'» ein gemiffe» Üielief

nnb ücranlagte, ha^ er gleich 3Hün;^er üon allen meltüc^en nnb geiftlic^en

.sperren üerabfd^ent würbe. 6el)r mit Unredit. SDenn ^arlftabt iuoüte

üon ber politiftf)en S3en)egnng bnrc^aug nid)tö tüiffcn, er ftanb i^r üott^

fonimen fern nnb wenn er nid)t wie Sut^er gegen fie auftrat, gefd)a^ c^,

Weil er ein S^erfolgter tuar nnb bd ben politifi^ 9^abi!alen allein ©(^n^
nnb §ülfe fanb. if^aum war ^^arlftabt in 9iot^enburg angefommen, al^^

ber bortige 9ftatl), ber, wie überall in hm ©täbten, ber reüolntionären

33ewegung feinblid^ War, il)m, al^ einem ber t3ermeintlic^ ®eföl)rlid)ften,

bie ©tabt öerbot. $lllcin eine ^Inja^l S3ürger bel)erbergten ifyx ah^

wedifelnb l)eimlid) in i^rcn ^unfern, bi;^ e^ ber ^^ürgerfd^aft gelang, bie

$errfd)aft in ber ^taht an fic^ jn reiben. 9hin fonnte er öffentlich

prebigen nnb bie' wüfte iöilberftürmerei nnb ha§ ^irdjen^erftören fing

anc^ in ^Jiot^cnbnrg an. gür hk reüolutionäre Bewegung war ^taxh

ftaDt üon gar feiner ^-Bebentung.

Ö^egen (&nhc dMv^ 1525 üerfammeüen fic§ bie Wel|rfäl)igen SJiänner

au§ 10 Drtfc^aften ber 9f?otl)enbnrger Sanbfc^aft jn Drenbad^ nnb \m\:)U

kn einen ^lu^fc^ug. S[)en Xag barnac^ war in S3rettl)eim gleichfalls

eine iöerfammlnng, wo mefjr als 800 bewaffnete dauern jnfammen*
fanien. SSeibe Raufen üerftänbigten fid). SBaS biefe ^nfammlnngen für
bie ©tabt^erren gefä^rlid) madjte, war, ha^ bie ^orfbewol)ner baS eigent^

lic^e ^riegSuolf ber ©tabt bilbeten. Weshalb fie and) bie 9iotl)enburger

£anbwel)r Riegen. 5llle waren nac^ ben S3egriffen ber banmligen Seit
gut gerüftet, in ben Söaffen geübt nnb 5ä()(ten felbft einen Xl)eil 53erittene

nnb ^ücl)fenfd;ü^en unter fic^. ^aS ^orge^en ber S3anern in ber

Sanbfd^aft ermutl)igte anc^ bie Dppofition in ber ©tabt, \id} ju erl)eben.

^in ^^ürger, 3un!er <Btepl)an öon 9Jle Usingen, ergriff bie

(^clegent)eit, §um SSiberftanb gegen i>k (S^rbarfeit auf5urufen. ®ie ge=

l]eimen d}loim SOienjingen'S waren feine reinen. @r war früher in

^ienften beS 3}^arfgrafen Don 33ranbenburg gewefen, bann in bie beS

."peraogS Ulric^ üon Söürttemberg getreten nnb galt bis ju beffen

^erjagung als ein einflußreicher öJünftüng beffelben. Sßa^rfc^einlid) ift,

ha^ er uon t)iefem üeranlagt War, ben ^Infftanb in Sranfen jn fdjüren,

Wie es ber gudiSfteiner im OTgäu, ber ^erjog felbft auf bem Scliwar^^
Walb tl)at. ^2lber SJ^en^ingen l)atte fic^ auc^ mit bem äJ^arfgrafen il'afi^

mir öon ^nfpad) eingelaffen, ber 9ftot]^enbnrg §n befi^en wünf(^te, wie
ber öfterretd)ifdje erst)er5og güffen. ©^mnfeige nnb uon ^erfönlic^em
(Sljrgei^ getriebene (Elemente fanben fic^ überall.

^ie 9^otl)enburger iöürgerfcl)aft erlangte unter güljrnng 9Jlenäin^

gen'S bie ^teuWa^l eines fogenannten äugeren 5luSfcf)uffeS Don 48 $er=
fönen anS il)rer SJlitte, ber balb ben ^atl) göuälicl) bei (Seite brängte.
5lm 26. SO^är^ fcl)irftcn bk ^^auern bk oon einigen ©eiftlid)en üerfaßte

^efcf)Werbefd)rift in bie @tabt an ben 9tatl). Üad) me^rtögigem ^uu

1

unb ^er^anfen ^wifd^en bem innern nnb bem äußeren "iRait) fe^te ber

le^tere hk ©enbung einer ®efanbtfcl)aft für eine ^erftänbigung mit

hm 33auern bnri^. ®en S3auern oolle ©ered^tigfeit wiberfa^ren §u

laffen, ba§u War aud) bie bürgerliclie Dppofition nic^t geneigt. ^IS bie

Unterl)änbler l)inauSritten, gewal)rten fie, ha^ bie auf 4000 SJlann an*

gewacl)fene 33aucrnfd}aft bereits im |)anbeln begriffen war. 2000 Tlann
gogen nad^ bem Xanbergrunb, um fic^ mit ben Dbenwälbern ju üer*

binben, ber 3fteft lagerte fid^ breiüiertel ©tunben oor ber ^taht unb
fanbte 82 §auptleute unb ^ät^e gur ^erl)anblung in biefelbe. 5llS

nad^ einigen SEagen feine SScrftänbigung erhielt würbe — bie (Btaht, bie

aus ben Dörfern i^re §aupteinnal)men 50g, wollte fo wenig wie bie

abeligen unb geiftlid)en Ferren bie gorberungen ber 93aucrn anerfennen— bradjen biefe bie ^erl)anblungen ah nnh rüdten inS benachbarte

9J^ergentl)eimifd)e. ®ieS War ©onntag, hcn 2. 5lpril, ber ©onntag
Snbica, ber Xag, weld)en ber ge\)einie SBunb, ben hk ^auptleiter ber

53ewegung in gan§ ©entfd^lanb geftiftet l}atten, als allgemeinen Sluf-

ftaubStag beftimmt ^atte.

®ie 'Btaht 9J^ergentt)eim war ber 8i^ eines Sanbfümmentl)ur beS

^entfdjürbenS, beffen §errfc^aft wegen ber ^uSfd)Weifungen unb beS

ffanbalöfen ßebenSwanbelS ber OrbenSritter befonberS uerljaßt war.

j^er Orben ^atte eS oerftanben, ungel)eure 9^eid)tl)ümer aufjutjäufen. ^llS

hk 9?otl)enburger SanbWeljr in boS jE^eutfcliorben'fdje ©ebiet einrüdte,

fielen i^r eine 5J?enge Drtfc^aften jn. Qu ber ©tabt 9)Jergentl)eim

felbft Ijieß eS : „man muffe ben Xeutfc^orben jum Xeufel jagen unb
ouS ber (Btaht eine freie ?Reid;Sftabt madjen.'' '^m fiager gu ©c^afterS*

t)eim wäl)lten bie 9^otl)enbnrger unb jDeutfd&orben'fcl)en gemeinfam ben

großen Sienljarb auS ©djWarjenbronn bei S^iot^enburg unb gri^

33üttner auS 3}krgentl)eim ju il)ren Dberflen unb nannten fic^ üon je^t

ah ben Xaubcr^aufen.
jS^aS erfte war, ha^ fie nad^ ber ©tabt 3Jiergentl)eim rüdten, wo

bie Bürger il)nen bereitwillig bie Xl)ore i)ffneten. ^ie reidjen .feller unb

gefüllten Giften nnb Ä'aften beS SDeutfd^orbenS würben geleert unb aUeS

$ulucr nnb (^efd^ü^, baS üorljanben war, mitgenommen. SJiitte 3lpril

War ber §anfe in golge üon S3erftärfungen, bie auS ben ^ol)enlo^e'f(^en

5lemtern Sangenburg, ©cl)itlingSfürft unb ^ajtberg eintrafen, auf 8000
Tlann gewadjfen.

5lm ©Karfreitag, ben 14. 5l^ril, fe^te fid) ber Xauberl)aufe in üer-

fdjiebenen getrennten 3Cbtlieilungen über Dd^fenfurt auf SBür^burg ju, baS

fein nädjftcS Qiei fein follte, in 33ewcgung. Sluf bem Söege ba^in na^m
er ol)ne 3Siberftanb bie beiben württembergifc^en ©täbtd)en Sauba unb
^ilnb ein, hxad) eine S^eitje ©c^löffer, bereu ^-öefi^er er tljeilweife ge*

fangen nal)m, unb plünberte bie auf bem 2Bege liegenben itlöfter.

(Sine ^n^a^l 5lbeliger, hie eS für beffer fanben , fic^ mit ben 23auern

ein§ulaffen, würben als „trüber" in ilire ^Bereinigung aufgenommen.

Seber ber Slufgenommenen mußte einen (£ib fc^wören, weli^er lautete:

„3d^ foH nnb will, inbem id^ in hie SSerfammlnng ber ^auernfc^aft

mid) begeben l)abe, Weber geiftlicljen noc^ weltlichen Surften 3^11^ SinS,

©teuer ober Qeijnt geben, bis ^u ^uStrag unb fenb biefer ©ac^e, unb
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dnen ®ott unb einen |)errn f)ahtn; ba^ ^elfe mir ®ott unb ba§ fieitiae
©üanöelmm. 3m 'Flamen be^ 5(amäcf)tigen !" 5)cr m\) ber '\ä)\mbi]d)cn
iöancrn lautete ät)n(ic^, nur njurbc I)ier aU ber eine $err „hk xömu
f*e !aifertid)e a}^aieftät" bejeic^net.

SDie 2()(X) imann ber 9?ot6enbur(^er SanbU)e^r, meiere Don ibren
®enof)en, bie mit ben ^eutfcfiorben'fc^en gemeinfam ben ermäfinten
£auberl)aurcn bilbeten, firf) getrennt I^atten, n^arcn auf ihrem 3J?arfc6e
ben Xaubergrunb I)inab an bem Sc^Iog ©iebetftabt Vorbeigezogen, ujo
ftc^ tlinen ein ^ann anfc^Iog, ber in bem beginnenben Kampfe eine
^erüorragenbe ^elbenroöe fpietcn unb fie mit {einem iötute befieaeln
foate. SDiefer 9J^ann mar 5 1 o r i a n (5) e t) e r , ein ©prögting beg 'alt=
abeltgen öicfd^Iecftt^ ber @e^er öon ®et)er^6erg. glorian ©eöer
über beffen ^U>rreben faft nic^tg befannt ift - man meig nur, ha% er
längere ^eit am ^^aifer^ofe gelebt unb üerjcfiiebene gelb^üge mitgemadbt
Wte, in benen er fiel; an^geaeic^net - fc^Iog \id) ber 33anernfa(^e mit
Uib unb ©ccre an. @r geborte ju heii entfc^ieben retjolutionären TliU
gliebern be^3 «unbe-J; er he\a^ nic^t, tüie öicie onbere ber Rubrer (Smn^
patf)ten für ben 5lber. bem er felbft entfproffen mar, er Verlangte öiet^
mel)r, ha^ ber 5(be( aller feiner S^orrec^te nerlnftig gefje unb bem qe^
meinen d)lann in ^^Ittem gleirfigefteüt merbe. Nulla crux, nnlla corona— fem ^rena, feine ^rone —

, \>a§ mar fein S53al)tfprucf), ben aucb
fem |auptmann^:!fieget atg Umfd)rift trug. ®{e 33urgen unb 9^aubnefter
be^ ^ilbel^ gu serftören, f)ielt er für ebenfo mid;tig, mie hie ^(öfter
äu t)ernid}ten, unb man mug ibm ha§ 3eugni§ au^fteüen, ba6 er in
beiben 3^ic^tnngen getrau, mag in feinen Gräften ftanb.

Slorian ®ei)er, ber fofort oon ber 9^ot^enburger Sanbmebr an
bie @pi^e gefteüt mürbe, hilhete fi^ aug biefen friegetüc^tigen 9JMnncrn
eme Xruppe, bie unter bem ^^toten „b''e frfjmari^e ©diaar" fid) berühmt
unb gefur^tet machte, unb burd; ^i^aii^Iin, friegerifdie Haltung unb
^apferfeit fid) öor allen anbern Raufen au§zeid)nete. mit ben ^mei-
taufenbjmann ber ^J?ot[}enburger Sanbmeljr unb bem, mag er felbft an
^annfc^aft i^nen ,yigefüf)rt, rüdte er am 26. 5IpriI in ben (Scbüpfer^
®runb, em bUi^enbeg Xbal bcg Dbenmafbeg, mo ber allgemeine ©ammel^
pia^ ber Raufen atter ^)Jac^bargebiete fein follte.

^art an ha^ ^eutfc^orben'fc^e Gebiet üon S^crgent^eim grenzteM^ ber ©rafen öon ^oljenlo^e mit bem ^anptort OeI)ringen. ^ort
mar fc^on jur Qeit heS „armen .tonrab" hie Stimmung gegen hie trafen
tn golge il)re3 9tegimentg, eine fef)r feinblic^e gemefen, unb hie Qeiten
mxen feitbem für i^re Untert()anen nid)t beffer gemorben. ®er ©ame
beg 5lufrut)rg mugte I)ier auf guten S3oben fatten. ®er, me(d)er ibn
mit gefd)idter ^anh augfäete, mar ebenfalls ein 5mann üon S3ebeutung,
em pann, ber im Saufe be§ S3auernfriegg eine ber einflufireicöften, ia
tüo^t bic einfrugreidjfte Spotte fpielte, SSenbel^ipIer.

ßA ^ ^ ^ " ^ ^ ^ $ i p 1 e r mar um jene Qeit in einem mtex üon girf

a

bU ;5af)ren, er beja^ fc^arfen «erftanb, er mar fc^Ian, berec^nenb unb

L
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e^rgeijig im beffern Sinn he§ SSortg, babei befa§ er eine unermüblid^e
Xf)ätig!eit unb ein bebeutenbeg 35ermaltungg= unb Organifationg-Xalent.
5l(g junger Mann mar er alg Sefretär in hie ©ienfte ber ©rafen öon
§oI}ento§e getreten unb in biefer Stellung non 1490 big 1515 t(}ätig.

Seine ©egner marfen i^m $abfudit üor, unb biefe fottte bie ^eranlaffung
gemefen fein, ha^ ex mit ben (Strafen öon §o^enlo^e in Streit geriet^
unb fc^lieglic^ bereu SDienfte üerliefe. @r foll, fo mirb gegnerifc^erfeitg
beEiauptet, in £)ef)ringen eine Söalfmü^Ie gebaut unb feine amtlid^e
Stettung bagu benugt l)aben , bie ^uc^mac^er ju stringen, ha^ fie i^r
Xucö in feiner müi)ie malfen liegen. Sft hie ergäblung üon bem
S3au ber mü^e ma^r, fo fc^eint er hie Deljringer Xud)mac^er nic^t
fc^Ied^t bebient gu i)aben, benn in Debringen mar eg, mo er 1525 p^
uäc^ft bie ^erfdimörung anjettette unb bie ^^eoölferung auf feine Seite
brachte. Sein |)auptftreitfaa aber mit ben ©rafen üon .f)o^enIo^e foH
gemefen fein, ha^ ex großen ©runbbefi^ ^atte unb and) mehrere Seen
befaß, hie ex hexaxt fünftUc^ gefc^meHt f)aben foH, ha^ bic Seen über
bie benadibarten SSiefen txaten unb hie 9J^ar!fteine unter SS^affer festen.
Serner fott er atte SSege in feine Seen gebogen unb feine neuen tjaben
Bauen (äffen, ben (Strafen ©ültcn üorentf)aItcn t)aben unb bergleic^en me^r.
darüber fott er mit ben trafen unb ben (5inmoI)nern üerf^iebcner Ort-
fd^aften in Streit gerot^en fein, ber burc^ ein S^icbggerii^t fc^Iießli^
ba^in entfc^ieben mürbe, ha^ bie ©rafen üon §o(]en(o()e §ipler'g ®üter
für bie Summe üon 2000 fl. übernehmen unb ade 3lnfprüd^e unb
Srrungen bamit ab fein fotiten. ^ie ©rafen üon ^obenlo^e mad)ten
fic§ on()eifd)ig, big gur S3e5a()Iung bcg |)anptgutg i^m jä^rlic^ 100 ft.,

I)a(b m ®oIb, ^alb in mUn^e ju be§al}Ien. 5iaem 5rnfd)ein nac^ mürbe
^ipler burc§ ben Sd)iebgfpruc^ ()art benac^t^eitigt , and) brad^en bie

ÖJrafen fd^on im gmeiton Sa^re ben SSertrag, inbem fie bie jä^rli^e
Ballung unterließen, hie ^auffumme fd^eint er ebenfatig nid^t ex^alten p
l)aben. 5)ieg erbitterte i^n gegen hie trafen, ^urg nac^ ^Ibf^Iuß beg
^ertragg, 1515, 30g er nac^ 2Bimpfen ^n Jßermanbten unb trat fpäter
arg fianbfd^reiber in hie ^ienfte he^ ^falggrafen ^u D^euftabt an ber
$iaarbt. 1524 mar er mieber in SBimpfen unb führte üon bort aug
eine ^rnga^I ^^ro^effe ber gräflichen Untertl)anen. Wa^ mieberum bemeift,
ha^ ex bereu 35ertrauen befaß; and) trifft nac^ bem (^x^ä^ten hex $ßor-

lüurf ber ^abfud^t nid^t i^n, fonbern bie ©rafen üon ^o^enU^e,
SSenbel ^ipler gehörte nid^t gur rabifaten Partei im S3auern!rieg

;

bie päne unb ^nfd^auungen ariünger'g, mie hie glorian ®e^efg, lagen
it)m fern. Seine fojiate Stettung machte i^n §ur Vermittlung geneigt,
unb feine ©efdjöftgfenntniß unb fein Verftanb befähigten il)n ha^n. Sein
^$Iau mar bie |)erftellung einer fReic^güerfaffung, in ber alle Stäube
mit 5(ugfd)Iuß ber ß^eiftli^feit eine entfpred^enbe Vertretung fänben. ^ie
©eiftli^feit fottte hie Opfer beja^Ien, bie ber ^el unb bie-gürften ben
dauern §u bringen Ratten, ^eß^alb mar fein Streben, ben 3orn ber
SBauern üon bem 5(bel mögtic^ft abzuteufen, bagegen ben mel unb hie
Stäbte 5U einem Vünbniß mit ben dauern geneigt ^u mad^en. Seinem
©infTuß mar eg f)auptfä^(id) gu banfen, ha^ fo üiele ^Ibelige in bie ,,eüan-

gelifc^e 93rüberfd;aft" aufgenommen mürben; er mar eg, ber eg bur^-
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fe^te, ha^ (5^ö^ üoii Serlic^iugen, ber @c§tüat]er Stcfingen'g uub W\U
t)erfrf;tüoruer tu beffeu Uuteruefimiuuj liegen bie .gürfteit , oberfter ^n^
fixerer ber ^Bauern tüurbe. Qtt biefer oennittelnbeu Stellung aber er=

ging e^ §ipler , töte e^ allen 9Jiäuiieru ber 33cnuttt(ung ergel)t, fie

tDerben uumiafürüc^ nad) Ütec^t^ getrieben, inbem fie, um bie erhoffte

S3uube»gertoffeufc^aft §u getuiuneu, ül'on^effioueu mad)eu muffen, an hxt

fie 5lnfang^ fetbft nic^t gebaut. ®a^ jeigte fi(f) balb, nac^bem er e^

burc^gefegt, ha\] ®ö| oberfter .'pauptmaun mürbe, uub and) eine ^n^at)!
anberer, hen il'reifen ber @i)rbar!eit ange^origer SOMnuer, mie ber §ei(:=

bronner mati)^exv S3erle*), im 53auernrat^ 3utritt fanben. 3a, §ipler
lie^ fic^ fogar f)erbei, obgleich er öou Einfang an TOtglieb bei^ geheimen
SÖuube^ mor, ber hie gan^e S3emegung leitete, atfo auc§ feine gu^
ftimmung gu hen ^mölf 5lrti!cln gegeben ^atic, eine fogenannte ^cfla^
ration berfetben gut,3nl)ei6en, melcf)e bie mic^tigften 5(rtife( aufhob
uub ben dauern ha^ ooUfte ?Rtd)t gab, über ^erratl) 5U fc^reien. Unb
tro^ biefer 9?ac^giebigfeit mn^te er e» erleben, ha^ grabe ber ä)^ann,

auf beit er ha^ meifte SSertrauen gefe(^t, ifju am t)ärteften betrog, nämüd)
ÖJö^ öon ^^crlid^ingen. (Sbenfo menig tute (^ö^, toaren aber and) bie

aitberu 5(be(igen geneigt, ben @d)mitr, ben fie ben 33aueru bei ber 5Iuf^

na^me in il)re S3rüberfdjaTt geleiftet, ungead^tet ht^ entgegenfommen^
^ipUf^ unb feiner Srennbe, 5U f)alten. 'äU bie 33auernfac^e anfing
äu unterliegen, liegen fie biefelbe nid)t nur eiligft im <Sti4 fie l)alfen

anc^ fleißig mit, bie iöauern toieber, unter ha^ aitt 3od) 5U beugen. S)a^
toar gan^ felbftoerftänblid). (5ä geljörte eben bk ißertrauen^feligfeit

einesg SSermittlnng^manite!? ba^n, töbtlic^e (55egenfäge tjerfö^nen ju tootlcn.

.^ipler müd)te tuot)( and) 5(el)nlid)e^ füljlen unb beg^alb fc^Iug er im
!s8auernratf) oor , hk 5(beligen ju stoingen, bem ßng ber ^^kuern fi^
anjufdjüegen ; ein 5^orfc^(ag, ber nid)t burc^ging. 2öa^3 l)ätte biefeä

ouc^ nü^en foden? 3^'ber fo gestoungen ntitgefd^feppte 5lbclige toar

ein ©pion, uitb im SJ^oment bejg iTampfe^ ein ißerrätl)er. §ipl'er glid)

in biefem feinem S3eftreben, fd)roffe öiegenfä^e §u tiermitteln, toie tiod)

in einem anbern fünfte, unfern etjemaligen itouftitntioncHen, bereu um
800 3af}re gu friit) geborner iöater er eigentlid) ift. SJ^itteit im Stampfe
nämlic^, noi^ ef)e ha^ ÖJeringfte cntfc^ieben toar, mürbe auf feine ^or^
fc^Iäge ein ^u^fc^uß in ^eilbronn eingefefet, ju bem er unb einige 2(n^

bere gel)i)rten, um eine Sfteic^grcform 5U berat()en. 3Bem fallen ha nid^t

unfere ac^tuubt^ier^iger "ij^arlamentler ein, bie, toä^renb hk 3fiet3otution

ring§ um fie tobte unb ha^ SSoIf an aUen X^ronen rüttelte, ru(}ig, aU
gefdjä^e 9lid)t^ in ^eutfc^lanb, in granffurt fafeen unb eine 3^eic^^t)er^

faffung ]nad)ten. ^(^ biefc fertig tuar, tuaren fie aUerbingiS anc^ fertig,

b. i), bie Surften t)atten toieber Dbcrtoaffer befotnmen, unb bie Ferren
^erfaffung^mac^er fonnten i[)r fein au^igebüftelte^ ^unfttoei! ()aufirert

tragen, ^er ^erfaffung^enttourf, ben 1525 ^ipler unb (SJenoffen ent-

*) Simmermann ufnnt ftetä ben ^eilbronncr 9^at^^^crrn 53erlin, tu
Ced)^Ic'!^ ,/3eiträge jur ®e]d)id)te bei3 ^auernfriega in ben idiroäbifc^ert ©reuj*
lanbern" ttJirb beri'elbe 53crie genannt unb biefe Schreibart fc^eint un^ ber jc^roä=

bijc^en §eiinat^ feine«^ Sträger^ md)v gn ent)vrerf}eu.

— 157 -

toarfen, unb ju betn ber djurmaittgifdje Getier SEßeiganb in 9}liltenberg,

ber gleid^ §ipler ein intelligenter unb biplomatifdier Ä'opf toar, reidjCx-

9J^ateriaI geliefert ^tte, na^m fid^ §toar fel)r pbf^ auf bem Rapier

au^, er entljielt fogar bag 3D^eifte, toa^ toir erft in unfern Xagen, alfo

uac^ faft 350 3a!)ren, erlaugt l)aben, ab:r er l)atte ben gel^Ier, ha^ er

unburd)fül)rbar toar, toeil er ben gürften unb bem 5IbeI ^inge äittttuti)ete,

toorauf fie tjorauöfiditlid) nie unb nimmer freitüidig eingeben mürben,

am allertoenigften aber, beüor fie grünblid^ gefc^lagen unb gebemüt^igt

toaren. Unb ha^ liefe auf fic^ märten.

9^ad^bem SBenbel |)ipler f(^on feit längerer ßeit feine gäben im §ol}en=

lol)e'fd)en angefnüpft, tam and) bort, mie anbcrtoärt», am Sonntag pubica

ben 2. 5lpril bie i^erfd)tüörung ,^um ^lu^brud^. 5Cn bem genantiten

Xage 51benb§ l)atteu bie iöerfc^roorenen , toorunter $ipler , eine 3u^

fammenfunft im §aufe be^3 aJle^ger^ (S^lau^ Salm in Oel^ringen unb

oerabrebeten bie Art be§ So^3f(^lagen§. @y toaren eine Hnja^l meift

angefel)ener S3ürger jugegen, bereu 90^otioe für ben 5(ufftanb gum ;5:l)eil

fel)r perfönlid^er D^atur toaren. §eftige ^efc^merben Ijatten bie Del)ringer

uamentlid^ gegen bie Stift3l)erren in ber ^taht, bie gan^ fljftematifd)

il)nen \i)xt grauen unb Xöc^ter oerfül}rten uitb überhaupt fel)r aitmafeenb

auftraten, ^er 5tufftanb ging folgenbermafeen in S^ene. Slm nädjften

9)?orgen nal^mcn bie i^erfc^toorenen baö l)errfc^aftlid^e Tltf)l in ber

<Btaht meg unb liegen e^ §u S3rob baden, ^eit 5tbenb überfielen fie

ben fetter uitb ben Sd^ult^eife, na^itten il)nen bie Sdilüffel ber ^iaht ah

unb fperrten fie in einen Sd)tueineftat(. ^anu tourbe bie Sturmglode

geläutet unb 33oten nac^ allen Drtfd^aften gefanbt, meld)e bie S3auern

auf,^uforbern l)atten, in bie Stobt §u fommen. ^en folgenben Ttox^m
eilten biefe jalilreic^ l)erbei. S3ürger unb ^aueiu eittmarfen

,
jeber X^eil

für fic^, il)re S3efd)merben unb fanbten fie §ur ^Ibfteßung an bie trafen.

®iefe antmorteten 5Infang^ fc^r l)oc^fal)renb, befanneit fic^ aber, al§ fie

fal)en, meldten Umfang ber ^2lufftanb annahm, rafc^ eine» 33efferen unb

liegen fic§ auf Unter^anblungen ein. Sic oerfprad^en ^n t^un, toaö

aubere Ferren auc^ tl)un mürben unb fül)rten überhaupt eine fel)r ge=

magigte unb oerföl)nlid)e Sprad^e; nur oon ben jmölf 5Irtifeln mottten

fie '^Ulid^t^ miffen. ^ie 33ürger erflärtcn fid) befriebigt, nid^t fo hk
S3auern. ^iefe rotteten fic^ ^ufammen unb rüdten mit bem §aufen, ber

fic^ im Sd^üpfer=(5Jrunb gefammelt ^atte, 8000 9Jlann ftar! oor Sc^log

9ieuenftein, mo ber ®raf 5llbred)t fag. D^ne SBiberftanb naljmen fie

ha^ S^log ein unb bie ÖJemal^lin be^ trafen, ber nad^ Sangenburg

geritten mar, gefangen. 5llle SSorrätl)e be§ Schlöffe» mürben meg=

genotnmen, uub auf hk ^ro^ung, Sd^log unb Stäbtd)en DIeuenfteiu

nieberäubrennen, bequemten fic^ hk trafen, ben näd^ften Xag in§ S3auern=

lager ju reiten unb in bie d^riftlic^e ^rüberf(^aft unb auf bie §mölf

5(rti!el ju fd^toören. ^er $aufe mar über biefen billigen Steg unb hk
^etnüt^igung ber ©rafen fo erfreut, bag er ha§ (Sretgnig mit 2000

giintenfd)üffen feierte, eine fe^r unnüfee unb unfluge ^erfc^meiibung,

benn ha§ ^uloer toar bei ben 33auern meift fe^r rar. 511^ furj bar*

auf bie dauern oon ben trafen ^uloer unb ©efd^ü^ oerlangten,

tocigcrten fie fic^, c§ ^erau^^ugebeu, meil im SSertrag baöon nidjt^ ftünbe.
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erft all t^nen bie »tutrac|e ju SSeinlBerg ju D^ren tarn, tarnen fiebem ibcrlangcn eil.gft nacf) ; fie fc^icften aber nur sroet Sbt^fc&Iangen
unb einen Jalbeu Sentner "Ißat^cv. ®ie trafen füllten M, feitbem
)ie m ben 93unb gefc^irooren, »erfiältnißmäSig firfier nub gaüeu niefit,
loa» fie ntc()t uiibebtngt mufeten. ®ie Säuern i^rerfeitl loareu L
not^tgt, ne als ^iSunbesmitgtieber äu fc^onen, unb fo ronrben fie aU
nnT 1l>'f "'fl' ?ifä^^«*«' «l« fie el all Seinbe je Ratten luerben

Sf. 4''r ^^^'Vä"^'«'l"'
""^f"' «'öcligcn erging el i^neu uic^t bcffer.®te gotgen blieben utcfit aul.

^ ii»- •

* *

s-
ftt •ri>

^^.1'
^ A"

"' *," ®'f)f''fen «on Kimpurg, bie ifiren ©ih in

gebro^en 3n allen Drtic^aften umrbeu «crfammtnngen abgebalten

«*•„;" «""'•""'^«rt"' äum anfcf)ru6 an bie Bereinigten §anf n im
©«upfer.örunb autgeforbert. SBer nii^t freimittig mitgct,;« moHte
würbe bajn ge^iDungen. 3m ©ailborfer Raufen gab el e ue Shuafti
oerwegener ©efellen, er Würbe wegen feiner geinb eligfeit gcge Tu
Vibel bei biefem üerrufen.

"^

mtk mx^ mareii and) W dauern ber Üteic^cftabt §qII auf.
geftanbeH 5(nfang^^ gelang c^ bcm üiatf), fie 511 beruf,igen aber cgma^r e nuf)t lauge. 3n ber 9kc§t Dom 2. auf beu 8 Slpril bracö

au bie 3000 9Jiauu. ®ie :&aa'fcf;en dauern äeic^neten fid) ior
aube.eujöaueru Charten, uameutad) beu ^otr)euburgern, burc^ Ungeübt.
¥it nnh Ihievlaijvcnf^cit in bin Söaffeu au^; fie fafeteu bieMk febrmmmid) aiii Xie ©auptfac^e tuar ifiueu, beu ^sfaffen lüften nuh
^afteu 5U regeu uub biefe^ ^or^abeu beforgteu fie mit auerfcmieug.
mert^^em ßirer dagegen fuljreu fie i^re |)afeu. uub anbere md)knme ^cfieite §015 aur eiuem Söageu f)iuter ficfi t)er, mdjen au^^^iftelleu
tuar iriuen eiue iinhdannte ober uubequeme 8ac^e. ^iefe Sorqlofiafeit
W)t^/5 3u eiuem ^orfaa, meldjer ber ^citerfte be^ fonft au traurigen

sÄ. T-i? f!^l^"f^^^ae§
tDurbe. ©ie lagerten SIRoutag, ben 3. ^Ipril,

fi'^L -"^^ ^'' ^^""^ ''^ ^^*>^' ^^'^^öen beu $^aW)d)m üiofeugarteu

aU me^ im tief|teu ©d^Iafe lag , fuaat prö^Iidi ein 8cfiu6 über ba^
iager bem mel)rere anbere rafdi folgen. @d|ou hex bem erfteu Scbufi
entflanb ein Sapperu unter ben53auern, aU ob e^ ein 5Imeifeuf)aufen träre
unb ein labbern, aU tväve e^ ein Raufen ©äufe." ^er ©ine fc^reit : fliebt'Wt! em 5Iuberer: fammertSu^ fte^t! mcx aU joieber ein ^8^
burc^ bie ^uufel^eit euc^tet n^erfcn fie fic^ ÄTuatt unb ga« auf ben^obeu „^le faüeu fe^g, ha ger^n, bort noc^ uiet mer)r, ha^ man
metutfte marenatte erfc^ojien." ^ann beginnt ein attgemeiue^ ^at)ou.
rennen uub £aureu: in menigen SJänuten mar OTe^ au^einanbergeftoben,
uub bem fretneu ^auflein Rätter, ha^ auf^ ©eratbewoM bie fünf ©diüffe
obgereuert uub 5« feiner eignen Ueberrafc^ung biefe «erniirruug aiL
gerid)tet, fiel ha^ gauje Cager mit fec^^ SSagen ^^romant unb 9}hinition,
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gru^t 3)M)(, SBein, iörob, ^üt)uer, gteifc^ u. f. u), in bie $äube.
„^afeuflep^iau," fo er§ät;It eiu ^lugen^euge oou biefer fomifc^eu ©^ene,
„ber erft fo freubig toar, fIo§ am erfteu, be^gleidjeu hk aubcru ^eer.
füf)rer. @^ roax fein ißauer getroffen, benn ha^ ©efc^ü^ ging ade»
5u ^od). 'üflüx ettidie olte ^^auern, bie uid^t fc^ueü genug fortfommen
fouuteu, tt)urben gefangen. Mn größere^ SBunber uub Saufen l)abe

id) mein Sebtag nie gefe^en; eö \oaxh deiner gefdioffen, uub U)areu bie

Saf)meu grab, bie Eliten jung, liefen OTe gteid) fo feiir fie mochten.
Sie Ratten bie Pfaffen ju f)iuberft in ein &iieh gefteüt, hei beneu id)

aU befangener auc^ \vax," ^ie jum 3uge ©esloungeueu fteEteu fid^

bie uäd)fteu Xage oor bem 3fJat^ m\b baten um ^er^eit^uug, hie fie auc^
erhielten, bie 5(nberu flüd;teteu uub fd)loffeu fid) beu üerfc^iebeueu

§oufeu ber Ülac^bargebiete an.

3m uutereu 9ledartlja( hliehen bie ^^aueru f)iuter i^reu trübem
aubertoärt» nidjt äurürf. $ier tcar e^ Sacob 3^o^rbac^, im
fc^mäbifc^eu Xialeft Sädlein 9lo^rbac^ genannt, eiu SSeiuttJirtt) ^n
5Ö ö d i u g e u \n unmittelbarer 'i)Ui)c oon ^eilbronu, ber hen 5lufftaub

angebettelt l)atic uub leitete. Sädlein 9io()rbad) mar an^ einem alten

reid)gfreien ©efdjledit, eiu uod; junger SJ^anu, iutedigeut, tro^ig uub
uermegen, in ber ganaeu ©egeub megeu feiner beftäubigen ^änhel mit

^^faffeu uub JsöetjiJrbeu befannt uub he^l)alh hei beu 33aueru in großem
Oiefpeft. gödlein mar einer ber C2iugemeif)ten be^ ^^uube-^, feiu äßirtp.
l)au^ äu S3ödingeu ber 8ammelpla^ aüer Uuäufriebenen. (ix i)atte in

Dielen Drteu be» untern DJedart^al^ get)eime ©efeüfclafteu gegrünbet,
bie blinb feinen ^^efetjteu ge^orc^teu. dJtit ^enhet $ip(er mar Sädlein
fd^ou länger befannt, ba^ipler feit 1524, bei ber 3lät)e feinet iffio^u.

ort^, SBimpfeu, t)äufig in ©efc^äfteu $eilbrouu befudjte.

5(ber nidjt bIo§ auf bem 2anhe, and) in ber ©tabt gab e^ ber
Uujufriebeneu niit meuige. ^e)3 53äderi^ SSoIf 2et)p^aim $auö, ber
mie gädlein, eiue S33eiuiuirt()fc^aft ^atte, mar ber ^erfammtuug^ort ber

uuäufriebeuen 8täbter, uub aud^ bie in bie ^taht fommenben 33auern
üerfet)rten bort. Sllte Dperationepläne murt-eu I)ier gemeinfam befproc^en.

(Sin perföulidjer Streit 3äd(cin'» mit bem Stift^oüar ju SSim.
pfeit megeu rüdflänbiger &nit gab hie erfte äußere S^eranlaffung §um
5Iufru^r. e^ mar für bie Streitfac^e gmifc^en Reiben ein ®eric§t^tag

in S3ödingeu angefe^t, auf bem ber 55i!ar perföulid^ erfc^einen moUte.
5lber er empfing rechtzeitig bie SBarn:nig, hai e^ i^m fc^tec^t get)eu

mürbe, Södleiu i)ahe ha^ gan^e ^orf auf feiner (Beite, 2)er SSifar be.

fd)merte fid^ bei bem 9^at() ^u ^eilbroun. S)iefer bef^Iofe, ben 'iRati)^-^

^errn ^^erle jum ^^eiftanb heä S3ogt^ uac^ 33ödingen ^inou^sufenben.
^43erle faub hen Dxt mit Semaffneten gefüüt uub mußte unterrichteter

Sac^e ab^ietien. dlnn oerfuc^te ber Xedjant be§ Stifte, §mifc^eu feinem
SSüar unb Sädleiu ^o^rbac^ §u oermitteln, erl)ielt aber h\e grobe 5(nt.

mort: „©r fotte nebft alleu Stiftöt)erreu il)n im ^intern reden uub fid^

bie SBeire uic^t taug merbeu taffen; beun er motte fie barb fud^eu uub
e^ forre irim bann fein ^ertrog fd)medeu, benu ber, beu ha§> Stift mit
ben S3aueru gemacht."

3u ber dlad)t auf beu 2. ^rprir, Sonntag 3ubica, ging Sädreiu
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na* bcm kna(i)bartcn Stein mtb gab bo§ ©ignal jum Stufftanb.

800 SSaueru unb bie «erjcfilDorenen öon ^eitöronn troten £)ierauf ja«

inmmen unb fiteUcn eine aSolKoerioiumlung. ©arin ging c? )e^t leb»

Lift ju nnb würben inSbefonbcre l)fftige ®rot)ungeit gegen bie Aeut(cl).

?erren in .feübronn, „bie gotttofen fiente, boren |mu(er $"«u^au(er

feien" taut. 3äct(ein mutbe äum .?)auptmaun ber »auern .m Scecfav.

bat erroäbtt. Sin benifetben Xage 9t6eub§ riictte er luit .-500 iUiann tn

SBörfiimen ein unb fanbte uon t)ier au§ »oteu tn bie Umgegenb um

SJr «mentlic^ uac^ ©o«tt,eim. Die Orte, bie fi* 1"^^' ?»if/'^f

«

»oflten, «urben bnrc^ ^rDln.ugen geäiüuugen.^ 91ut «otfc-fjaft ber

Debr uier fam er biejeu mit 1500 MJann ju ^ülte unb »uanbte jid)

»ou ba mä) ben. aflgemcinen @ammelpta§, bem ©cf)üpfec=®rnnb tm

^^""Äi'bem ^^aufeu 3äcf(eiu'l befanb fic^ ein SBeib, ba« weit unb

breit unter bem 9fameu „bie fc^roarje tiofmänuin" be!annt war ©tc

WaV«ön iuem fanatifdjeu Daß gegen ben SlDet befeett unb i»rf)te M",
and) iu «Inbern ju entflammen. ®ie fcf)Waräe ^ofmannm war ^acf»

kh% öertv" Ute Sreunbin unb 9?at^get,erin , fie war ,u afle ?tane e,n=

neweW faunte alte «erbinbungeu unb war ,tet§ geid)artig neue ün=

?u!nüöfeu 3br ©nftuB war groö ; atlgemeiu fdineb mau il)r 3a»be.^

ünf b bfe Suuft 3u .onf,riage.. 5« ; fie fetbft geberbetc f,c^ al«

ftebe fie mit böberen Wad)teu in Söerbiubuug unb werbe iwu ttjnen

inföirir unb baä «ot! gtaubte baran. ©d)on jur 3ett beä „armen

S nräb"' war fie rübrig «üb gefd,äfti3 gowefeu unb t,atte be« «auern

äugerufen : M wirb ret^t olfo gel)en, e§ muß fem, beun ®ott Witt

'^
"^'siis^nu" Sädleiu'ä $aufe nac^ Det)ringen anfbrad) unb öon bort waä)

©iontbat im @4iipfer=®runb marfdjirte, War eä bie fdjwarje ^ofmanmn,

Semtiigenbti^er Kraft bem 8ug uornu§f(^ritt nnb b,e ®a'«'--«
J»";^

SrS «munterte. „®eib nur fed, rief fie^ unb gutel 3R"tb^.
:J

fafae \nd) gefeguet, bag eud) weber ©piefe, nod) 4-'eIIebarbe, no(^ »uc^fe

^m ©d)üüfer=®ruub fjatte fid; unterbeffen ein gewaltiger $anfege»

hirbet ber fd) baä eoangelifrf)e $eer" ober oud) „ber t)eße i>«^te

Ä" namS? bberfter ^aujtmann war ® e o r g ^Ue^ter W
.,, 9^ n f t e n b e r , ^wei ©tunbeu oon ffrout^eim. 2Bie Sadlem i

SirfbiAa t ber SBerfammtnugäort ber S8erfd,worene« für ba§ f^'^'^i^^

mr war bie 9« i^Ier-ä ber «erfammtungäort für bte «erft^Woreuen

r Dbenwatb Weh er genoß iu ber gauäeu ®ege>.b ein groi3e#Jtn»

Sernnb bal,er L ei, ^ man i^m bie oberfte §auptmanufc^aft

übertrua obgteid, er gar feine militäriid)e Süfligfe.ten befaß wa§ ein

qrofter gebter war. ©ä fd,eint. baß ffllefeler biejeS 9(n.t aud, nur tm

linüerftänbniB mit Söeubet öipter anflenommeu,_ ber ben ^an Ijatte^

mt Sler'/©teae ®öt »on «ertic^iugen su lefe«'V/'\Ä ^.""

SKefter geneigt loar nnb ber iebeufatt« Berl,iubern foDte, baß gtortau

®^'^"Ä fCit^teorg aSe^er eine aügenteine ^^
jamratuug nac^ ©c^i>ntl)al aii^gefdjrieben, einem reid)en ©tfterstenfet^

t

i
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.^(ofler im Sajtgruub, unb aUt mxqn- unb S3auernfc§aften aufgcfor^-
bert, fic^ bem „eüangelijd^eu ^eere" anaujc^lie^en. SDem £(ofter ging
e^ hei biefer (SJelegeu^eit \d)x fc^led^t. SDie ganzen S^orrät^e, barunter
21 guber SSein, muröen rtjeggenommen unb bie ^irc^e total jerftört,
9Ibcr t)k ßin^büc^er fachten bie S3auern öergeben^, hk Ratten bie
fdjlauen mönd)c red^t^eitig nac^ granffurt gejdiafft, mvübev t>k S3auern
fo erbittert maren, ha^ fie ba^ ^Hofter nieberbrennen moHten.

3n (S^önt()al loarbe unter htn üerfammelten ^auptleuten unb
Mtt)m ein Dperationeplan entn)orfen unb SSenbel §i^Ier §um ^anjler
be^ ^-öunbeg ernannt, ©iu I^eil he^ §aufen^ §og ber ^erabrebung ge^
mag nac^ granfen, ber §au^t[)aufe, barunter gtorian ÖJe^er mit feiner
fdiroarsen Sc^aar unb Sacflein 9io^rbad^ mit ben 9^ec!artt)arern, ri^tete
feinen mav\6) auf 9Zec!arfu(m, jmei ©tunben feitiuärt;^ oon äöein^berg,
ha^ man erobern tt)o(Ite.

SBä^renb bie 33auern, 6000 aj^ann ftar!, in ^^edarfutm einrüd*
ten unb fiii) bort lagerten, Ijatte bie öfterreic^ifc^e 9iegierung ju Stutt*
gart ben trafen Submig üon ^elfenftein mit 70 ü^itteru unb 9iei-

figen eiligft nac^ bem befeftigten Söein^berg geworfen. 5(m 12, 5(pri(

bort angefommen, fc^rieb $elfenftein fofort gurücf, bog er gegen bie
ä)^ad)t ber 33auern nic^tg machen !önne, njenn nic^t eiligft SSerftärfung
fomme. tiefem erftcn S3riefe folgten uerfc^iebene nod^, einer bringenber
aU ber anbere. Um 3eit gu geminnen unter^anbelte ber @raf mit ben
S3auern, beging aber babei bie ©emiffenlofigteit , ha^ er U^ä^renb
berUnter^anblungen feine 9?eiter in ber Umgegenb
u m ^ e r f c§ it) ä r m e n unb alle 58 a u c r n , bie i I) n e n i n bie
$änbe fielen, nieberftogen lieg. 2)iefeg braute bie dauern
in 2öut^.

2)ie 5lufregung mürbe gefteigert burc^ hk gleichzeitig eingegan-
genen iJlac^rtc^ten oon ber 9äeberlage it)rer trüber an ber ®onau,
unb mie ber Xruc^feg im Oberlanb mit ben befangenen oerfa^ren, mie
er fenge unb brenne, 3acob 2BeI}e oon Seipöeim unb STnbere ^abe t)in=

rid^ten laffen nnb fic^ überhaupt burc^ hk größte ÖJraufamfeit au^-
seidene. S)ie $erren Ratten abfi^tlic^ ha§ ©erüc^t über bie M SBur^ac^
(^rmorbeten übertrieben unb fie auf 7000 angegeben, ^offenb, bamit bie

^^auern ju erfc^reden unb einzufc^üc^tern. ^ie entgegengefefete Sßirfung
mar bie golge.

5lm ©Karfreitag fanbten hk Sauern bem ÖJrafen $elfenftein eine

5tufforberung §ur Uebergabe ber 6tabt, meldte biefer tro^ig unb ^od^-
mütl)ig beantwortete, darauf befd^toffen bie S3auern ben Sturm, ^urd^
bie grau eine^ SBein^berger 93ürger^, ber e^ gelungen mar, fic^ l^inau^^

3ufteI)Ien, \:)atten fie t)k ^'unbe erklärten, ha^ fie auf einen X^eil ber
Sürgerfc^aft redjuen fönnten. ©emmell^an^ Oon DZeuenftein, ber in ber
Surg gefangen gelegen, aber au^gebrod^en mar, t^eitte i^nen mit, ha^
bie S3efa^ung be^ (Bc^Ioffe^ nur ad)t mann ftar! fei, bie onbern lägen
in ber ©tabt.

Slm Dfterfonntag rüdte ba§ Söauern^cer 8000 3J^ann aö^Ienb gegen
bie <Btaht ®er §etfenfteiner mar oon ber 3Ibfic^t ber S3auern burc§
einen ^eilbronner S3ürger unterrichtet unb ^atk fo gut aU möglich

öcbel, JBauernfricg.
j^]^
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feine S8or!et)runöcn getroffen, ^ie S3efafenng be^ S^loffe^, in bem anc^

eine grau unb fein ^inb unb feine ^oftbarfeiten M ,^^j^«^^"'
^^^l^^^^

auf breise()n 9Jlanu üerftär!t; er ^ielt bie (Jinnal)nie beffetben burcii bte

dauern für unmöglich. ^ . < ..c

Um 9 U^r i^ormittagö rücften biefe auf ben 2öcin^:<berg gegenüber-

lieaenben @d)enielberg unb fanbten jwei $arta:iientäre nad)^ ber ^tabt

um fie äum legten i)Jiat jur llebergabe anfsuforbern, tüibrigenraa^ ©^lofe

uub ©tobt qeftürmt unb ^Jhemanb barinnen gefc^ont Ujerben lotte. Mem
^riea^qebraud) äumiber liefe ^ietric^ üon äBeiter bie ^^iarlamentäre mit

^^iicbjenfd)üffen empfangen, bie etaen berfelben fc^mer uermunbeten

^er Uebermntl) berFlitter mar nod) fo grofe bafe fte an ben ©ruft

ber ^^anern nirf)t glauben moaten. ®ie @d)üffe auf bie ^^^arlamentare

gaben ba^ Seichen jum Angriff, gl o r i a n © ej^ e r mit fenier fd)maräeu

Idiaar fd)menfte üou bem Raufen ah unb rudte au bie ^urg J)a^
^orbertreffen ber 93auern marfd)irte grabet Sßeg^^auf bie ptabt.^inter

biefem im @turmfd)ritt ber nod) jurüdgebliebene ^aupt^aufe. ^le alte

öo männin, mie immer ben ^^auern üorangmarfd)irenb, fenerte fie biirc^

Rurnfe unb ^45rovl)eäeiI)ungen ^nm Kampfe au : „^le tembli^en ^^uc^fcu

merben eud) nid)^ fd)aben,'^ rief fie, inbem fie mit bem ^teden i^re

Ueid)en in bie Suft mad)te. ^ . c . cr-c

^sädlein Üiobrbac^ griff mit feinem Raufen ba§ untere %^ox an

unb üerfud)te baffelbe ein^nfc^lagen ; bie auf ber 33^auer mel)rten fic^

U)ie ^erAiüeifelte unb üerurfad)ten ben dauern mand)en 6d)aben, ba^

reifte aber nur um fo mel)r il)re Sßutl). 2öäl)renb man am untern

^bore einnibringen üerfud)te, unb bereite ä^^ei üon ben brei Xl)oren

eiugefd)lagen l)atte, mar e^ glorian (5^ et, er mit feiner i^mar^en

©cbaar, unterftü^t üon ben §eilbronnern, gelungen, ba^ 6^lo6ju er^

itürmen, unb oon bort mel)ten jefet jum 3eic^en be^ Siegel bec Sauern

kabnen ^sn bemfelben ^tugenblide arbeiteten 33ürger unb Sauern üon

hiueu uub üou aufeen an ber Oeffnung einer fleinen ©eitenpforte, unb

al^ biefe fiel, brad)eu bie Sauern burc^ biefe, oon bem 6c^lofe unb gleich

barauf and) burc^ ha^ untere Xl)or in bie Stabt. „(55el)tin eurej)äu)er

mit ^eib unb ^inb, fo foll eud) nid)t^ miberfal)ren" fc^rieen bie Sauern

ben Sürgern jn, unb biefe ge^ordjten. Um fo fd)limmer erging e§ ben

mittern unb 9lcifigcn. 2Ben bie Sauern Don biefen ergriffen, ben fälligen

fie nicber ; am milbeften maren bie Södinger unb bie Sauern be^ äöein^-

beraer %haU, ©ine 2ln5al)l 9^itter unb Üteifige l}atte fid) in bie ^ird)e

einqefd)loffen unb jum Sri)eit ben Xl)urm erftiegen, unter ben lefeteren

®ietrid) üon äßeiler. ^ie Sauern fc^lugen bie Äird)tJ)ure eui unb

me^elten aüe^ ma^3 fie fanben nieber, bann ftürmten fie bie Xburm-

treppe binan. ^ietrid) üon heiler ftieg auf ben Xt)urmEranä unö er=

Härte fid) gefangen su geben unb B0,00() Bulben 5al)len ju moüen. m
Sünimxi traf ibn eine Slugel töbtlid) in ben ^aU, er fanf unb mürbe

öon ben Sauern, bie hinter i^m ben Xl)urm erftiegen Ijatten, nod) rüd)elnb

hinunter auf ben mrd)l)of gemorfen.

(^eorg ^JU^ler unb ^Xnbrea^ 91 em^ üon a^mmern eilten

berbei unb gaben ben Sefel)l, feinen SRitter nod) 9^eifigen mel)r ju

tobten, baburd) famen ber &xa\ uon $elfenftein unb eine Herne gal)!

•
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9titter unb Üleifige in (SJefangenfc^aft. Um 10 U^r 9Jlorgen§ mar ber
(Sturm üorüber, bie ©inna^me ber @tabt ^atk feine 8tunbe gebauert.
2)ie Sauern plünberten ^ird^e unb <Bd)lo^ unb erbeuteten in le^terem
eine groge 3}Zenge ^oftbarfeiten ; nac^bem fie e^ ausgeleert, jünbeten fie

eö an. Sädlein, ßnbreS Sftem^ unb il)r ^n^ang, l^ielten unterbefe in
ber äJiüble Sftatl), maS mit ben in i^re §änbe gefallenen befangenen
gefd)el)en fotte. (^^ mürbe befc^loffen, fie in bie ©piege ju jagen, eine
(Strafe, bie aU ente^renb angefe^en mürbe unb nur bei ^'rieg'öfnedjten
gebräud)lic^ mar. (Sofort machte mau fic^ an» SSerf.

Submig oon ^elfenftein mit nod) breiäel)n oom 5lbel unb mehreren
^ned)ten mürben auf eine Söiefe beim Untert^or gefül)rt unb il)nen bort
tia^ Urt^eil oorgelefen. ^ie ©röfin oon §elfenftetn, eine une^elic^e
Xod)ter beS oerftorbenen ^aiferö SOkfimilian, bie mit i^rem gmeijä^rigen
©ö^nd^en auf bem 2Irme zugegen mar, marf fic^ hd biefem Urtt)eil oor
Sädlein auf bie ^niee, l)ielt i^m i^r ^inb entgegen, unb hat flel)entlid)

um be5 (Strafen fieben, 5Iber gödlein unb bie ©einigen maren uner-
bittlidj. Xie Z^attn beS Xrudjfefe unb hk meuc^lerifc^en Ueberfätte beS
trafen, bie er noc§ oor menigen Xagen an ben Sauern oerübt, Ratten
fid) äu tief in bie Sauern^er^en eingefreffen, fie lec^^ten nad^ 'tRadjc unb
Slut. SSergebeuS bot ber ®raf eine ööfungefumme oon 30,000 ÖJülben.
„Unb gäbft SDu uuö 2 Tonnen (öolbeS, fo müfeteft 2)u bennoc^ fterben"
mar 3ädlein'S 2lntmort.

5luf Sädlein'^ Sefe^l bilbeten bie Sauern eine ©äffe, |)anS
Sßalbner oon ^edargartac^ fc^lug bie Xrommel. ®ie Sauern l)ielten

ii)re ©piege oor, ein reifiger ^ned)t mar ber erfte, ber fiel, fein $err
ber ämeite, bann fam an ben $elfenfteiner bie Üiei^e. 9Zad)bem er gebcid^tet

unb uon grau unb ^inb ^bfc^ieb genommen, trat er oor W ®affe.
SOielc^ior ^J^onnenmac^er, ber früher ifyn oft jur Xafel geblafen, na^m
il)m htn geber^ut oom ^opfe unb fe^te il)u fic^ auf, inbem er rief:
„^aS l)aft ^u nun lange genug gehabt, ic^ mitt aui^ einmal ein (^raf
feiu !" Unb mit ben Sßorten : „|)ab id) ®ir einft lange genug §u %a\^
unb Xofel gepfiffen, fo toitt ic^ ®ir je^t erft hm rechten %au^ pfeifen"
fc^ritt er, bie ginfe blafenb, oor i^m l)er bis jur ©äffe. Seim britten

©c^ritt mar ber ®iaf eine Seiche. SDie 5lnberen folgten, nur einer ber
afteifigen mürbe freigelooft. 3)ie fd^mar^e ^ofmännin, hk biefem fur^t*
baren ©d^aufpiel beigemol)Ht, ftiefe bem trafen ha^ 90^effer in ben Sauc^,
trat ben Xgbten mit bem gufee unb nannte i^n einen ©c^elm. 9lem^ oon
äimmern ftedte bie ^elmfebern beS trafen fic^ auf ben ^ut, Sädlein
'iRof)xhad) legte Voller unb bamaftne ©c^aupe be» trafen an unb trat

l^ö^nenb mit ben Söorten oor bie ©räfin: „grau, mie gefaü id^ euc^

ie^t in ber bamaftnen ©d^aupe?" SDer oerjmeifelten ©räfin nal)m man
i^r öJefc^meibe, rife il)r bie foftbaren Kleiber oom Seibe, fe^te fte mit
iijxem ^inhe unb il^rer Kammerfrau auf einen SJ^iftmagen unb fd^idte

fie mit ben SBorten nac^ §ei(bronn: „3n einem golbenen SSagen
bift ^u nac^ SöeinSberg gefahren; in einem SJ^iftmagen fä^rft ^u l)er-

ouS." ^er größte Xl)eil beS Sauernl)eereS unb ber ^auptleute erfuhr
erft, maS mit ben ©efangenen gefc^e^en, als bte X^at üorüber mar.

Söä^renb nämlic^ Sädlein 9io^rbad^ unb 5lnbere bie gefd^ilberte %efu=
11*

l!
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tion an ben ©efangenen üoaftrerftcii, tiielten bte ^auptleitte frieoÄratd <^n

b e m 3t b

e

i pattite fonberit ,()„ gleich be» ^Pfaffen beraubte. 9U I e
feiten ^oufer mußten aufgebrannt, unbSIber wie ÜJfaffen
b e n « a u e r u g I ei c^ g e m a cf) t werben. ®er ebetntanu bürfe
ntc^t meör m,e eine X^üre l,aben, gleie^ bem Säuern, »arum mufiteu
oüe ;yerrenftfee meltdc^e unb geiftli^e, äcrftört unb nur ein e iige© aub liergeiteat Werben, ber ©taub ber ©entetnficieu." 5Diefer r'üo
Intioimre ©taubpuntt fm.b im 9?att,e grogen SSiberftanb, in^efonbereöon SB e « b e U) . p I e r. ® ie äUnjorität ber ^auptl ute uollte n r b
5ßfnf,en obget^an ^aben. mit bem Stbel, oou benl fie beljaupte er
Ijab aijnlK^e Urfadjen äur .ttage gegen bie Surften mie bie »anern
muife man fi(^ uertrogeu. %nd) tauchte f)ier abermor^ ber friiber fc6ou'm S^^ontl^al auägefproc^ene ®ebante auf, ®ö^ dou «ertii^ingen an bie
©ptfee ä« ftetteu, „weil er oermöge,bie ©bettente 311 i()nenäu bringen "

»iauiuoate a(fo im @rnube eineanbere3(ufIagebeSöutten=Sicfinaen^Äeu
pane^ nur, ba6 bie^mal bie «auern bie kftaiüen LTtm Ä
a« ^ ?^'- »'/''"W'tö Berf^tebcne ©tanbpuntt, bcn gtorian ®el)er aeacna?enbe §,p(er nnb bie Majorität be§ «auernratf,/eiuua(„r?Dar'fl Sb^e Urtac^e äur^intenanfe^nng be§ erfteren im ffomumubo. ®aB bie«auern feinen beffereu mititärifdjeu ??ü^rer unb feineu reblicfieien iüionnbefommen foiiuten, a(g glorian ®el,er mar, baä mußte Menf/ar
fun, ^in baä f,o te er genügenb bemiefeu. SBarum alio fteüte maneinen aWann ime ®eorg äÄefeler, ber gar feine militäriXuJW
niffe befaß, an b.e ©pifee? Unb marum »erfucOte man, b^ „e utbrauc^barteit Offentunbig war, ftatt burc^ Slorian ® ei,er, ibn bur«m mx »erti^iugen äu erfe^en, ju bem bie 5üf,rer felbft ein recjtei

S^ '",>"U^f'
"^'"

Jl"^
^''".^*^ ^'"ff' S'^^-^^^äu Seinb'mar? SDielit:

h>or i|t
:

giorian ®et,er ging ben gü^reru nnb nomentlicb SIßeubel
dipler ju meit^ ®eorg JJiefeter war ein SBerfjeug §ip(er'fnut m®oMon S8ert„^iugen war ;g.ip{er feit langen 3af,reu befreunbet uTib
... ben d.etpnntteu emuerftauben. glorian ®eT;er Ijingegen war eh.nnob^ang.ger, energifc^er Stjnratter, ber fic^ burd, b ploniotifdie fn ffenic^t bteuben tieg unb-öon Vermittlung nic|t.^ wiffeu Wottte

«,;f f«®."
^'''-""" ®"^«'7'"5''^' ö«6 er ntd,t mit ^ipler nnb nocb wenigermu ®og äu)ammenwufeu tonnte, m er e^ üor, fid; oon" bem 21

flel,,c|en .öeer" ä„ trennen nnb fic^ ben Raufen in grauten an!ü=WdeBeiu ©0 oertor ber fjette ^aufe feinen oor ngtic^ften SJer ,nn

Bronn/^rtÄÄ% bÄ^bfr£,Äp2
für bie Söewegung in ©übbentfc^finb weibtu.^ £i ga^r« Etnbarauf, ba6 e« gelänge, fie in ben S8nnb ä'« bringen, obgleieb ber fi
war S Z% 'r

^'f'^'^*^"''
t'' ''"^^'" Sü.. tentufamn ngefejtmx, fnr uic^t» lueiiiger al^ ben Saucru frenubrie^ gelten fonnte. Stu^
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Unäufrieben^e e erlLdfe? be! Sn.rf* -f"«"/"'««"-",
wie bie

öerrfc^aft f^wierig. ßalS'llr'^u^SS'r
"

"^l^
Jr^nn ben gewünf^ten nnb nctf;We„bigeu ©Äun'fttÄeiünfJ

wl ^^ ^f""J'* ^««^ «eibelberg baoou ju machen, oftne bafi er ba«

Sf,^,/.,' r' "f.'^"«
fo.n gut, man werfe ben SRatfi überbau

S2e tTi ""^ !.""' t ^f^^"' «i^ ^'^ i. SBeinJbe g bur* Me

Itmurt^LS/inrÄ^^^^
rbtbe:Te"eit iTbÄbl ^HZ^^ '^ ^^^'^'^^

^^pÄ."Ä 2Ä."e^ SfÄ as^
n l ^/': »"»"f^'P«'" ä.t heftigen 9teben. ä«au weigerte ft* ?u fSu'

ber TO^r. f f ^'^^^'"^1'°""'°''^ 9"'^ einen Wn^äuger beä 3JoL üon

mnfft^Tf
''""^- ®'"«n. Siat^^^errn, ber bie 2^ore oetwabren (äffewoate, riefen bie grauen ju: „fie woaten lieber ben SerVLfe

biSSlTu''''tl l''
'^" tobt^..fc^(agen. Irot^teife a t;

feien uib Me .f"i""'.
^"^

^"J^""'^'^"
""f ^'^ ®*''^' "&•=! ä.. fpreVen

IkZ l ri. -r*" ^'^f'"' äu netten bro^ten, faU^ mau ilnei iMt

slSenäuffufen''''"""*'
"^"' *"*'" ^"^ ""ter^anblung ben Ä"n 5!

®ie »auern rücften ^eran; an i^ret ©pi^e fa^ man wieber bie



— 166 —

fc^umrae ^ofntönmn Jc^reitcn; fie f)atte ben gluc^ über bie ©tabt au3^

Oejproc^en unb ben Sflatf) at^ ,,93öfett)icf)ter uiib 93uben" bejeidiiiet. 35or

ber @tabt augefommen, tierlangte ßJeorg ^J^efeter •^f^rot3tant ; nad) einigem

Sanbern benjitligte i^n ber 9iatf). darauf üerlangte (5ieorg ajiefeter ben

eintritt in bie (Stabt. ^er 9lat{) tüiberftanb, aber bie ©cnteinbe, t^ei(<g

eingejct)üif)tert, t()eit^ mit ben S3anern j^mpatt)ifirenb, erflärte fic^ bafür.

©0 miirben bie %i)oxe geöffnet unb bie S3auern ^ogen ein.

^ie Solge biefe^ ©injug^ tüar, baft bie ©tabt bie jwölf 3lrti!el

onna^m, unb in ben ^unb ber dauern eintrat, ^ie .ttöfter unb

i]eifttifl)en |)äufer UJurben \d)mx gebronbfc^a^t, ha§> Xeutf^orben^^au^

total au^geplünbert. 3n lefeterem öatte gädlein einen Staub aufge-

fd^taqen unb in ber ©tabt befannt machen (äffen, ha^ alle löeute üer^

fanft werbe, mt unb 3nng, DJlann unb 2öeib rannten t)erbei unb

fd)leppten ha^ biüig ©rmorbene ^eim. ^er ^eutf^orben fc^äfete fpäter

feinen @d)aben auf 20,700 ÖJulben.

©amftag, ben 22. ^2lpril brac^ ber tieöe |)aufe üon öeilbroun

tüieber ouf. SSDie ©tabt tt)ar genöt^igt, ju bem Raufen ein gät)utein h^

fteücn, 'oa^ $^^^ S^üy fommanbirte. 9Äef)rere grauen jogen in SBef)r

unb S?3affen gteid)fa(I§ mit.

gärflein 9^o^rba^ unb Sf^em^ öon ßimmern, bie 5lnftifter be^

Söeiuyberger 33tntgerirf)t^, trennten fic§ bei bem 3lbmarfd) öon ^eitbronn

mit i(}ren ©d)aaven üom i)e(Ien (irf)ten Raufen unb ^ogen nac§ bem

^rairfigau, um fic^ bem mürttembergifc^en Raufen ansufc^üegen. Urfac^e

biefer ^lenuung n?ar bie 8pattung, bie burd^ bie SBein^berger SSor*

gänge ^m]<i)en Sdcflein 9^o()rbad) unb Söcnbel $ip(er unb feiner Partei

au§gebrorf)eu mar. 3n SSenbel ©ipler'^ $Iau, mit bem ^bel mögtic^ft

gute greunbfct)aft ju galten unb i^n ^u geiüinnen ju fuc^en, war ba^

rüdfid)t^Iofe, gewaüt^ätige S3orgef)en gäcflein'^ ein bider Strid). @o

lange Sädlein im Raufen War, fonnte er on bie ^erwirftic^ung feinet

^[(im§> nid)t benfen, henn bie Söein^berger SSorgänge Ratten ben ganzen

5lbel entfefet, unb (^ö^ öon 93erlic^ingen war neben gädtein je^t ebenfo

unmi^glid), wie er e^ frü()er neben glorian ÖJe^er gewefen. Qu ben

^erat{)ungeu, bie ber ^rieg^rat^ ber 33auern ju iSein^berg unb 3^edar^

fulm gepflogen unb in ^eitbronn fortgefefet \)aiit, war bie (Spaltung

jum ^u^brud) gefommen unb {)atle bie Trennung gödtein'^ üeranlafet.

^ie Verätzungen ber §auptleute unb ^ätl)e be^ „^eütn lichten

Raufen" Würben in'(5^unberyfeim, Wof)in man gefommen war, fortgefej^t.

Um eine beffere Drbnung im Raufen Ijeraufteüen unb ftet§ frieg^tüc^tige

Seute 5U befifeen, mad)te Sßenbet ©ipler jwei fe!)r vernünftige 3Sorfd)Iäge.

^ie S3auern foüten nid)t wie bi^t)er, nad)bem fie iner 2öod)eu gebient,

nad; ^aufe gel)en bürfen, fonbern gejwungen fein, bt^ jur Veenbigung

be^j ^rieg§ bei bem Raufen §u bleiben, gerner fode man ade 2anb§-

!ned)te, bie fid) anbieten würben aU frieg§erfat)reue Seute, gegen Solb

anue()men. "Der ^rieg^ratl) ftimmte biefen SSorfc^Iägen ju, aber nii^t

bie (^iemeinbe. ^ie iöauern (jagten bie Sanb^^fned^te, weit fie üiet unter

it)rem "iDrud ju leiben get)abt, unb bann fürd)teten fie bei ber S3cute ju

fur,^ 5U fommen. ^er jweite ^orfd)Iag gefiel iljuen nic^t, weil fie SSeib

unb ^inb, §au§ unb gelb im 8tid)e laffen foHten unb Weil fie glaubten,
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genug getlian ju baben, wenn fie mit ben eigenen $erren 5lbrecf)nung

gehalten. 3l)re ^urjfidjtigfeit unb i^r 2o!alparti!ulari^mu§ tierbinberte

fie 5U begreifen, 'Oa^ bamit gar nic^t^ getl)an war ; bog wie bie |)erren

in gan^ SDeutfc^lanb fic^ gegenfeitig unterftüfeten , bag ©leidie üou iljrer

©eite gefc^elien mußte. 5l(lein SBenbel ^ipler rebete »ergebend, feine

S^orf^läge Würben uerworfen.

SS:)agegen gelang e§ il)m, einen anbern SSorfd^lag, unb jWar feinen

lang gehegten ßieblingöplan, Wenn aud) erft nac^ I)artem Söiberftanbe

burd)§ufe^en, nämlic^ (^ö^ öon 33erlid)ingen jum oberften Hauptmann
be^ „eüangelifd)en §eere§" §u mad^en.

®ö^ üon 33erlii^ingen War einer ber öerwegenften ^Raubritter

feiner Qdt 3n einer feiner öielen gebben ^atie er eine §anb üerloren

unb trug jefet eine fold^e üon ©ifen. Schwager granj üon Sidingen'», war
er mit biefem in beffen Unternel)mung wiber bie gürften tjerwidelt

gewefen; bem fc^wäbifdjen S3unb Ijatte er Urfe^be fi^wören muffen;
ber 53unb Wor il)m t3erl)a§t, weil e^ beffen wefentlid&fte Slufgabe war,
ben 9fleic^§frieben ju erhalten unb bem S^laubabel 'i>a§ ^anbwerf ^u legen.

3n golge feiner üielen gelben unb ^rieg^^üge batte fi^ Q^ö^ einen be^

rül)mten S^lamen gemad^t, unb ba er mit einer gewiffen äußerlichen

S3ieber!eit auc^ ba^ (Streben öerbanb, bem Unterbrüdten bei^ufte^en,

Wenn biefeg il^m §u einem guten 5^orwanb ju einer gel)be wiber einen

il)m ^Ser^aßten üerl^alf, fo genoß er felbft einige St)mpatl)ie bei bem
gemeinen SiRann.

e^ ift fein 3^oeifel, baß SBenbel ^ipler unb ®ö§ fc^on lange mit
einanber in vertraulicher S3e§iel)ung ftanben unb ein fertiger ^lan ah^

gefartet war. ^a» Sidingen'fdje Unternehmen foüte in neuer (SJeftalt

wicber aufleben, ^aß ber ^bel allein e^ nid^t burc^^ufüliren üermodöte,

l^atte Sidingen'^ 3wg g^ä^igt, bie Vauernerliebung foüte benu^t Werben,

um biefeg 3^^^ ä^ erreid)en. ^,r: jj

&ö^ War fd^on in Sc§öntl)al im Sc^üpfergrunb bei ben Stauern

gewefen, um bur(^5ufe§en, ha^ man feinen 83ruber, ber in ber ^M^e
Von Scl)öntl)al auf bem (Schloß ga^-tl^aufen faß, unb beffen §interfaffen

fic^ ben S3auern angefd^loffen l)atten, ungeft^rt ließ. ^a§ gelang il)m burc^^u*

fc^en mit §ülfe von ^ipler'i^ Einfluß. Q^ö^ ließ aud) ^ier 5leußerungen

fallen, bal)inlautenb, ba^ er ben ^^ouern gegen bie gürften l)elfen unb hie

©belleute §u i^uen bringen wolle unb fönne. 6^ galt ben S3oben für ben

^lan ju ebnen, ^^ur^ barauf fd^rieb er eine SSerfaramlung ber frön-

fifc^en 2lbeligen au^, um fid^ nnt il^nen über i^re Stellung §u ben

S3auern ju üerftönbigen. ®ie 33orgänge von SBeinsberg vereitelten beu

^lan. S[)er 5lbel War entfe^t unb im ©egenfa^ §u &ö^' ^2lnfic^t ent=

fc^loffen, fid^ auf bie Seite ber gürften ^u ftelle«- Sd)einbar tl)at ®ö^
boffelbe. @r bot bem ^urfürften von ber t^falj feine ^ienfte an, unb
bat il)n, feine ^ahc unb feine ^orrät^e fidler nac^ ^eibelberg geleiten

ju laffen. ^od^ hit^ war nur Schein, um fid) für oüe gälle ben 'üMen
ju beden; benn al» ber ^urfürft von ber ^^\ai^ nnm ®eleit§mann, in

ber ^erfon ^it^elm'^ Von ^abern, mit einer SlnjaM Leiter fanbte, um
®ö^' SSünfc^cn nac^jufommen, fanb er i^u nid^t ba^eim, fdne grau bin^

gegen im SSoc^cnbett unb von ni^t§ wiffenb, we^^alb biefelbe \>k 's^lbfulir
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be^ $au§rat^^ üertüeigerte. @o mu^te .^abern untierric^teter ©ac^e
uiiife^ren. ^uc^ mU ®ö^ beii 53nef, trorin i^m ber Jdurfürft auf fein

5lnerbieten, in feine ^ienfte §u treten, beja^enb anttüortete, nic^t

empfangen ^aben, n)eit feine «Sc^miecjerrnntter, hk ben 33rief in (Jmpmng
genommen unb au^ bemfelben erfef)en, hafi er SSeib unb ütinb, .f)an^

unb $of öerlaffen toolle, if)n im (Sinüerftänbnig mit feiner grau unter^^

frf)(agen ^abe. ^uc^ ha^ fc^eint (eere ^(uöftuc^t. Söottte ^ö^ feine

^abt unb feine SBorrät^e noc^ ^eibelberg fcljaffen laffen, fo fonnte

er nic^t Sßeib unb ^iiib in bem leeren (Sc^Iog ^^nrücflaffen, am aller-

luenigflen bann, tüenn er in bie ^ienfte be^ ^urfürften, ber ^-öauern

geinb, trat, ^abnrc^ tnürbe er feine gamiüe ber 'iRadjt ber dauern
geopfert baben. ®ö^ mugte, aU er fat), tuie menig ber 5(bel auf
feine Söünfcbe einzugeben geneigt mar, üorficbtig »erfahren, er mußte
bie 3JlögIicb!eit einer üiieberlage ber 'dauern in» toge faffen unb barum
tbat er nicbt b(o^ bie ermäbntcn Schritte bei bem .^urfürften oon ber

^J^falj; er habe and), fo fagte er fpäter au^, al^ er in @d)önt^a( er*

fat)ren, ba& bie ^^auern einen Qnq auf Sßür^burg ju unternet)men gc-

bäcbten, bem 53ifc^of oon ^^ür^burg eine SSarnung burd) einen ^-öoten

jutommen laffen, ber aber merfmürbiger Söeife auc^ nicbt angefommen tuar.

(3öi§ fpielte ein ätt)eibeutigeö ©pie( unb fud)te fic^ für jebcn gaü hen
^ixden ^u becfen.

^m 24. 5(prit tourbe ©ö^ ju ©nnberiSbeim in bie „eöangeüjc^e
33rüberfd)aft" aufgenommen unb leiftete ben @tb. SBenige ^age barnacb
brangen Sßenbel |)ipter unb ber mit i^m unb ®ö^ befreunbete §anö
Sfle^ter oon S3ieringen im ^auernratbe mit bem Eintrag burcb, ÖJö^ jum
gelbbauptmann ^u ermäbten. ^nd) würbe befd)Ioffen, ben 5lbe( ^ur

|)ülfe unb Unterftü^ung aufzurufen.

SlI^ ber S3auernratb mit beiben Anträgen oor ben l^oufen trat,

gab e^ ein großem ©efc^rei unb oiet Xumult. „3Bir boben einen iöaucrn*

frieg, toaö bebürfen n)ir be§ 5IbeI^? Unb moju (^ö^ h^m Hauptmann?
@r gönnt un^ ric^t^ Ö^uteg. SBarum böngt man it)n nic^t an einen
33aum?" fo unb äbnUcb fcbrie e^ an^ bem Raufen. SBenbel ^ipler

rebete oergeben^, er fanb feinen 3(n!Iang; erft Qörg DJ^e^Ier unb §ang
9tet)ter belogen hie 9JJeI)r^eit ^ur guftimmung.

darauf mürbe eine Deputation abgefanbt, um ®ö^ oon feiner ^ai)i
in ^enntnig ju fe^en unb xfyx ju ber ^Knnabme berfelben ^u oeranlaffen. @öfe
l)atte oon bem SBiberftanb gegen feine SSabl gehört; t^eil^ au^ mir!^

lieber S3ebenfüd)feit, t^eil;^ um ben ©diein ju mabren, aU bötteu bie

^-Bauern it)n gezwungen, fe^te er ber Um\af)me ber SSabI Söeigernngeu
entgegen unb nat)m [xe enbli^ nur unter 33ertüal)rungen an.

©ö^en^ ecbte Sftanbritternatur !am at^balb pm ^orfc^eln. ®r
machte bem ;öauernratb he\x SSorfd)tag, ftatt, wie beabfic^tigt, auf Sßürj^
bürg zu ziehen, zunäcbft bie 9f^eid)^ftabt .giatl einzunehmen, "^eix xeidjen

bürgern mar er nid)t minber ÖJram mie ben Surften, ha^ 33ürgerpad
ZU bemütbigcn, fagte feinem raubritterlic^en ^erzen befonber» ^u. <kexn

^orfdjtag fanb aber im 33auernrat^ feinen S3eifall. Dagegen befämpfte

ÖJüfe bie ^bfid)t, oor-S Würzburger Scblog z» Rieben, um biefe^ z» be^

lagern, unb l)ierin l)atte er 3^ed)t. SJ^an foHe ben Seinben bie 'Mnd^e

\-i
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loenben unb nic^t tien Sauden, fagte er; hamii hielte er auf ben fi^mä^

bifdjen S3unb. ©tatt nad^ Sßürzbnrg oor 'üa^ befeftigte Schloß, hexi

Srauenftein, zu hi^^^^ inib bie Qeit mit ber Se^agerung ^xx oortröbeln,

mußten fic^ bie dauern gegen heix einzigen geinb, bec in jenem 5lugenblid

ein organifirte^ $eer gegen fie im gelbe ^atte, ben fditoäbifdien iönnb

luenben, ficb t^it bem tüürttembergifd)en i^aufen oereinigen, bie Raufen
oom Scbtnarzmalb, au^ £)berfd)tüaben unb bem ';)illgäu f)exan^iel)exx unb
ha^ $eer be§ Xrucbfeß ^xx oernid^ten fud^en, el)e er ficb ^it anberen

Surften, namentlii^ mit bem ^falzgrafen, beffen Ülüftungen ibrem @nbe
nabten, Oereinigen fonnte, unb baburd^ übermäditig mürbe.

Unbegreiflic^ermeife fanb biefer ©ebanfe bei \)e\x dauern fein ®el)ör,

ber 3^9 ^wf SBürzburg mürbe befcbloffen,

@ö^ fud)te balb in feiner neuen (Stellung feinen ©influß nac^

einer 6eite geltenb Z" mad^en, tüo er auf ftarfen SSiberftanb ftieß.

@^ mar nämiicb fein eifrigfte^ 53eftreben, bie 53urgen unb ^äufer feiner

abeligen Kumpane oor SSerte^ungen unb ^lünberungen z» fcbüfeen. Die
dauern follten biefe unangetaftet laffeu, bagegen mar er ganz ^i"^

oerftanben, menn fie bie ^löfter Ijeimfud^teu, unb er genirte fid) aucb

nicbt, oon ber ^eute feinen 5lntbeil einzufaden unb erobertem ^loftergut

ben ^43auern biüig abzufaufen. Die iöanern maren mit biefer fRüdfid^t*

nal)me auf bie abeligen Burgen unb @i^e ganz i^^b gar nic^t einoer*

ftanben, unb mebr al^ einmal fam e» z^^if^b^Ji ib"^^ unb ©ö^ ^m ^ef*

tigen ©zeneu, menu fie feine S3efeble nicbt refpeftirten.

33ereit^ fing aud^ bie Spaltung an, il)re fcblimmen 3rüd)te ^m

tragen, bie z^^M'c^'^u bem fetten lidjten Raufen be!§ Dbenmalb^ unb
^J^edart^alö xxxxh bem fränfifdjeu §eere, richtiger aui^gebrüdt, z^^M'fb^"

Sßenbel §ipler unb (^ö^ oon S3erlid)ingen einerfeit^ unb glorian Q^ex^ex

anbrerfeit^ ausgebrochen mar. ^uf bem 9}larfc^ burd^ \)a^ ^JJlainzer

Obcrftift nad) 33ud)en fam ber ^elle |)aufe in ein Gebiet, ba§ gtorian

(^e^er furz z^^or burd)Zogen bcittc unb mo er aUe Drte ^nxxx fräufif^en

^•aufen l}atte fcl)mören (äffen. Der Ijelle liebte §aufe moüte biefen Vertrag

nid;t anerfennen unb ^xvaxxQ feinerfeit^ bie Orte, mieber ^n ii)m. zu

fc^lüören. ^a^ erweiterte ben ^i^ unb fül)rte zu offener geinbfc^aft.

Wxt gädlein Sf^o^rbad^ fam e^ gleid^fall^ zu einer unangenel)men

^u^einanberfe^ung. Diefer f)atte bexx ßaber- unb ^raid^gau aufgeboten

unb lagerte im tlofter zu 9Jlaulbronn, oon mo au§ er auf lebbafte

^^ejd^merbe feiner 53ödinger über bie Anmaßungen be» ^eilbronner

9^atl)§ biefem fd^rieb unb bie §lnorbnungen be» legieren, al^ bem ^43er^

trag zutüiber, angriff. Der bei bem bellen |)aufen antnefenbe ^eih
bronner ^at^, ^an§> S3erle, mußte e§ aber burc^fe^en, baß (^ö^ oon

^erlid^ingen unb 3örg aJie^ler al» oberfte gelbbauptleute Sädlein eine

berbe ^urei^tmeifung zufommen ließen, bie mit ben 2Sorten fc^loß:

„5öenn Du miber fold)e^ t^öteft (nämlie^ gegen ibre Slbmad^ungen

banbeln) müßten mir gegen Did) oorgeben, beffen mir lieber oertragen

fein mollten; barnad) \)abe Dieb zu riebten." —
9^ad)bem ber l)etle §aufe oon ^uc^en au^n^erüdt mar, nalim er

im reiel)ften ^(ofter be§ Dbenmalb^, ^n 3lmorbacb, fein |)auptquartier.

SSenbel .5)ipler\^ mie &ö^ oon ^erlidjingen'ö ^unfe^ mar e^ \d)o\x
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Lf * l ii ^^''- ^""' ^""^'^ ^""9'^- SSenbel |.tpler Wagte el aber
nic^t unb ®o6 burrte unb tonnte no« weniger baran benten 2Bnrbe

l^,fa v
^
r'"^'.f*'

''«6 f'« ubercntgefommeu waren, jeben fe ner ©cfiritte

«?„™ ?t"''' '^^H*^'' ®°& «"^ ^einricfi üKarer Bon SBimpfen, btlbcten bte
Sromm.ifton. ®.e Slenberungen waren in ber .^auptfa^ folgenbe berMite, ftebente, acTjte unb äe^ute Wrtifel, oon ben 5rol.beu ben ®uterabgaben, bc« ^ofgütben unb bem ©üterbefi^ f,anbe(nb alfo b.roier
w.d^ .gften 3Irtife£ fottten f u l p e n b i r t werb n. ®er 5W te oierTe
fünfte unb elfte »rtifel erhielten eine Biet m i t b e r e J^affuno S
S3e)cOe b plunberu, noc^ finiauä äu Raufen ^u äie[)en aufmabnen b

r^t'^f- ^^""'^"^f''"*"' 3i"fe, ®ürten «nb ©iutben o^^iberrbe bil jur 9Je.rf,Morm fortgeja^It werb „; brittenä otttebie ®uter ber weit ,<^en unb geiftlic^en Obrigfeit JJiemanb befcfiäbioen
bnrfen, b.e Obrigfeit bei Srectenä forte bie geiftticfien ®üter lur ßa,b
nefimen (fequeftiren)

;
BiertenS foHe fein wettücjer ober geM^fiAer le rbee,b,gt werben; unb fünftens enblic^ forte 3eber arten Dbqfteu in©toten, ©orfern unb glecfen ge^orfan. fein, o^'rbiente sLfeS enmatMnb ©enc^t gegen mnt^wirtigen greoel beifte^en.

^
'

mit bteien 3l6änberungen, bie man eine „©efraration" nanntewaren b:e äWötf StoM fo gut „ie fiefeitigt unb bamit ba Jrogrammbal man fetbtt befc^woren, oernic^tet. ®ie »auer« fortten um bTegruc^t t^rel Kampfes Bon ben eigenen 5üf,rer„ betro.ien werben

fouberel SBert r)erüorruren mugte, wenn e§ »fannt würbe ÜKan

uäe£nmt"'L:i't'";
''^

s^"'"."!'"-
"'' ^"""«^"'^ ^^" ^n-m-beruS

"

Sl bort ^,ZL^f f '"J"'
"'^"'ä'^f^flelfacnen Orte, um bie SDcfla.

ratton bort junorfift juv 9tuna^me jn bringen, unb fioffte bann mit

meier iUf ffton nac^ Üoctingen fam, ging el tbm fcblecfit ®ie irfiwar«

itZ''' if l'>"' ^"'P"!^
"^»^ ifNerer\oI.SronnVndS

W)ne fte. Sei bem Seiben ®ottel! ber SSerte wirt eurfi betnioen ibr

mb IrTfl""^ ''^9«"
' '* f^'"'' ""« "« 2»effe? in yM 5unb wer baä t^un wtrt, ber ftefje ju mir, tc^ wirt jum erten ßaibanlegen." ^am »erte machte fic§ eiligft ans bem ©taube.

' ^
SCnbere ©emcinbcn fc^idteu »oten inl Säger unb tieften fagen-

ffii ' i n ""'• ^^"
l""'^

'""'*'''^ ""t«^" ^«^ "«e 3ocf) Beugen fortteit© e wortten meinen, fie ü^rten Krieg um i(,re greitit • nun fei iönengefi^nebe« loorben unb geboten, fie fortten eben tbm wie l r£
"

brad, ro». @o^, SBerfe „nb ^ipler woren, Wo^t an« SBorfic^t, nic^t
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»uaegen. ©er |.aufe fd^rie, mon forte ®öfe fein $au§ oerbrennen unb

ifin fetbft ju ©obe fc{)Iagen. 3lnberc goben bem ©eitbronnerJRatt) bie

©cbutb unb wortten a"vüc! unb mit i^m abrechnen
®"'

J,?"i »e«

Dbenroätber tef)rtc Bor 3orn um unb serftörte bie @(f)töffer iSitbeiiberg

unb Simpa^, bie fie auf ®Ö6' einbringen Derfdiont l)atten. »cber

?lnbere fälligen oor, arte gürften, ^foffen unb Jperren, bie ni^t ouf

bie 12 SIrtitel fc^würen, $ipler unb ®öfe ä"« 2;rofe, tobtäuf(|togen.

®ol §eilbronner unb niedre anbere Säf)nlein 309™ logai^ """ ©a"!««

ab unb ftanbelten auf eigene gauft.
x^ 1 •<. „ .„

9H§ ®öö in« Säger äurüdfef)rte, fonnten bie §auptleutc iftn nur

mit SOJü^e oor f(f)Weren ©tiätlic^feiten f(^ü|en, aber er mufete bie

beftigften ©rofiungen unb ©d)impfWorte anl)ören. ».••£»•,
®ie öouptleute be§ tjertcn licf)ten ©aufen§ Berfproiien, e§ f"n.p9

fo SU balten, bafi bie ®rafen unb ©erren, bie auf bem Qiuy nacf) ^ura=

bürg etwa in ben Sunb träten, äugteic^ auf bie 12 älrtifet unb bteJDetIa=

ration öerpflicf)tet werben fortten. SOtit biefem S!ompromi6, ben bte

gü^rer Ieid)t eiu9el}en fonnten, tiegcn fict) bie JWaffen betc£)Wtcf)ttgen.

Sei bem Umftc^greifen ber Bewegung in Dberfc^waben, auf bem

©cbwarswalb, im §ol)enIofieicf)en, bem Unternectartljat unb Dbenwalö

tonnte ouc^ ba§ ba^wifi^en (iegeube «.erjogtlium 28ürttemberg ntc^t ru^tg

bleiben. ®ie Bertjagte ofterrcid£)ifd)e Regierung war ein ®rutib mel)r

»um Slufftanb. Sie SBewoIjiier ber Urac^er, aKiiuftnger unb »lau.

beurer 3ltp waren bie erften, bie nnruljig würben. 2lm b. »pril

fantmeltcn ftcf» bei ^furtingen an 1000 Säuern unb nöttjigten bte ©tabt,

ibnen bie Xbore ju öffnen. ....< «x i,,?

©er be^orgoniftrte 8«ftanb, in bei, bie Bfterreiditf^e SRegterung ba§

Württembergifc^e Sanb oerfefet ^atte, begünftigte bie (gr^ebuug. Son

ben äat)trei(^en ©c^löffern unb «eften, womit baä 8a"ä5.,2'"'\"'X

Wor, waren bie artermeiften ot)ue Sefa^ung, ofine ®ef^u^ unb ajJu«

nition. SBa§ an ®elb unb ©ruppen l)atte anfgebradjt werben tonnen,

war nn* Italien gef^afft worben. Sou arten ©eitcn liefen bei ber

Regierung in ©tuttgart klagen ber Sögte ein unb ba§ Serlongen, tt)ncu

®eib unb 9JJaniifcf|aft unb fonftige llnterftüfeung .5« ieiiben.

©ie gjegierung war in Scrjweiflung. ©le 9lai^rid)teu bou ben

Sorgangcn in SBeinSberg worfen fie oortenbä nieben

9tm Dfterfonntag, ben 16. Stpril, an bem ©age. Wo berjerte

öaufe be§ 5«cdartbalei unb Dbcnwatbeä 5Eein§berg einnat)m, ftromten

bie Sewofiner bei Süttwortt)ole§, unter benen bie eriunerungen an

ben armen .«onrab uoc^ Icbcnbig waren, in ©aufenben auf ben SSunnen.

ftein unb fc^lugen t)ier ein Sager auf. aKatern gen erb a^ er,

ein angefeliener unb beliebter SBeinwirtt) im Sottwart^al, beffen pirt^=

tcbaft felbft ber Slbet befuc^te, würbe, obgleid) wiberwirtig, i^r Jaupt^

mann, ©r wäre lieber in feiner Setiaufung geblieben, aber bte Sauern

lieficn ibn ni^t Io§. 3n gleicher SßSeife, unb glei-^jeitig mtt ben Sott,

wart^alern, Ratten m bie SeWot)ner ber ia\)Utxd)(n unb Bolfreidjen

J
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|)errenfieen rinq-Mim efeh -um rS .,*!"' ""^ """ ^<=" äa(}lreicfie„

bie iN ;,„„ lln ergä
. eucfi te? «. 1

*"' ^»^'^"fo^^t" ecfjine,,,
bog ba. "iebersetvotine' „rjffeitet C''1^>^"1'"'^5' ^^'*^"
nad) feinem SWeitfc^eitvcc^te qriff

^"^^^ '^"^''* "'«be,

er^a.te?^inSf/l8itÄe,f^^^^^ '^" .^f"f""""f""9e.. ^unbe
SJJittel bei- Untei&nnbr.mrL

2S'innen|tem, um burcft ba^ aüt

b.efe, „ebft bei- Wufforbevu, , hl 5? „f
'^!f^«'«beu auf u„b frf,icfte,

»oten nacf, Stuttaan ^iTft, , l ^'-'"''^ anäuectennen, bur* bie

qucutier .lenonimeii luerben loHte w f s
""1^«"?^"' "-o bo^ öaupt=

furje Seit feine m£mlv££Z„^^T ,^^^^^^^^ ^'^ "«f
PHinberuna n,el,.ere sSöJTer ö br e« mfb" ^"t ^'^ ^^"'"^'*'9 ber

er nä(^fteu Sage/im C, .LS , ."'f^^'l^^
^"''^''^*^' ^«"^ '^"^be

S'.S"3C, t "£;,:t =r'™»'-'« -... ..tomm
einen "s^Ma"^'" S S^oSa^T

^^^^^'^uug i^.er «e^^^Je^b",

nIeic^e,frc^Äfd,^il;eSoÄ' r^'*
-c^ bie^^eÄ ein, in.

ftaif nannten ?e Mb u^f'f/^'":.""-. *«^""fl' ''• 6000 Wm,

^eerfiidrer on bie Seite qefebt n all ? l"''"'^'^^' "^^ '"'"•1*"«

ber gefammte ^aufe J en fldben «L'^l/'^'"- ?"^''fl'" ''^'-•' ^«'^e

5?an„ bvad, ber ;&aufe naj IttTttqa f^a ff "'t^"*"^
1"f*«forber„.

9wung«mitglieber ba^ SinnatTur <?nL /• ?''^ """•' '""^ ^« »ie^

9facfi ber PEfuJ w »1 '^'"*'
'

f'*' ""eu uo(^ Sübiuqen
eine m^rn^r^JZ^Xf^Z^^^^^ ®'"!*9«^t berief ber' Mat^

benachbarten «cn.tc ^ufö« e «Te ir? f"W
^^^"" -^^ebfic^tigte, aae

anc^ eme 3)eputation in*^S S« L £ /"''
'T^''^'"'' ^"''^^^

nm noc^mal^ au ueriurfi,. > r;! ,
^ ,^-

°^V„*'»"ein nai^ «iet gfieim a6
^^nUal ,n '"eSn"? "'„i^ ne,fr"S ^'^/'"^-rnng eine.'
ber ötabt in Wn^ficftt jn ftetten 5-hLi atoÜ ?il?

^"^ Unterftü^ung
bei- Deputation. Sene bS^ „i^'hf/-?,"'^^"^)

®"ber mar Spie.^er
foae bie 12 toiferanectenne,,^/ra ^^"'^''^^'"9« <i«rucf, bie ©tabt
formation".

«""fennen aU (Srnnblage für eine ,4rift(ic^e ml
5)en näi^ften Zaa. ben 2^ Whvjf r i.. ..

r
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v! If'J.^^^"^"
Derrat^eu iDorben, bafe ber '^o.i^^ fie I)tu5arten lüolTe

9k s^r^Jf •r-:^f^''l-^T'^'"'
*''' ^'^ ^^"^^f^6 eingetroffen fei. ^en

2o. s2(pnl rucften bie «auern üor bie ©tabt. (^itigft fanbte biefe Xbeug
Berber t^nen entgegen unb tiefe hxiitxx, fie mit Einquartierung ju öer.
fc^onen. ©m au^brec^enbe^ ©emitter tiefe e^ aber ben ^^aueru tüünfcben^.
mert^ erfc^etnen, ^^^ xt^i Mb in hk BtaU ^n quartieren, unb fo
rucfte ber ^aufe mit matexn geuerbat^er an ber ©pi^e unb mit fvärf.
ein e^o^rbac^ unb ben anbern öon ^ein^berg fo ©efür^teten im ©er-
folge m bie @tabt ein.

®ie 53auern hei^anMten Stuttgart fe^r milbe; nur ba^ in ber
^JJat)e gelegene Softer 83ebent|aufen mufete itinen feine reict)en ^^orrätbe
unbjöeinfeaer^rei^ geben ®ie Stuttgarter ^faffenfdjaft ^a^e im
©auäen nur 400 ÖJuIben ^ranbfc^a^ung. dla^ stoeitäqigem s^tufent^
|art rucfte ber ^auje oon Stuttgart mieber ah nacfi oem ^em§= unb

ab b It'

^^ ^'ii^Mer Raufen oom ©infatt in^ ^Äürtembergifc^e

^er @aitborff(f;e $aufe, ber fic^ ^Tnfangg au^ ben Drtfd;aften
ber @(^eufen oon ßimpurg unb ber 9^eid)^ftabt ©att refrutirte, unb bem
fic^ fpater bie ^orf)d;aften ber 9ieic^öftabt (SJmünb angefd)loffen batten
tvav joegen feiner ^lünberungsfuc^t nid)t blog öon ^iDet unb Pfaffen
gefürchtet, ©r f)atte unter anbern ha^ reidie unb uralte ^lofter äJ^urr^^

( frt, lin^ba^ eben fo reiche ^(ofter Sord), geplünbert unb (eßtere^ oer^
bräunt, ^affelbe Sdjidfal wk ßorc§ ttieilte hk berü[)mte Ä^aiferburq
^ot)enftaufen, bk ba^ ©münber gä^nlein in einer ^ac^t überfiel
einnat)m unb m 5Ifdje legte, ^ie Stammen ber $oI)enftaufenburg hk
im ganzen mjtvabenianh oon atten Burgen am meitefteu fi(^tbar loar
Ijatten einen fo furchtbaren (Siubrucf auf ben md ^eroorqebradit bafi
üiele feiner ©lieber fic^ beeilten, in bk (SJenoffenfd^aft be^^^aufen^ ein^
ptreten, um i^re S3urgen oor einem ät)nli^en. Sdjidfal gu betpabren •

)elb|t bie e^c^enfen üon Simpurg folgten biefem iBeifpiel:
'

S)er ©ailborffc^e ^aufe, ber fic^ §um Unterfc^ieb üon anbern
Raufen, andi) ber gemeine ^etle Raufen nannte, Ijatte fidi auf
Sc^ornborf gemanbt unb biefe ^taht gum mntvitt in ben «unb aufqe^
forbert.

_
®er Sd^ornborfer ^at^ nebft bem S^ogt, bie fic§ üergeblicfi

um ^ulfe an bie Regierung ^u Tübingen unb ben fc^toäbifd^en 33unb
gejpanbt, unb bie in itirer eignen 53ürgerfc^aft bie aJieI)rt)eit ber S3auern=
fac^e guget^an fa^en, riefen, um bem ©aitborfer Raufen gu entgegen, aj^atern
geuerbac^er mit feinem Raufen in bie (Btaht, ber fie befe^te. ^Tm
2J, Slpril trafen ber ©aitborfer $aufe unb ber ^ette d^riftlic^e $aufe
iUeatern^ bei Sc^ornborf ^ufammen. $matern forberte bie ©aitborfer
auf, ba^SBurttembergifd^e ^u oerlaffen, M bie Söürttemberger i^re Softer
unb Äaften felber fegen fönnten". So jeigte \id) aud) ^kx eng^er^igfter
^artifulariömu^, unb ^mar in einem Slugenblid, loo ben SSürttembergern
ber ^ampf mit bem ^eere be^ !Iruc§fefe natie beüorftanb. tiefer ^ar^
tifulariftifc^e 3ug getjt burd^ ben ganzen «auernfrieg, bk Sen)ot)ner
einer Sanbfd;aft betrachteten atte anberen alä „frembe. 9?ationen", — fo
ncinnten fie fie rtjörtlic^ - unb ba^ oer^inberte jebeig redete äufammen-
toirfen, ba^ ber ^Bereinigung ber (SJegner gegenüber fo not^toenbig mar.
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^er ^elle d^rtfttic^e unb ber ©attborfer $aufe trennten fid^. Sefeterer
tüanbte fic^ jum 5(nf(^hi6 on ba^ fräntifc^e §eer, ha^ mittterroeile ben
Flamen ber „fc^toar^e ^anfc" angenommen. ®er tieüe d^rlftlic^e ober
lüürtemberGtjc^e ^aufe rücfte, nacl)^em er nocf) üerfc^iebene Orte, bar=
nnter Göppingen, in hk SSerbrüberung aufgenommen, nac^ Äirrfi^eim,

^o()enneutfen unb Urad). Xl)eu^ ©erber, ber mit einem gä^nlein 6tutt^
garter bem gellen c^riftlic^en Raufen fict) ongefc^Ioffen ^atte, na^m tirdj^eim
ein. ©egen geuerbac^er'y au^brücf(icf)eu 53efel)I liefe SBuuberer , ber
anleite im ^^mmanbo, ha^ (5rf)(ofe %ed in flammen oufge^en, auc§
famen ^(ünberungen üor, of)ne t)ai Seuerboc^er etma!§ bagcgen tt)un

fonnte. ^ie dauern trugen fein ^ertongen, i^re Ferren im Söefi^ ber
reid)en S8orrätt)e ju laffen, hk |ie mit il)vm ©c^n^eig unb S3Iut auf=
gef)äuft t)atten.

5(m 3. Tlax fc^rieb 9)ktern geuerbad^er au^ bem Sager ju 9^ür^
tingen bringenbe S3riefe an bie Raufen im 5((Igäu, am ^obenfee unb
auf bem (S^njar^raalb unb forbert fie jum eiligen Sujug auf, ba ber

Xru^fefe mit bem ^eere be» fd;tpäbijc^en ^unbe^ im rafd^eu 'än^
juge fei.

5In bemfelbeu Xage ert)iett 9Jlatern geuerbad^er einen S3rief be§
^erjog^ lUrid), morin biefer anfragte, n?ie ber |)aufe fic^ ju i^m ftette.

Ulrid^ ^atte nad) feiner 9ZieberIage im gebruar halb lieber neue 35er=

binbungen mit ben S3auern ansufnüpfen üerfuc^t, mar aber lange geit
Surücfgetüiefen morben. ©nblicl gelang e^ ibm am 21. 5(pril, in einer
51bt^eilung be!§ $eganer ^aufeng, unter ber ^anptmannfc^aft $an^
Sälenfler'^, Eintritt ju erlangen unb leiftete er ben (Siih in bie eoangelifi^e

93rüberfd)aft. 5tuf ^2Intrag Sr()eu^ Öierber'g befdilofe ber tiette d^riftlict)e

^aufe, bem ^er^og eine au^n^eic^enbe 2(nttoort ju ertf)ei(en.

Wit @nbe beg Slpril mar im Sßürttembergifd)en bie S3en)egnng fo

mäd)tig geworben, ha^ töglid) ftarfe Qn^ü^t im Sager ju 9lürtingen
anlangten. 2)a» @elbftüertrauen ber S3auern tourbe babur^ mefentlid^

gehoben.

5)a§ ÖJäu, bie ßJegenb, bie fic^ am (Saume be^ mürtembergifd^en
©d)n)ar5toaIb^ Ijin^ieljt, mar in ooHem ^lufitanb, ha^ S3öbUnger unb
Seonbeiger 5Imt mürben in hk ^emegung mit t)ineingeriffen, in ^urjem
maren 3000 'jDtann beifammen, bie am 5. äJ^ai in^ Sager ju D^^ürtingen

einrüdten.

3luf bem mürttembergifd^en ©d^mar^malb, in ber (SJegenb oonSuIj,
SRottmeil unb Tuttlingen ^attc fic^ ein grofeer ^aufe unter Xijoma^
Tiat)tx t)on SSogeBberg gefammelt. SDer ^aufe jog in oerfd^iebenen
9lbtf)eilungen auf bem ganzen mürttembergifd)en (Sd^mar^matb um^er
unb nat)m ^tähk unb Dörfer freimiUig ober gejmungen in ben ^^unb
ouf. geber Drt mufete, je nad; feiner ^^eoijlferung^^a^t, ein beftimmte^
Kontingent jum Raufen ftctten. 5lnfang^ Wai maren 8000 SD^ann heu
fammen, mit benen XI)oma^ 9Jlal;er oor ©urj 50g unb bie Staht ein*

m\)m. 3n biefem 5lugenblid trafen hk S3oten 3JZatern geuerbadier'^
ein, ber fie nac^ S^iürtingen rief, unb fie mad^ten fid^ fogleii^ auf ben
SÖßeg, um ber 5(ufforberung §u folgen.

2Bäl)renb ber liette c^riftlic^e $oufe bei S^ürtingen lagerte, um fi^
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für bie S^lad^t mit bem Xrud^feg üorjubereiten, mar ^ädlein 9^ol)r:=

boc^ nad) bem 3abergau unb in bie Umgegenb be^ ^^pergö gegangen

unb bot bort bie SJ^affen jum Su^ug auf. 3n ber gleichen ^tbfic|t mar

^2lnton eifen^t nac§ bem traid^gau unb bem S3ruc^rain, ber bem ^nx^

fürften öon ber ^falj gel)örte, ge!ommen. Sn Kurzem ^atte er 1200

9Jiann gefammelt unb 50g bamit na^ $eibel§l)eim, jmifc^en ^^ruc^fal unb

a3retten,ba^ereinnal)m, morauf er aud) 8in§l)eim eroberte, ^er ei)urfürft

öon ber ^falj trug bei ©ifen^ut auf gütliche 5Iu§einanberfe|uug an

;

er fteHte eine SSerfc^reibung auf eine allgemeine Slmneftie au^ unb gab

ha^ fefte SSerfpred)en, bie S3efc^merben auf bem nä^ften Sanbtag ju ^eben.

eifen^ut unb hk iöauern gingen barauf ein. SSir merben fel)en, mie

ber ^falägraf fein ^erjpre^en l)ielt.

^er ®eift ber Üleoolution l)otte fic^ über immer meitere (Gebiete

auggebel)nt. Sn SBorm^ l)atten fic^ bie S3ürger gegen ben ^ifd)of er=

^oben, bem ®om!apitel bie Ur!unben abgebrungen, bieje jerriffen unb

bie ge^en in ben Kotl) gemorfen. darauf ^atte ber ^^ifc^of bie ©tabt

üerlaffen unb bie 93ürger l)atten fic^ in Solge beffen an ben ^falsgrafen

um S3ermittetung gemanbt.

Sebl)after unb ernft^ofter ging e^ in Sr auf fürt ^er. ®ort

l^atten fic^ 3)^ontag ben 10. 5(pril 600 ^:8ürger ber 9fleuftabt unb oon

(5a^fenl)aufen oerfammelt, um gegen bie neu aufgelegten aJ^efefarren-

$ellerfteuer 3U proteftiren. ^ie ^-öürgermeifter , bie um §u beruhigen

herbeieilten, befamen, ftatt i^ren 3med §u erreichen, ein gan^eö 9iegifter

üon Auflagen ju ^ören. ^a^ ^eifpiel ber 600 mirfte anftedenb.

Wenige Xage nad) jenem erften Vorgang öerfammelte fid^ ber größte

Xl)eil ber ^ürgerfc^aft in SBaffen auf bem 9loBmar!t unb entmarf i^re

^efd^merbeartüel, bereu e^ nid)t meniger al§ 46 mürben, baoon attein

13 gegen bie Pfaffen. S)er SRatl) machte ©c^mierigfeiten, er l)atte bi§*

^er alle mi)glid)en ^rioilegien genoffen, fic^ bie eignen Xafc^en auf

Kommunefoften gefüüt, furj, ein ec^te^ patri^if^e^ SSiüfürregiment

geführt. 5luc^ bie Pfaffen ftagten unb jammerten. Slber bie 33ürger-

fdjaft gab nic^t nad), fie brol)te mit ©emalt, fic^ i^r 9^ec^t ju nehmen,

unb bie Xaufeube üon öerfammelten ^emaffneten geigten ben Ferren,

ha^ bie ^ro^ung ©ruft mar. <Bo untermarfen fie fid) fd)meren ^er^en^

unb ftellten am 22. ^pril eine Urfunbe au^, morin fie alle gorberungen

„für fic6 unb il)re 9^ad)!ommen auf emige ßeiten" bemilligten. (Sin

3el)ner*5lugfc^ufe muibe Seitens ber ^ürgerfdjaft eingefefet, ber bie 5lu§*

fül)rung ber 3lrtifel ju übermad)en ^atte. tiefer ging unter anberem

bei ber ÖJeiftli^feit üon £)aug 5U $aug unb befahl i^nen, i^re ^onhi--

binen §u entlaffen. ^^ .^ .

3n gjlainj oerfammelte fic^ am 5lbenb be^ 25. 5rprtl eine

5lu3al)l bemaffneter S3ürger unb befreite öier ^rebiger ber neuen Se^re,

bie im (SJefängnife lagen. 5lm nä^ften iDZorgen boten fie bie gan^e ©tabt

auf, äum ?lufrul)r miber ben (Sr^bifd^of unb ha^ ^omfapitel. 2)ie

Söürgerf^aft eilte ^erbei, üerfc^lofe bie Xl)ore, fül)rte ha§ ©efc^üfe üon
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hen mmen auf ben Dietmorft lutb brofite, bie neiftticfien Käufer nieber
ju fc^iefeeu, meiui öaö 2)oiufapitel nidjt \\)xe gorberumieii, bie fie tu
31 ^unfteu äufnmmengefe^t tjatte, betoiaifle. 2)er ©r^Mfc^of tuar bei
^egiuu ber ^eiueguuj] an^ ber (Stobt eutfloljcu, uub ba^ erfdjrecfte
^omfapitet betüilligte oi)\K QöQevn fämmtlidje gorberuugeu.

"änd) tueiter öen 9t^ciu fernab \mv meS auf. mn 23 ${prit
rucfteu bie ^aueru bc^ 9^l)eiugaue^ auf i()re ÜJ^aüftabt, bie 2üseUam bei @t. ^öartljolomä, fe^teu i^re 53efcöiuerbeu uub 5orberuuoeu ouf
uub retc^teu fie ebeufaE^ bä beut dRaiw^n ^omfapitel ein. m Waren
Sl^vtiM, tüoriu fie uuter auberm üerlaugteu: freie Se^re be^ ©öan^
gelunit^; ftatt be^ 3el)uteu beu ^reigigfteu

;
geiftlic^e uub meltüc^e mu

in fönten bie ^ebe geben uub (^eineiubebieuft üerricfjteu toie aße anbern
S3urger; Seber nur ha gerichtet merbeu fönueu, jüo er fcgbaft fei- bie
alten Xeftameute nnb «rüberfd)aften fottten auffjören unh ifiuen uJeber
©ult noc^ 3in^ melir gegeben voev^en ; atte Öirunbsiufe foüten ablösbar
fem

;
fem ;c5ube, ^ettelmöucf) m\h Stationireu im 9t[)eingau mebr qebnl^

bet werben
;

bie Lüfter fottten auöfterben, bie ^^^aüiengelber aufboren:
^atier, |Jeibe uub Sßitb foHten frei fein, jeDer ^-öauer imh S3ürger iir fein
Söeburfuiö ^^au= uub QSrenu^oIj empfangen u. f. to. ^a^ ^omfaüitel
üerlangte eine brei= bi^ viertägige «ebenfaeit. ©in X^eil ber «erfam^
melteu tuoOte fie bemiaigcn, bie mc^x^a^ tüiberfefete ficf) uub tjertangte
fotorttgeu (Sutjrficib, uameutti^ ha man ücrnommcu , ha^ hk Tlainm
fc^ou am 2o. 5Ipri( i^rc goubcrungcn bemiCigt evljalteu l)atkn

.

^le Uuaufriebeucu jogen auf ha^ fogeuauiite SBad)f)olberfeIb, eine
Herne ©tunbe Dom iRf)dn, uub forberteu hie 9iitterfd)aft auf, fic§ bei
i^nen em^ufinben uub ifjre gorberuugen §u unterftü^en. ^ie iRitter^-
fd)aft bie, tt)ie üOeratt, gegen bie Pfaffen fe^r feinbli^ gefiuut tüar uub
uon bem 33unbnm mit hen 33ürgeru uub 33aucrn and) '^oxthcii für ficb
5u eilangeu fioffte, ftettte fiel; ein uub fd^mor mit in hen Saufen, ^er
©teHüertreter be^ er5bifd)of^i, ber gürfibifd)of üou Stragburg, öou ben
Sauern Dorgelaben, erfc^ieu auf bem Sßad;I)o(bcrfelbe uub fab fidi ae^
ätüungen, aüe Sorbernugen 5u unterfd)reiben.

mc in grauffurt uub Wanv^, fo fam im grü()ia()r 1525 in faft
aUeu ©tobten löugi^ bc§ 9^r)ein§ uub ber mo\d uub ebeufo in Söeft-
falen bie 53eiueguug in ÖJaug. Ueberatl iüar e^5 bie tiefe Uuäufneben^
Jeit mit bem ftäbtifdieu uub bifd^öflidjen ^tegiment, tueldi letoe^ in
ben ^^emtauben in befonberer iölutlje )tanh, 3n ^oppart, ^obkn^
^oun Xrier, ein, SBefel, ^üffelöorf, dteue, 9Jiüu[ier uub anberen
©tauten iuar e^ unruhig uub machte ha^ ^olt feine fRec^te geltenb
^oct) fam e» nirgenb^ au genjaltfamen 5lu§brücbeu von oröfterer 23e^
beutung. ° ^

^on SSormg rljeinabmärt^ marcu eö ^auptfä^Iic^ bie 8täbte, bie in
(So^rung uub Hufru^r gevatf)en iuaren, üou SBorm^ rbeinaufioärt^ ujar
e^ faft umgefe^rt. 3n ber ^^sfals , bem «i^.t()um 8peier , ber oberen .

uub unteren 3}^arfgrarfc§aft 53aben, bem S3roi^^gau bi^ fiinauf na* S3afet,
uberaa jammerten fid) ^afilreic^e Raufen ber Sauern. Siele ^(öfter

"r, ^Wrnjurben eingenommen nnb gcplüubert, tfieiüüeife auc^ ^er^
ftort. 2Bie ber ^urfürft üou ber ^^falä hen 5(ufftanb im Srud)rain
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uuter ßifeiiljut gebömpft, iubem er mit bicfem einen Sertrag abfd.toS.

iüouac^ eine aügemeiue 5(mneftie gett>äl)rt uub ein Sanbtag ade Se=
fd)ttierbeu ber Sauern unterfud)cn nnb abfteücn follte, fo betrat er mit

©rfotg ben gleid;en 2Beg bei ben aufrübrerifd^eu Raufen auberer ®e^
biete feiner $crrfd)aft. Sei 2Bad)eui)eim uub SBingingeu Ratten fid)

allein 8000 9J^ann aufgeftcüt, mit benen er in ber angebeuteten 2[Beife

gricbeu fdjlog, uub um §u seigcn, bog c§> il)m (Jruft fei, berief er fofort

auf ^fingften ben Sanbtag wad) §eibe(berg ein uub fc^ricb aud^ an bie

|)erren uub ^Imtleute feiner ^errfdiaft „tuiber ben Sertrag nidit^ §u

t^un." 3u Birflid)fcit tuar alle» nur @d)ein, er tuar eutfdjioffeu, hen

Sertrag ju brcdjeu, fobalb er c§ mit ©rfoig föune.

3m Siet()um ©peier mar bie 3al)t ber bewaffneten Sauern auf
5—6000 augetoac^fen. "^^ie reid)en ^(öfter be§ Si^t^um§ befamen il)re

^anb fd)tüer ju füt)len, bie Säuern jogen non ^lofter ju ^(ofter uub

liefecu fid)'^ UjoI)! fein, ^a in ber Stabt ©peier ebenfalls bie ©ä^ruug
fet)r bebenüid) tüar uub ein 5Iu§brud) brol}te, l^iett eg ber Sifc^of für

!(ug, ber ^(ufforberung ber Sauern ^u folgen nnb üou öeibelberg, ttjo-

I)iu er fic^ gef(üd)tct, in i^r Sager ju reiten, um einen Sertrag mit

i{)ucn ab^ufdiließeu. tiefer fam and) ju ©taube, uub um bie Sauern
§u fd^neßerem ^ibgug ju bewegen, üeg er i{)neu in^ Sager üou 9il)eiu-

Raufen 200 Spalter Srob, 25 guber SScin uub für 100 fl. gieifc^ au§

©peier feubeu. "^ex §aufe ging einfttoeileu nac^ $aufe, bie ^auptleute

nnb bie ^au^Iei l)ingegen ua()meu il)ren ©i^ in Srud^fal, um gegebenen

gaü» bei ber §anb §u fein.

©leid) bem ^fal^grafcu uub bem Sifdjof üon ©peier gelaug e§>

bem 50hir!grafen $t)itipp üou Saben, ben in feinen Sanben, in ber

untern SOkrfgraffc^aft, auc>gebrod)cnen Sraub ju ftiöen. 3Im 22. Tlai

Würbe ein Sertrag ^n ^eud)en abgefd)(offen. Worin ben Säuern in ber

^auptfac^e bewilligt würbe: freie ^rebigt be^ ©oangeliumg, 5(uf^ebung

be^ heineii 3^^^^^^"' ^erabfe^uug be^o $eu^ nnb .g)auf5et)nten auf ben

3wan,^igften, \Muff)ebuug ber ©toIgebüI)ren, grei^ügigfeit, unbefc^ränfte

|)eiratf)»frei^eit , 3agbfreif)eit , 3iüdgabe ber 5lllmanben ((^emeinbe^

befi^ungen), 5luf()ebung bc» ^obfall^ uub noc^ eine 9^eif)e auberer min=

ber wid)tiger grei^eiten nnb ©rieidjterungcn. ^er 90^arfgraf war ber

einzige gürft, ber auc^ nac^ bem unglüdlic^en 2(u»gang be» ^riegg

feinen Sauern ben Sertrag f)ielt.

Sm Srei^gau gingen bie ^inge nid^t fo glatt ab. |)on§ äJlütter

üon Sulgeubat^, ber, wie oben mitgetf)eilt, fid) oon ^eraog Ulrich ge-

trennt \:}atte, War eutfd)lDffen, bie ^auptftabt be§ Srei^gau, greiburg,

wof)in eine große 9)^enge oberr()einifd)er weltlid;er uub geiftlic^er Ferren

mit iljrer ^abc fid) gef(üd)tet Ratten, ein§nnel}men uub in bie eoangelifdje

Srüberfd)aft ^u zwingen. &U[d) ben auberu §eerfüf)reru b^tte er in

allen Drten, bie er burc^^og, eine ^(n^alil ber waffenfäljigeu Drt^bewo^^

ner, wo fie nic^t freiwillig fid) anfc^loffen, §um 9}iit5ug gegwungen, nnb

fein $aufe war baburd) fel)r ftarf geworben. 5luf bem Wlax\d)e nad)

greiburg machten bie üerfd)iebeneu ^Ibt^eilungeu e^ fic^ §ur ^flid^t, mit

^löftern uub §errenburgen möglic^ft aufjuröumen. Stecht fd)led^t

erging e^ nameutlid) ber burd; i^rcu SfJeic^t^um Weit nnb breit berüljm^

SBcOfI, Sauerntrieö. 12
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teit 5(6tei ©t. Sörafien. 6e^^3 Xagc lano tagen bie ^aucnfteincv, bic
eignen Untert^anen ber 5lbtei, im troftcr nnb machten ftd) gnte Xagc.
OTe^ tt)a^ ntc^t niet- nnb nagelfeft mx, tünrbe mitgenommen. 5(n^ bem
genfterbrei tnnrben glintenhigetn, anö ben ©locfen Engeln für bie @e^
f#fee gegoffen.

1Q cnf^.-^^*
^^^ ^^^^ ^^^ ^^^f^ ^^"^ 9)^üaer'3 anf nnb traf am

16 Tlai m ©tabtgebict mx Sreibnrg ein. ^ier^er rücften and^ nacfi
nnb nacf) bie §anfen, hk fic§ in ber oberen SJ^arfgraffc^aft 33aben nnb
bem 33rei5gan gebilbet ^attm. ^a iüar ein §anfe, ber fict) in ber
Umgegenb beä tai)erftnl)Ig

, ^tvi)d)ai greibnrg nnb bem fRt)ein, ?iu
fammenget^an, biefem f^Iog fic^ ber $onfc bc^ Jßogt^ üon 9}^nn5ingen
an. ^eibe ^anfen rncftrn üor .tenjingen nnb nahmen Ijier einen britten
Raufen auf, ber an§ ben Ortfd;aften ber Drtenau beftanb nnb ©eorg
$ e i b öon fia^r aum ^anptmann Tratte. Mc brei C^aufen sufammen
loaren 12,000 2J?ann ftarf. ©in oierter $anfe mx in ber oberen
S^arfgraffc^aft, in ber ÖJegenb üon 93abentüeiter, aufammengetreten • er
brad^ eine ^In^af)! @c^töffer be^ 3Jkrfgrafen ©rnft, al^'biefer nait
greibnrg entflog nnb fic^ ujeigcrte, hie gioölf 5irti!el anjuerfennen
©in rünfter $anfen enbtic^ l)atte ficJi hd §oc^berg gebilbet nnb bem

o..Al^
^ennenbac^ einen ©diaben öerurfac^t, ben biefe^ füäter auf

.-5U,ü(Xj ©ulben fc^ä^te.

^m 17. Tlai maren fämmttid^e Raufen um greiburg fonjentrirt,
man sohlte öon ben Xf)ürmen ber (Biaht äWanjig üerfd)iebene gat)nen
tmjöancrnlager. $an^ SJiüIIer üon 53nlgenbad) fjatte ben Oberbefebl
@d)on am 15. äJ^ai ^atte er bie 6tabt anfgeforbert, fic^ ju ergeben
am Ib fc^rieb er abermals nnb forberte fie auf, fed)§ 9tatpmitglieber
nnb fec^^3 au§ ber ©emeinbe jur llnterl)anblnng in5 Säger ^n fenbcn
menn nic^t, ttJoHe man bie ©tabt ftürmen.

®a ber ^at^ feine 'äntmxt gab, rüdte ha§ $eer nö^er oor bie
^taht nnb fdilo^ fie fo enge ein, ha^ SHemanb n)eber beraub nodi
^ineui fonnte. 2Jlit Sift gelang eg hen S3anern, ha^ ^odljan^ auf bem
©djbfiberg an genjinnen. 3^r ©cfc^üfe fc^afften fie mäbrenb ber 9kd|t
an e)triden ^inauf, Oerfc^anaten e^ nnb begannen am nöc^ften 9J?orgen hie
^^efc^iet3nng ber (Btaht, hie fe^r toirffam tuar. SDer junge 5lbet oer--
fud)te au|aiifaaen, n?arb aber aurüdgefc^Iagen. ®ic 3ünfte, bic man
^^^^* ^^^ff^bigung ^ufammenberufen Ijatte, njaren unfid}cr, fo blieb bem
Jtat^ nii^t^ anhexet übrig, aU ^n fapituliren. 5Im 23. 9j^ai ergab
ftd) bie ©tabt nnb trat in ben S3unb ber 33anern ein ; aU 33ranb-
fc^afenng l)atte fie 3000 Ö^ntben jn ^a^ien, luelc^e bie geflüchteten Slbeti^-
gen nnb ©eiftlic^en aufjubringen l)atten. ^m 24.' ^Ui jogen hie
^auern j^on loiebcr üon greiburg ab

; fie n^aren oon ifiren iörübern
tn Dberic^maben nnb am ©ee um eilige $iilfe angegangen luorbcn.

J5)te Unruhen im «rei^gon Ratten and) in ©afel nnb in ber Sanbfdjaft
gesnnbet. ^lex me am gangen Dberrljein nnb im ©Ifag toaren e^ hie
^4>rabifanten, toelc^e ba^ Seuer gefc^ürt. ^Tm 3. 9Jlai rüdten bic iöanern

i\
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ber SDörfer um S3afel in beträchtlicher 3a§( oor bie Btaht Um bie eig^
nen S3ürger üom 3njug §u ben S3auern ab^n^alten, fa§ fic^ ber 9iat^
genötl)igt, bei ben äünften nmlierjnfc^iden unb hie fefte 3^erfid^erung
gu geben, ha^ alle «efcf)n)erben über fein 9iegiment in befriebigenber
SSeife erlebigt werben follten. ^a bie S3auern mit ©emalt bro^ten,
fanb eg ber diati) für fing, fic^ auf Unter^anblungen eingulaffen. 5lb^
gefanbte öon 3üric^, S3ern, Sugern nnb ©olot^urn üermittetten biefelben.
2)ie aJielir^eit ber Söauern lie& fic^ barauf ein unb gog ^eim, nac^bem
man i^nen hie 5luf^ebung be^ üeinen geinten, beg Xobfaßg unb ber
fieibeigenfc^aft

, greigügigfeit
, gro^nnad^täffe unb anbere^^ mebr he-

toiUiQt ^atte.

©ine nid^t geringe 3a^t ber S3afeler S3auern, barnnter hie $äup=
ter, Ratten fid^ nad^ bem ©Ifa^ gen^anbt, ha§> in f)ellen glammen ftanb.
^a^ eifag toar um jene 3eit in eine ^Inga^I oerfc^iebener ^errfd^aften
gerftüdelt. ^ie mäc^tigfte mx bie öfterreic^ifc^e, bie gu ©nfig^eim i^ren
©i6 hellte, 5lu§erbem ^atte hex ^ergog üon Söürttemberg hie |)err.
fc^aft SRömpelgarb, nnb ebenfo befa| ber 53ifc^of üon ©tragburg große
(Gebiete; and) gab e§ üerfct)iebene 9teic^gftäbte, bie ga^Ireict)e Dörfer
befafeen unb eine 93^enge «einer meltlic^er unb geiftüc^er (gebiete.

5)ie etfäffer S3anern l)atten i^re befonberen 12 ^Irtifel , hie fic§

üon benen bie^feit^ be^ 9fil)eing hnxd) ^ürge unb größere ©d^ärfe au^^
geid^neten. 9^ac^ biefen 51rti!eln üerlangten fie: 1. bie grei^eit, ha^
(Süangelium nad^ ber xed)ten SJ^einung geprebigt gu erl)alten ; 2. n)eber
großen nod^ fleinen Sehnten gu geben; 3. feinen Qin^ unb feine mu
ten me\)x

;
too einer 20 fl. geliehen ^abe, folle er iät)rlic^ einen Bulben

S\n§ geben, big bie ©c^utb weit fei; 4. alle SBaffer foHten frei fein;
5. SSälber nnb §oIg frei; 6. ha§ SSilbpret frei fein; 7. 5luf^ebung ber
Seibeigenfcliaft

; 8. feinen gürften unb §errn, aU hex il)nen gefatte;
9. Öieric^t unb 9^ed^t wie e^ üon 5(Iter§ ^er gen)efen; 10. einen 5lmt=
mann nad) i!)rem S3elieben eingufe^en; 11. tof^ebnng be^ STobfatt-^;
12. 9?üdgabe ber TOmanben, fonjoljl SJ^otten ai§ Sieder, an bie ®e^
meinben.

3m ©nnbgan unb in ber ©raffd^aft 9J^ömpelgarb njar man gu^
nöc^ft auf. ®ie ©unbgauer njurben burc^ 3000 ©$tt)eiger unterftü^t,
bie gegen ha^ SSerbot i^rer ©tabtl)erren hie (SJrenge überfc^ritten l^atten.

3n ©ufiÄ^eim ^errfc^te große SSerföirrung. ©g fehlte l)ier wie nbexaü
hex ^Regierung an Xruppen nnb Slu^rüftung, unb gleic^ttjo^l fu(^ten
5lbet, 9J^önd;e unb 9^onnen in 2J?enge bort i^re Suflu^t. ®eg ©rg^
^ergogg Sanbüogt, ein ^exx üon 9^apoItftein , n)ußte nid^t njie er fid^

Reifen foüte. ^ie m\i6)t hex Söanern, enfi^^eim gu belogern, mürbe
gunäc^ft unb unfluger SSeife aufgegeben, fie l^ielten hie Btaht für fefter
wie fie mar, unb rüdten üor ©ulg unb (SJebmeiler, bie fie beihe, am
10. nnb 12. 9}iai, cinnal)men unb in ben S3unb ^ulbigen ließen.

3m Söi^t^um ©traßburg ^atte fic^ f^on in ben Dfterfeiertagen
bei ber 5Ibtei Slltborf ein $anfe gefammelt, ber fofort 1100 9J^ann gä^lte.
@in anbrer $aufe trat bei ^ampac^ gufammen. ^ei eberg^eim=9Jiünfter
bilbete fic^ ein britter ^aufe, ein üierter im SSiaert^ol. 5iae biefe

Raufen quartirten fic^ in ben ^löftern ein. ®ie S3en)o^ner ber Dörfer
12*
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^mittettre^er, bebten unb (SigoM)e{m rotteten fid) ,ytfamnieu uiib fielen

in ha^ mo\kx m^c, m^ ber ^ogt üon 9fieid)enn)e^er i^nen barüber
^'orfteHuntjen machte, ontmorteten fie it)m: „^raun, e^ ift uiel beffer
mir tljun^, 0(^3 ha^ frembe 33anern !ämen nnb i\)ätcn fotdöe^/' SDiefc
Sogt! galt überatt im ganzen ^rieg. (Sobatb eine 'Mxi] ober ein
.^lofter geplünbert tunrbe, fonnte man fi^er fein, ^a^ bie nntert()anen
be^ ßJrnnbfierrn \>k eifrigften bei bcm Ö)efcf)äft waren, ^a^ fonnte man
it)nen (djüe^tid) nid;t übet nehmen, toaren bod) fie e^, tuetc^e bie SSor=:

rätlje ^aikn fdjaffcn muffen, nnb tüarum foüten fie biefe grcmben in

bie |)änbe foEen taffen? - SBei ^arr ^atte fic^ ebenfaü^ ein gäl)n(ein
gefammelt. mc hk f)kv aufgc^ä^tten Raufen bereinigten fid; unter
bem 9iamen be^ Slltborfer ober nieberen Raufen.

^er Jpaufe ii:}dlk fic^ in oerfd^icbene Untert)aufen, um überall
\>k Drte in ben 93unb aufaunebmen. 5(m 10. Max rief ber oberfte
Hauptmann, ßra^mug (Berber, fie ade aufammen unb ber §aufe lagerte
fic^ je^t, 14,000 mann ftarf, üor S3er!en, t)a§> \\d) i^m fofort ergab.

3n bem ftar! befeftigten etappoIt^ioeUer fafe Ulricb uon ^iapolt-
ftetn, ber ©of)n be§ öfterreic^ifdien ßanboogt^ §u (Snfi^^eim, nnb üer=
fud)te öergebenö bie aufgeregte 33ürgerfc^aft jn beru()igen. ®ie 33ürger
bemädjtigten fic^ ber X^ore unb bielten ben Sunfer gemiffermaBcn ge^^

fangen, ©in 5tofc^u6 oon 150 mann entwarf iftre ^^efd)tocrbcn , bie
gunfer lUric^ an feinen ^oter fd)idte, ber it)m rietf), nacfijugeben unb
bie 5lrtifel anauncbmen. 5(ber bk Bürger maren bamit nic^t beruf)igt
"äU am 13. mai ein ^()eir ber S3auern oor bie (Stabt rüdte, öffneten
fie, trofebem fie ha^ entgegengcfefete «erfpred^en Ulrii^ üon 9^apoltftein
gegeben, ben iöauern hk X^ore unb natjmen fie in bie (Btaht auf. ^em
3un!er, ber in einem ^aufe beim SSeine faß, freibeten fie einen ©algen
an ben genfterlaben.

SDen 14. max rüdten bie 53auern üon 3fla|)poItgweiter ah unb
öor 9^eidjentoet)er, ha^ \xd) ebenfalls fofort ergab, aU e§ faf), \)a^ S3retten
unb atappolt^weiler iljuen nid^t toiberftanben I)atten. gebe ber brei
<^tähk mugte dm mx^al)l 9:)^annfc^aften fteCen unb in hcn 23uub
fd)n)ören.

(Snbc ^(prü er!)ob fi^ ber ^aupt^aufe, ber su 5I(tborf lagerte,
um Strasburg §u überrafc^en unb einzunehmen, ©ine 'än^al)! Bürger
tüoate il)m hk ^fjore öffnen. Xer 5(nfd)(ag würbe üerrat^en.
darauf rüdte ber §aufe, 20,000 S^ann ftarf, oor ($(fa6=3abern, bie
9tefiben§ be^ S3ifc^of^ üon ©tragburg. Pfaffen unb 3lbel fdjidten 33oten
an ben ©erjog üon ßotf)ringen, um bie ©tabt ju befe^en, aber hk
a3ürgerfd)aft war bem entgegen. ^Im 13. Mai öffnete fie ben dauern
bie X()ore unb fdjWur in ben ^unb.

aJlittterweile f)atte fi^ au^ im Sot^ringifc^en hex Saargcmünb
einkaufen üon 4000 53auern gebilbet ; ein anberer groger .Raufen t)ntte

ein Sager bei S^euburg üor bem |)agenauer gorft, bem fic^ aU üor=
gefc^obene ^4>often ber Kolben Raufen, and) ber 53cfc^orncn =

I)aufen genannt, hex bem Softer 8tür,^elbrunn , unb ber Stlee^
bürg er Raufen hex SBeiBeuburg anfc^Ioffen. ^a^ gan^e ©Ifafe unb
cm %^e\i oon Sot^ringen waren ein gro^e^i ^auernlager, unb ber ©c^reden,
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ben bie 33ouern üerbreiteten war fo grofe, bafe man felbft i^ren (Sinfatt

in granfreid^ fürd)tete.

SDiefer gewaltigen iöauernmad)t fonnten bie intänbigen §erren

unmöglich Wiberftct)en ,
fie wanbten fidj flel)enb unb $ü(fe fud)enb

an ben ^er^og 5Inton üon Sot^ringen, ber au^ bem berüd)tigten .^an\e

ber &nx\en ftammte. tiefer, nad) ^43iut unb 9lac^e le^jeub, folgte bem

.s)ülferuf. (5r raffte an 30,000 9JJann an^ aüer Ferren Sauber ju*

iammen, mit benen er ben ^^auern entgegen§og. 3n feinem §eere be-

fanben fic^ unter anberem 2000 italienifc^e ©diü^en unb eine ^Inja^l

gä^ntetn niebcrlänbifc^er Sanb^fned^te, ferner eine 9J^affe SRorbgefinbel

aix§> ber ^luüergne unb SBourgogne, ha§ jeber ©d^anbt^at fä^ig unb

weit unb breit berüd)tigt war, enblic^ 5llbanefen, ©tratioten unb $ie*

moutefen.

^m 6. max rüdte ber ^erjog üon ^anci nac^ bem ©Ifag ah,

%U (Sra^mu^ ÖJerber bieg üernat)m, fanbte er i()m burc^ einen

^^oten einen 33rief, worin er it)m üerfic^erte, ha^ man gegen fein

Sanb nid^tg beabfid)tige, unb il)n erfuc^te, in bie eüangelifd)e Srübei*:^

fd)aft einzutreten. Xie ^21ntwort be§ ^erjogg war, bog er bem

^^oten aU „9}^ajeftätgbeleibiger" ben ^opf abfc^lagen lieg. Sßenige

Xage barnad) nahmen bie ^^auern einen feiner Unter^eerfül)rer, ben

atitter üon ^^rauubac^, gefangen. (Statt üiepreffalien ju üben, liegen

fie it)n gegen 2000 (Bulben Söfegelb frei, ©ine 5lbt^eilung be§

Sotf)ringifc^en ^eexe§> marjd)irte auf Saargemünb. ^ie bort üerf^ansten

iöauern jogen fid; bei i!)rer 5lnnä^erung jurüd. ^er ^exp^ rüdte

burd) bie SSogefenpäffe auf Babern ju. ßra^mu» (Serber fanbte i^m,

tro^ ber fdjümmen ©rfafirung , einen ^Weiten ^^rief, in bem er um

eine Unterrebuug mit bcm ^er^og bat. tiefer ^ielt U^ ?lnerbieten für

ein gjlanöüer, um il)u l)in5ui)atten, unb Iet)nte e^ ah, ©ö gmg nämlid^

bag ®erüd)t, e^ rüdten 30,000 dauern bem Raufen bei 3abern ju

§ülfe, äugleid) erfut)r ber ^erjog, bag 4000 bereite in Supfftein an^

gefommen feien.
«- r m r j- -

®egen biefe birigirte er eine ^tbtljeilung be^ ^eere^ nebft ©efc^u^.

!5)er ^ompf entbrannte. Xie ^^auern fc^Iugen fic§ mit großer Xapferfeit.

Um fie zurüdsubrängen, lieg ber ^^rins üon (^uife geuer in bie Sßagen^

bürg werfen, t)intcr bie fie fic^ ücrfdianst ^aikn. darauf jogen bte

^43auern fämpfenb fic^ in§ 2)orf aurüd. ßrft nad) langem t)arten Kampfe

gelang c;^ ber Sf^eiterei, in 'iia^ ®orf ju brechen. ®ie S3auern warfen fid^

jefet in hk ^xxd)e unb in bie Käufer unb Iel)nten jebe 3lufforberung

äur Ucbergabe ah, ^a liegen bie feinblic^en ^eerfü^rer \>a§> ^orf an

üier ©eiten onjünben unb üerbrannten OTe, bie barinnen Waren; bie

ju entfliel)en üerfud^ten, würben niebergeftod)en.

©ralmug ©erber ^atte, fobalb er ben Einzug beg Sotl)ringer§ er-

fuhr, fofort nad) aüen Seiten um Sujug gefanbt. ^en 18. 9Jiai erf)telt

SBoIf SBagner, ber Hauptmann be§ üor 5lmmer§wei(er liegenben $au-

fen^, bie mifforberung ©erber'^. ^er eine Xtjeil woüte of)ne 3ögern

aufbred^en, aber ber anbere X^eil, ber feine eigene $eimatt) burc§ ben

^bjug entblögt unb in ÖJefa^r glaubte, üeg ha§ n\d)t ju. (5ö würbe

(Sturm gelöutet unb bieienigen, weld)e bem 9^ufe folgen woHten, Würben
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gfäTOungei., ju 6Iei6eit. ®er ganäc $oufe, 12,000 aKaun ftorf, be-^
lagerte Soijeräberg, toä^renb il)re Sörübet bei Aabern fimäHi* su
©ruiibe gingen. ' '

o

SKangel nn ßefien^mitteln, öctbunben mit ber »efürcBtung, bie
einzelnen .^oufeu möchten burt^ bie Uebermad^t be^ ^erjogä aufgerieben
werben, Wie ber jc^limme eiubrucf, ben bie 9^ieberlage bei Supffteiu auf
ba>i SBauern^eer gemacht, ließen ©raärnuä ®erber bie ©cfttooc^c begeben
mit bem ^erjog auf freien Slbjug p unter^anbcln. 2;iefer ging nur
i')llf'^m^^r.*'^^'"9Wiig barauf ei«, baß fie if)re SBaffen nieberlegten,
IIHJ ®eifeln [teilten unb fic^ in i^re ^eimot^ begäben. J)iefe S5e«
bingungen Würben ongenommen, 3?ä(^ften Soge^S, ben 17. SlHai riidtc
ber ®raf uon ©alm in bie ©tabt unb befehle fie. S33äbrenb bie0 at-
fcfiot), waren »otcn ©erber'l mit Briefen in bie |)änbe beä fierAoag
gefotten, worin er bie «erbiinbeten jenfeitl be§ SR^einä aufforberte, ibn
ju erwarten unb Sebcn^mittel unb SBaffen l)erbeijuf^affen, um wieber
tnä eifofe ä«rüdEäu!el)ren unb ben ffompf öon SJeuem oufjnnebmen.
Steä gab bem 4)erjog bie erwun)(f)te «erontaffung, ben SJertraq atä
gebrod)en ju betroctiten. «ri§ bie waffentofen SSauern burcfi bie auf»
gefteHten SReifien ber Soub§tne(^te jogen, fing einer berfelben mit einem
Sauer Streit an. Sä fam ju X^ätlic^teiten, bie baS ©ignal «u einem
aagcmcincn angriff auf bie SBefirlofen gaben. Sie S3anern ftürsteu
iinc^ ber ©tabt äurüd, um i^re SBaffen ju ^olen, bie ßanbäfnecbte
brangen mit il)nen ein, bie Sefa^ung £)ieb ebenfatlä auf bie Säuern
lo§ unb fo entitanb ein entfegtic^e^ Sölutbab, in bem 16—18,000 um«
'"!""'•

,
®"'^''"f "'>"^*'« bie ©tabt öon ben tot^ringifi^en Sanben qe»

fr!"." 'cJ'f!" ^."»^^»nafrauen Dor ben Singen t^rer TOänner unb
«atcr fleftf)anbet, bie Scanner tt)eilä mi^Oanbelt, t[)eiB getöbtet

rvfri f ^? 5:nic(,fe6 öon bem Siege beä Sot()ringer« t)örte. War er
l)ocf)ft erfreut unb rietti bem Sräfieraog, bie Sott)riuger über ben 9J6ein
äu jie^en unb na^ bem Slttgäu p fenben. SKic^t aÄeufc^lidbfcit, woM
ober (^werwiegenbe ijolitifi^e ®rünbe l)iclten ben erät)eräog (A. beä
pnc^effen 9iatt) ju befolgen. ®er Sot^ringer war fc^wer Wicber auäkm Saiibe äit bringen, wenn er i^n erft tiereingerufen unb ibm beii
©leg oerbanttc.

^

^< « ^'^^-^ l°l
®oifei-«6er9 logernben Säuern bie 9Jac^ric^t Don bem

»Intbab bei Öabern empfingen, ba gereute fie, leiber p fpät, ibr
Zaubern, unb fie woren jefet mt einig unb entfc^loffen, bem geinb
entgegeiyuätet)en SKan tarn überein, it)n om fogcnonnten ßanbgraben

f 5"'''f''"fn. ®ie Unterelföffer jogen, fei eä im ®ifer ober au/aWifi»
i.er| anbmS, über ben Sonbgraben ^inauä bi« in bie 9Jöf)c oon ©cblett=

Ixk lx^'V."?J'^" ^"9 ^'^ Dberelfäffer eintrafen, fanbcn fie ibre
«ruber nii^t. 55.e Unterelfäffer ftiegen bei ©e^erweiler auf Ui otbdn'
gi c^e >Qm Sofort festen fic^ bie SBaneru in einer auSgeäeicbneten
©tettung feft unb [teilten fic§ in ©cbtac^torbnung auf; ba/ abS
®efc^u|, baä fie bei fic^ Ratten, Würbe ebenfatt^ gutM
mnu if^Ky^ i"ö'' '•*• f«'^'^'^'"^ üer^ängnigooa bie S^'or^eit, boßmau uberoi bte Ferren mit in ben «unb genommen unb f e tbeilweife
au eauptleuten ernannt ^atte. Sie Ferren fpieltei im en
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f*eibenben gtugenblicf bie SBerrät^er ©inige berfelben,

bie ba§ ^ommanbo fübrten, fteHten ben Raufen fo auf, bafe er ba§

SBortfieilbafte feiner SteHung jum guten Itieile einbüßte, ^»ei ben

£be eSffern igte fic^ ber Serratt, in anberer ®eftaü. %U biefe burc^

SÖDten unterrid^tet würben, baß i^re »rüber angegriffen würben, eilten

«e obqleidb erft 1800 9Kann beifammen waren, über ben Sanbgraben

bnen p §Ülfc. 5)a fprengte ber Sogt äu 9teicl)enwel,er ber au^ mit

i„ ben S8unb getrete« war, t)erfln unb fuc^te fie burc^ leere 5Reben

aurürfpbattcn. ®ie Sauern merften, wal er oortjotte unb er mußte

eilig baooniagen, um nic^t erfef)lagen ju werben. Sie fainen an, ate

bie ©c^lac^t c^on in «oßem ®ange war. ®iefe war erft 9lbenbi 7 Übt

entbrannt. ®ie Sotljringer, bie baä Serram nic^t faiinten unb bie f^te

Stcnuuq ber Säuern fo^en, woHten SlnfongS nic^t angreifen. Sa

balfeu ibnen ber Sogt öon mei(^enwet)er unb anbere Serrattier au0 ben

Srr nSen, baß fie bie Sauern umgeben fonnten. SergebenS würbe

ber S «ön sjrweiler bnrc^ bie ßot^ringer mit Sturm p nel)men

u rfu*t unb babei ba^3 ®orf i« Sranb geftecft, ^«""
,f

„

',^«"'

S

^amufc IcuAte. ®er Sturm würbe aweimal aurutfgef^lagen, obgleich

bie fdlcclte Sebienung i|re0 ®efel,üfee§ bem Seinbe wenig Schoben «er.

uriacbte ffiSöbrenb nun bie ßonbä!ne^te «on Dorn ben ©tum auf ben

Sß unternal?nien, l,atte bie feinblic^e SReiterei mittlerweile b^e Sauern

umqanq u unb fiel ilmeu in ben fRücfen. Siefer Umftanb brachte eine

S SerwSng l,eroor, baß bie Sauern in ber ®untel|eit auf eiuanber

USlen. Sämpfenb äogen fie fic^ hinter i^re fagenburg äururf.JEarauf

ftoieu bie Staliener im ßot^ringer $eer unter b.e 2ö°9«n unb Joben

fie mit beni Slüifen in bie $öl)e, an biefe SBeife ber Kelterei ben

liib^iVermögtid,e«b. 9Ja<^ breiftüiibigem fc{,weren ^.«"Pf« «;«^-,^^"=

S^eberlage ber Säuern entf^ieben, obgleich fie wie bie Sowen gefampf

® e f inbliie Uebermac^t war p gewattig, ^afterweife lagen bie

ßdcbeb Sauer« übmi«anberget(f)ic|tet, 5000 wo« i^nen waren er»

iZZL TnOO Bom ßeere be§ 6eraoq§. 2000 Sauern war e§ gelungen,

i?b' rÄgeu'" ^io ^Inim Sauern 30,000 ßot|ringern auf.

|?tbenmüt?S wiberftanben unb «nr bie ungeheure Uebermac^t öer»

"""^^'ie l?aÄ"r- blieb bie ßot^ringifc^e 3ieiterei p |ferb^ »eil

ha^ $eer einen UeberfaU befürchtete. ®eu «äfften lag aber eilte be

ßerJq erfArectt über be« SBiberftanb, ben er gefunben. Wie ben fdjwereu

ler uft ben er erlitten, jum ßaube ^inauS, nai^bem er tni ßoger p
3 ber« noi 3TO knnaVtte ^mrii^ten taffe«. Sßären b« »«uent

burcfi iftre TOeberlagen nic^t p fe^r eingefcöüd)tert gewefen, le Ratten

ibn m t LSSelt in ben Sogefenpdffen überfallen unb mit feinem

|"er öernic^teu !önnen. ®e§ ^erjogä gurc^t cor biefem ©e^tctial

*""
Ätblo« qemait burcb bie fur^tbare 9lieberlage, unterwarf fic^

bag oSe ei aßTnb ber ©unbgau ber öfterrei<^ifd,en Regierung P
5i4c m. 3m Sertrag war ben SRäbel§fül)rern unparteuWe« ©eric^t

unb b n Sauirn milbe Seftrafung pgefagt Slber bieJRegierung braj

b n Sertrag unb ließ Siele ^inricf)ten, martern unb fangen. Üluc^ ber
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5lbel, ber erft ftd) fo feig geburft, überfiel jetU hk 33nuern uiib machte
uieber, fo üie( er fonute. 5litf biefe (^eiualtt[)ateit I)in erljobeii fid) bie

Sunbgauer üou ÜZeuem, ^dßvd^cv eilten il)ucn ^aijixci^ 511 |)ütfe unb
)d)on tuaren fie barmt, C5nfi^I)eim 511 belageni, als* bie ©ibgcnoffen unb
ber SJJarfgraf ^()ilipp uoit 33abeii fic^ in» Ttittei legten unb einen

neuen ^^ertrag ju ©tanbe brad)ten.

SlJiünser \mx 5(nfangy Tläv^ 1525 lieber nad) S[Ttül)I[)au{en jurüd-
ge!e()rt, iüof)in Pfeiffer il)m fd)ün einige DJJonate uorau^^ geeilt tuar.

3}lünjer trat je^t aU il^olfeprebiger in unb aufeer^alb ber ^taU auf
unb ging hahci in ber reuointionärften SSeife gürften nub .sperren 5U

Seibe. Xa^ Sanbuolf flutfietc in ber ^taht an^ unb ein unb fe^te

and^ hk ^^ürgerfdjaft in bie grüßte 5Iufregung. il^crgcbcn^ tüanbte fid)

ber diatl) an ben (5r5t)er5og üou Defterreid; unb an bie ucrbünbeten

BtäW Erfurt, ®o^:'Iar unb 9brbf)aufen unt ^ü(fe, er ertjielt alö '^(nt-

luort nur '^(djfeljuden unb leere iöer()ei6ungen.

^(m 17. ^läx^ üerfamnielten fic^ bie ^^ürger in 2öel)r unb SSaffen
unb festen ben alten 9^atl) ab. 5Xn feiner Stelle iüurbe ein neuer, ber

fogenanntc „eiuige dlatly gefegt, ber feinen 9kmen bal)er l)atte, 'i)a^ er

im (^egenfa^ ^n bcm alten 9kt^, ber aus: iner iüed)feluben C£ollegieu

beftanb, ein eiu^igeg eüllegium bilbete. Xod; traten meber aJlün^er nod^

Pfeiffer in ben neuen 9iat(), übten aber beibe einen großen C^iufluß

ouf feine 53efd)lüffe. Pfeiffer blieb ^rebiger an ber Stirere St. 9li^

folai, ajiünjer an ber Marien!ird)e.

äRüngcr mar mit feinem jungen 'Bdbc unb feinem Stiube in ben
i^on feinen Sufaffen gefäubevten So^anniterl)of gesogen, too er feine

SBol}nu!;g nal)m. ^^on l)icr an» ftanb er in beftänbigem ^er!el)r mit
ben gül)rern ber 33eiücgung in gan^ ^eutfdjlanb, l)ier gingen bie S3oten

nac^ unb v-ou allen ^Kic^tungcu mit iöricfen unb Aufträgen an§< unb ein.

^Jiünjer entfaltete eine ioa(jrl)aft fieberhafte ^ptigfcit. Sein uäd^fte^

Siel toar, bie reuotuttonäre ^ISemegung in 9}^ittelbentfd)lanb, bie $effen,

ganj X^üringen unb Sadjfen bi;? jur Glbe ergriffen Ijatte, ^u organifiren

unb überall anjueifern unb 5U leiten, ^a er t'uoljl einfal), ha^ ber ©rfolg
nic^t blo!^ tjou ben SJlaffeu, fonbern anc^ üou einer tüd;tigen 'jJhi^rüftung

abljing, ^atte er im üöarfüßer^^lofter ^n aj^ül)ll)aufen eine öJefdjü^giegerei

erridjten laffen, too er ®efd)üge oont fd)tüerften Kaliber gießen ließ.

Pfeiffer übte unterbeß bie S3auern in hcn Sßaffen unb mad)te fleine

Streifjüge nac^ ben $errcufi^en unb ^tlöftern ber Umgegcnb.
®er Staub ber 33etuegung in 9Jüttelbeutfd)lanb toar folgenber.

3m gulbaifd)en, in ber ^l^u^en, eine i3anbfd)aft, loelc^c W 5lu§läufer
be^ ^ar^e^, hk mit pröd;tigeu 33ud;eu ht\)edt fiub,.burd;5iel)en, ioo^cr ber

9lame fommt, ferner im §effifd)en in ber (^egenb üou ^ad), griebe-

tralb unb ^er^felb, tuaren in oerfc^tebeuen 5lbt^eilungeu an bie 10,000
S3aueru üerfammelt. Dberfter Hauptmann beg gulbaif^en §aufen0, trie

er fid) nannte, mar ^^an^^^ ^oll)opt ober Xolljofer, ein llljrmadjer. ^er
Vermalter be^ Sulbaer Stifte, ber (Joabjutor 3o^annex\ ein Sol)u be^

*^i
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(Strafen mi §enneberg, ließ fid) smingen, in bie iBrüberfd^aft einsutreten.

^ie 33ürger üon gnlba l)atten fid) mit ben S3auern üerbünbet unb bie

in unb um bie Stabt liegeuben ^löfter geplünbert r.nb uertoüftet. (gm

anberer ^^aufen üou 500Ö ^^auern, ber §ergfelb belagerte unb e§ auc^

eroberte, ^maug bie Stabt ^nm (Eintritt in ben 33unb unb richtete bie

^lufforberung an aüe l)effifc^en Stäbte, ha^3 mcid)t ju tl)un. ^er Sanb^

qraf W^\p\> öon 5Seffen, ber burc^ eine 33otfd)aft bie S3auern jum ^u^==

einanbergelien mol)nen ließ, erl)ielt jur ^Inttoort: ba§ tüürben fie nidjt

tbun, er folle gleic^faü^ in ben 33unb treten.

(5in Xl)eil be^ gulbaer $aufen§ mar nad^ SSad) an ber S53erra ge=^

5ogen, \fyn fd^loffen fid) bie S3aueru au§ ben 3(emtern Salsungeu, breiten-

bac^, ^erftungen, ^reu^burg unb ber C^ifenac^er Öiegenb an. 8000 iTlann

ftar! 50g ber ©aufe bie Sßerra entlang, ^li)fter unb S3urgen plünbernb

unb üertüüftenb. 53ei ^c^ter^ljaufen im @otl)aifc§en lagerte ein anberer

.Raufen üon 4000 mann. ®ie S3ürger üon 2[öalter^l)aufen unb bie

^^anern ber umliegenben Drtfd)aften l)atten in ber Sod)e na^ Dftern

fic^ jnfammenqetlian, bie reid)e 5(btei Üieiuljarbsborn total jerftört, bte

©rbgruft ber Sanbgrafen üon l^üringen üeruuiftet unb bie ^^ibliotl)e!

be^5 '^loftevg mit aüen Urhinben ücrbrannt. (Sin anberer ^anernliaufen,

8—9(X)0 3Jlann ftar!, l)atte fid) bei bem ^lofter 3lmen im Sdjtüarä''

burgifd^en gejammelt, ^ ^ ,.
' %m 28. ^pril rüdten 4000 (£id}yfelber dauern üor i)a^ hamaU

5um ©rsftift aJlaina gel)örige Erfurt unb begel)rten (Sinlaß. ^erfelbe

mußte il)m gemäl)rt tocrben, ha ein X^eil ber 53ürger fid) rottirte unb

fid) auf il)re Seite fd)lug. Ten f^lijftern unb ^farrl)äufcrn ging e^

bobei fel)r \d)kd)t, and) mürben überall bie main5ifd)eu SSappeu l)eruuter-

geriffeu. bie (^erid)t^l)äufer unb ba^ 3oai)aib3 jerftört.

gjlünser l)attc feine ^43oten namentli^ and) in ha^^ S^^oigtlanb, bie

Smidauer ©egenb unb bag ©r^gcbirge gefc^idt, unb mit gutem (Srf^g.

Um ^^^lanen im ^^oigtlanb üereinigten fid) an bie 8000 9Jlann. S3ei

(Slterlein traten 15()0 53auern unb Bergleute ^nfammen uiib sogen auf

bie mkx beg 5tbt§ üou (SJrünliain. 5lnnaberg mürbe eingenommen unb

ha^^ Sdjloß geplünbert. (£in anberer Raufen an^ ber ßmidauer @egenb

rüdte in \>a^ ^lofter ju 5Iue unb leerte e^; bie ^lird)e ju 9ftafd)au lourbe

niebergeriffen. ®ie 33auern um SSolfenftein, aJlarienberg unb ^^Innaberg

fammcltcn fid) in befonberen Raufen unb fpielten (5^eiftlid)en unb (5:be^

leuten übel mit. ^^^^ ^^

S3ei ©era unb 9^onneburg Ratten fic^ 4000 dauern ju^mmeiu

gefunben, ferner 2000 bei Saalfelb, 3000 bei 9lcuftabt unb ^ößned.

23ie überaü, fo richteten au^ biefe Raufen il)re ST^ätigfeit gegen -(^üter

unb ^efi^ungen ber gciftlid)en unb meltli^en .Sperren. 3m ^'obnr.^ifd^eu

brannten bie dauern in menigen Sßo^en mel)r aU 24 Softer unb

33urgen nieber.
^ . ^ m zr^ z^

3n ber unmittelbaren 9Zäl)e üon a)Zül)ll)aufen, m ber (s^raffc^aft

|)ol)enftein, im Sd)marsburgifd)en, ^lettenburgifc^en unb 3Jlau§felb'fc^en

maren überaü ebeufatt^ bie dauern auf, unb mo e^> nid)t rec^t na^

SBunf^ ging, fanbte 9nünser 33riefe unb S3oten unb feuerte au. ®en

33^auÄfelb'fd)en ^ergfnappen, bie fic^ burd) i^reu §erru l)m§alteu ließen,
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fc^rieB er burc^ einige feiner Srennfee einen 93ricf in bem cS unter

ITIZ l'f'- £''V}'^^ ""«"9*' "'** nat^löfeifl. Wn.eicftelt ni(^t Knqer

ftr^if^f s
* 'A

^^^t^ft^"' i""' gottfofen Sööfewidjteru. Sa^rt an «nb

^llJr hÜ'f ^'li^f"\ ®' 'f' ^"^^ Seit, hattet eure ©rüber

^ll ri ' .^"^ I"
ÖO^Iit^f« Se"fl>"& nict)t ueripotten

; fonft muffen fic

• Sr w!^ rin?"' «r^'.
?^""^=' SranäDfifc^. nnb SBrifd^Ionb ift rre t® r 9J et ter m,tt e.n @p,el ,„acf)eu, bie »öfemic^ter mi ffen bran. l

Sauern't'Vr H
'" ^" pf*'™»«^" »iet ©tifttirc^en «ermüftet. %

tm,i.„h .1 f^'*f "'. ™ l-eflou, im ®ä)maxmli> finb auf, al« breigig.

Z?Z.l?': ^°\^" "«f"l^^^n äRenfc^en fic^ nic^t üerwiaiqen in einen
fotfc^en «Vertrag, barum bog fie ben Schaben noc^ nic^t ertennen*)
9iur bran, bran. bran. (£g ift geit. ®ie »öfemic^ter finb Denaqt m"ie

SlLl""^/-. n'^'' ^rl'
^'^^'' ""' ^"6 f*^ äu grieb tommen m'b fir

©eaengniß Ratten m tft über bie Magen \)oä), ¥<i) oonnötfe n: bran
bran, bran!

. . ^ ift bei 2Befe„§ öiel, euc^ pm ©benbilbe. SrS
Änf ""k f ;'•

^"*- »«"Wer unb »art^d
! feumpfÄ „nb

Irtf, l'?''.>l"'^
""• ^«f'^" »"'f '»ff't ben »erggef Uen loerben©e bft moate xd) ben Srübern Unterri(f)t geben, bag ibnen basem «ieigroger foQte «erben, benn alle @c^Iöffer\n.b SRüftnng ber gottloW »ötmc^ter auf erben. ®ran, bran, bran! meil ba^ Seuer beig if S

Z^f'^^'tV "**t f«" »»«t-en bon Slut; f<&iebet '¥inftan!unbben 9tmbo^ 9hmrob.=, tuer t it;m ben St)nrm ,,u »oben, e/if „X

.r .?
>^ ^"*?/''

^'i5-
®',"'^3»"9 '""«er toeiter um \iä) greifen fnfi, Mclter eg für notl^iuenbig, elber einjufc^reiten. (£r reifte no* ©toUbera

9brb^anfen (grfitrt, SBeimnr, Orlamünbe, Jtala, Sena nX anfere Orfc'nnb prebtgte ttnber ben „SKorbprop^etcn". aber « muß e mit Srfredei

mutt 'Ji^r'l./ ^V'T f"f'"^ ^" *'"^"ff^ «erfd^minbrü ma . ©An ^L «
'"f*^"'*' ^T'' "• ^'^f'"«""*'«' '»» man iljn üor Wenig^oDren mit Segeifterung aufgenommen, tourbc er fogar mit ffotb be«

iporfen unb mußte er bie Stuckt ergreifen.
^

f.rfi. f""rff^ ^''"' .""' "''^* «^^"^ rogjufd^ragen, biä er öottfornmen
erttg geruftet mar nnb namentlich bie in b7n SBaffen geübten 9Ranl

Sr ^:'t% '''Jfr ^'^^'- ®'^ tDürinÄc^en'sauernl ?„

fl Ü6[ Z2L!1 i^'-'' f*'^i'"'*f" .""^ ^mm^n in ben Sßaffeu

fMti' l .Tf'""
erft emigermagen bariu anggebilbet werben. e„b 4

mit qm Z^l'"" ''°^T l''^""''-
^""ä^^ ^"""^ ^eß^-'fö einen »oten

TJrJ.. J^"l «"* i^'"^n6erg gcfanbt, um eä öon bort berbeisu«
fc^offen ms eä jur (Sutfcbeibnng fam, blieb ber »ote aug

*

(Segen fernen SBiKen lourbc 9J?ünäer pm früben Sogfcfifaaen oe-äWungeu unb mv buxä) Pfeiffer. Se^terer mar in einemS be^m aüe ru^tge Uebertegung na^m nnb i^m tängereä äßarten unerträglich
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mocbte OTc SSorfteHungen SSRünjcr'ä rooren oergebenS. J^feiffer erHorte

grabe krau« : loenu er i^n nic^t jiet)en loffe, werbe er flegen t^n

auftreten. Pfeiffer t)atte fid) bur^ feinen ©ifer einen grogen ^ntjang

uerfc^afft, ber ungebulbig beä 8IugenVticfä borrte, mo er über bte SSurgen

unb\?ö ter ^erfaflen, fie «ernict,ten unb »eute machen Imtnk ©o

mugte aKünjer gegen feine beffere Ueberjeugwig nachgeben, ^fe'ffe': jog

in§ ei(^§felb, too Ktöfter unb ebetpfe in aRenge »»«" ""^^^^'^te tn

turjem mit »eute betaben äurücf. aKünjer jog m.t 400 ^ßann noj

Sangenfoläa, öon bort «ac^ «.dligenftabt ba§ er tn ben »unb au na^m

unb nac^ Suberftabt, ba« ebenfalls m ben »unb eintrat. *mff«r ber

mittlerweile wieber nacb ber entgcgengefe^ten ©eite 9«^9«« »or batte

eine SlnsoM »urgcn erobert unb fic jeritören taffen. 9lo(^ bem 1^. Wm
IIb eä Bom ßarj biä on bie ©inmünbung ber Un|rut m bie ©aole

St ein Slofer me^r , ba§ nic|t ben »efuci) ber »anern empfangen

batte unb qeleert worben mar. m,.-,..^ . „

Uuterbeffen ^atte ber einunbjwanäigiä^rige ßanbgra ^^^"PP
öf«

«.effen, ber einige greunb Snt^er'^ unb 9Retonc^tl,on'g, "ne SeJnMeu

na^ 9«sfelb entboten unb war öon bort mi einem_ .ftat«i^en |.eere

in ßer§f Ib eingesogen. ®ie »auern jogen fic^ beijetiiem 9ia^en auf

gulba urücf. 2tm 3. ä«ai traf ber Sanbgraf öor ber ©tabt ein unb

fanb bie »auern ouf bem Sronenberg gctogcrt. ©te festen ft^ äur

fficbr aber bog »oblreicfie @(\dM bcg ßanbgrafcn worf fie m bic

Itabt surücf, aus ber fie fic^ mutbig öertbeibigten. atg aber ber Sonb.

frof eine 2I«äat)l ^änfer in ber ©tobt nieberfc^iefeen tie|, öffne cn ijm

bie mut^lol geworbenen «ürger bie S^ore. ^er grogere X^eit ber

»au rn entftob. 1500, bie in ben ©ditoggrobeu fid) geworfen, lieg

ber sänbgrof infcfitiegeu unb ä>öei Xoge long o^ne ©peife unb Xro«!

bort Anbringen. Srft om britten Soge «eg er fie bewug; fie woren fo

öertunqert bog fie um ba§ ©pülid)t ber ©c^togtüc^e ft(^ rauften. J&ong

3S ibr oberfter §auptnlann unb einige onbere gü^rer Wiirben

S ge , barouf entbauptet unb i^re Söpfe über ben J^oren an ©p.ege

qef?edt Sie «nbern lieg ber Saubgraf b«« oer^ungert fic^^em

Sööen 55flg »ietbum Sulba mugte 4000 ©olbgulben für »eute»

SuiS unb i5,0(Ä für trieggtoften besagten ;
fämmtti^e Untert^anen

w üben mit fcijweren ®elbftrofen belegt unb i^nen ibr Sie^ genommen.

* gerbem mugte ba§ ©tif ben Sonbgrafen at§ Sebngtierrn oner ennen.
2lngerbm^ m^ugt^e

^J .^ ^^^^ ^^^^^^ ''^»f'^- ,VM"i"
®etd)ic£)te ben 9tamen „ber ©rogmütftige" ermatten

®\}^f'fj'}l
mit einer »ibetbelefen^eit ju prunten unbju problen. 9tuc^ ift c. für

Z wie für feine Weunbe ßutfter unb 9Relanc^t^on bejei^nenb, bog

er in fpäteren 3abr«i neben feiner erften grau einejweite, jüngere,

reirötbete unb m bief er ® oppele^e ftc^ ben ® ijpeng ber

Sfo niatoren erbat unb erhielt. ©*werti<^ tonnte ber

uufcblbore *apft mit ben ©eboten beg „(SDongeliumg" «jer "in=

pVh gen afg g t)ier feiteng ber 3{eformotoren gefc^ab- ®o« bie

SeSfon ift ia nur für bag »oH ba, für bie ^ot)en Ferren ift f.e nur

®^'"'UT'bef'gjfeberlage ber gulboer »auern mt, n einmal wieber
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bte bäuerij^e 33ejc^räuftf)eit iinb Sturjfic^tigfett im übetften Sichte, SSätj^

renb ber Öanbgraf hie gulbaer nicbcrf^'hig, ftanben menige Stunbeu
baöon auf ber $o(}eurf)ön 4000 Tlami unb rührten fic^ n\d)t, uub ju
berfelbeit ßeit fjielten bie oberfränfifd^en S3auern in bem nur feifiö bi^
jiebeu 3J^eiIcii entfernten 9ieuftabt ^Serat^ungen.

®er i^anbgraf ^ocj üon gulba auf (Sifcnac^, luo er mit bem ©erjog
t)on 33raunfd)U)eig ^ujammentraf. ^^eibc nal)men bie (BtaU ein unb
liegen 24 iöiirger unb 33aucrn, barunter einen ^räbifanten, auf bem
SlRarftpIa^ entt)aupten. darauf fam Sangenfal^a an bie 9{ei()e, tt)o ber
§er3og (SJeorg üon (gadjfen 41 enttjaupten liefe unb 7000 öJulbeu Straf-
i]elber ein^^og.

^ie Üc'icberlagen üon gulba, (Sifenac^ unb Saugcnfal^a I)atten in
^büringen großen Stljrecfen verbreitet. SDer (iJraf mhvedjt uon Tlan^-^

felb batte bi» jejjt burd) aüe möglid)en il>erfprec^uugen bie 33ergfnappen
Dum 3n5ug ^u mün^ex abgeljalten, be^ (enteren Sage tuar babiiri feine

rofige. Seine Vorbereitungen tüaren nod) tauge nidjt fo meit gebie()en,

um eine (Bd)iad)t mit einem tüof)lgerüfteieu (i^eguer mit iän^\id)t auf Er-
folg befteljen ju fönnen. ©r fetbft uerftaub üom ^rieg^^anbmer! nicf)t

ba!§ ©eringfte, unb fein 9JJanu iüar oorijanben, ber aU Striegöüerfiänbi-

ger bie Leitung i)ättc übernehmen fönneu. aJJün.^cr faf) feine 9äeber-
läge üorau^^ ; er geriet!) begreiflicher Söeife in grofee ^^(ufregung, bie fic^

am beutnd)fteu in bcu ^Briefen geigt, bie er in ben legten Xagen üor ber
@utf(^eibungefdjlad)t an bie ©rafen 5ilbred)t uub ©ruft Don 9J^anc^fetb

fd)rieb. ßr fudjte fid) fünftlic^ über feine Sage gu tänfdieu iinh burdj eine
5(rt tt)al)nfinniger SöutI;, in hk er fic^ üerfe^te, feine Umgebung mit fort-
^ureigen, ©ine Stcüe in bem S3riefe an ben (trafen (Snift oon Man^--
felb mirb hk^$ beftötigeu: „^u foCtft in fidjerem Geleit, beincr" offen-
baren X^rannei bid; oor un» entfdjutbigen/' beifet e^ barin, „tt)irft bu
ausbleiben, fo foUfi bu ansigereutet njerben. SlMrft bu bid; nic^t bcmü-
t^igen üor ben kleinen, fo fage id& bir, ber emige tebenbe ®ott l)at e»

geljeifeen, bic§ üou bem 8tu()I, mit ber (bemalt' bie ung gegeben, ju
ftofeen; benn bu bift ber (5l)rifteut)cit uidjtS nüg, bu bift ein fdiäbüc^er
Staubbefen ber Jreuube (^ottev. ^ott i-jat e^ oou bir unb beineS-

gleichen gefagt, bein Üieft fott auSgeriffcn unb gerfdjmettert merben .
.."

Unter ben obtoaltenben Umftänbeu loar ha^ bie Sprad)e eine^ Tlanne^,
ber burc^ bie Stärfe ber 5(uöbrüde gegen feinen geinb ju erfe^en fud)te,

ma» i^m an reeller SJkdjt gcbrad).

®er $öufe, ber fid) bei ^ad) gebübet, ioar auf gran!ent}aufeu
gebogen; bort^in entbot SJZünger aae^ toa^^ er an 9Haniifc^aft in ber
Gile auftreiben fonnte. (5^ maren ^öd)ftenS 80(X) 9Jlann pfammen, gnm
großen XI)eiI \d)kd)t betuaffnet unb fdjlec^t bi^^-^ipliuirt , aU ha^ ^eer
ber oerbüubeten gürften mit 2600 9^eifigen , 6000 mann Sufttruppen
unb entfprec^enbem (3e]d)n^ t)eranrüdte. ^er ©Ijurfürft Sodann üon
Sadjfen mar mit treitercn 8CX) 9ieifigcn unb 2400 Wllann gufetruppeu
im Sluäug. ^a» mar eine mad)t, tuelc^er ber beft bemaffnete unb
friegsgeübtefte ^aucru^aufe, meun er n\d)t ungleidj ftärfer, aU ber
äJJünjer'fc^e mar, uic^t miberftel)cn fonnte.

SJiüuaer I)atte fic§ mit feinem Raufen auf einer ?lntjül}e üor

7

I \
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bie Dfartgleit äu c^re«, bann ober
[°\V* Lbar 9un Um

beden, «te Sern ben boien
^'''"^f''^ Vs.'r'e fehlet fonbern

ha nid)t unferc ^ourgeotö etn, bte tagU(^ üernc^ern, oaji

"" ®Äe bÄi?SA?5 9än,Ii* aMaufen n,ar

SH^ÄelÄ^^SÄS^ÄrSe^^K

/
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meöerfturäten, mibere fo beiturjt waren, baß fic nid&t louftcit 06 fie

e n itir^W « ^''Ö^"*",'^a unb richtete ein furchtbarem ölutbab an.

näln SLLr ^"""^'^".5^'«"^'« ""cö 5rante«t,aufen, anberc fachten bie

""r ^l^^ ;^" erreicf)en. nur ein Iletncr 2£)eit fcbte ficfi jur ®eaentt ^r „nb famprte tieriWeifelt. S(ber mit beu Sauern bi
f <?ifbie © abi

^tfsf ft- t l ' m /"*' *"«f«" f" förmlicfieg ©emebel. ®er burcfi bie

?ma£^lm ittT"' 'T ®'"^\"'^- ^" 50(Ä Sauern Zbe„
. imimn. düO ©erangene mürben oor bo« SRotHiauä oefüfirt um obiieaae Unter{u£ung entf)auptet ju toerben. S)eu ajei6e?n bie um ihre
gefangenen aKänner flehten, rief ein Seifiger juritoEßänner mürben
gclc^ont wenn fie einen alten ©eiftlic^en mit feinem Lp a bie "mterben ®efangenen waren, erfc^Iügen. Sn i^rer «ersweJnq fo qtcn f ebieiem Sß.nt unb erfc^Iugen bie ©eiftlie^en mit Snitteln ©i/ 300 J

»Jün5er toar gteic^fatt^ in bie ©tobt neftoBcn unb Finttp fi* m
einem ber näcf,ften Käufer »erftedt, inbem eV i? al" fdJo r Äf rmit uerbunbenem ^anpte in einer Sobentamn.er iu ein Se Tatf ® rftnec^t e.nes ,n bemfelben Saufe einquartirteu 9Ji terffa„b^iijü,u runb frug ,^n. Wer er fei; er antwortete: ein han!er S^ann berK
mf i''V'c!. ^''l"

^''^'- "«Slürflic^erweife entberf e ber ÄaRunäer'ä Safere unb barin «riefe beä ©rafen StlbreditTon 9Ha<f«Whbaburc^ war er oerratf^en unb würbe uor bie S^ geWJ S ;

&"V^l unb Legen «,„ foUern unb überlieferten iBn aSbam, feinemSobfetub, bem ©rafen ©ruft oon äRauefelb aU Seuteöfennia b r ihn

^riefe, feinem ^ihc hk mt^n iai^rU^^

k ; rs
""^''

r'^
^''''^^''' ^^"^" ^'^ ^"9e verbreitet! er tabe bj^Söeutegelber an ftc^ genommen nnb fic^ berei^ert.

' ^ '
^''

.;rt.f.
"^ ,?'

^^teberlage bei granfenfiaufen Ratten hk 9}^übI6Qufener

t^nen rojrfi ju $ulfe ju fommen. mev ^tatt Solne ui leiften K^^^
ftc^ bie «ouern in ben Derfc^iebenen Sagern niWr eiiänber um ^mflrgeorbnete ^^tnge nnb liegen 9J^ü^r^anfen im ©M Tm 19 ^?ai 1gann be fen Belagerung. @obaIb Bre c^e gefcfioE mar unb ffi efn

fUlfe seigte, neigte bie SJ^ajorität ber Sr .ur HpH.^^^^
Surften l,atten ber @tabt (Bdfoimm mwvZirJZ ]} T\ ^^'l
unterwerfe unb hie 9iäbel^fü6rei auSere ^^ tJ^a'r'^'''^!
unter foMKn Umftänben al ^t ÄL.^^Sf^ ,tg
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auf ben 25. 9)lai cntnjtcl) er mit 400 9}^ann, um fid^ nad^ Dberfranfen

burrf)§ufd)lagen. ©ie Bürger, barüber beftürgt, fanbten am näd^ften ä)iorgen

600 grauen mit jeriffenen Kleibern unb nacften gü^en unb 500 gung*
fronen mit SBermut^fränjcn ouf bem Raupte ju ben gürften unb liegen

fie um ÖJnabe auflegen. ®iefe nalimen bie meiblid^en Bittfteller nic^t

ungünftig auf, erflärten aber, bag i^re SJiänncr felber fommen müßten.

S)arauf jogen biefe 9^ad)mittag!§ baarljäuptig unb baarfug, mit njeigen

Stäben in ber .Janb, in§ Sager, überreichten ben gürften bie ©d^lüfjel

ber <Stabt unb beugten breimal öor i^ueu bie ^niee. 5Iber bie gürften

fagte" ^t'* SJiilbe boc^ etwa^ anhext auf, aU bie Bürger. (Sinmal

Ferren ber ©tabt, liegen fie ben Bürgermeifter unb eine ^Injalil Bürger

enthaupten, barauf njurbeu ben Bürgern fämmtlid)e SBaffen abgenommen,

bie Sc^a^fammer geleert, bie 5lugenh)er!e ber Stabt bem Boben gleid)-

gemac^t , ber (5l)ara!ter aU Üteic^^ftabt i^r genommen unb fie jur

gürftenfd^ugftabt begrabirt. gerner mugte fie au jeben ber fieben gürften,

bie im Bünbuig tüaren, 300 ©olbgulben iäl)rlic|en Xribut 5al)len, mit

40,000 ©olbgulben bie 5Iu^plünberung unb ßetftörung abfaufen unb

ben (Sbclleuteu im Sid^^felb unb Sdjmarsburgifc^en ©ntfc^äbigung leiften.

^a» iüaren für jene Qeit enorme unb faft unerfc^minglic^e Saften.

Bei ber (Sinno^me ber Stabt beging and) einer ber ©bleu gegen

9Jiün§cr'§ grau bie nicl)t§tt)ürbige 9lol)l)eit, i^r einen entel)renben Antrag

5U ma^en. Sut^er, ber in biefem gaUe ber fic^erfte Bürge ift, f^reibt

barüber : „511^ id) gehört t)ahe, bag §u aj^ü^ll)aufen unter etlid)en grogen

Raufen einer l)abe ba» arme "iS^eib ^^oma§ 9J^ün§er'!ö, bo^ nun eine

^ittrne unb fd^iDangeren Seib» ift, ju fic^ geforbert, für i^r ouf bie

Sl'nie gefallen unb gefogt : Siebe grau, log mic^ bid^ ftieren. D, eine

ritterlid^e obelidie X^at, an einem elcuben, üerloffenen, fd^mangern

SSeibtein begangen, bog ift jo ein füner |)elb, ber bretier ^iitter tüol)l

tüertl) tt)ä^re."

9}iün5er mürbe ou^ bem Xl)urmc üon 6c^log ^clbrungen in§

Soger noc^ 9J^ül)ll)aufen gefcl)leppt unb im Beifein ber gürften neben bem

Söogen, an ben man ii)n gef^miebet ^otte, ent^au|3tet. ''^lod) in feiner

legten (Stunbe hielten e» bie gürften für ongemeffen, il)n megen feiner

religiöfen 5lnfic^ten ^ur 9Rebe ju fe^cn unb mit i^m ju bi^putiren.

5lber SDlünjer blieb feft unb empfing rul)ig ben Xobe^ftreiä). ©ein ^opf

mürbe ouf einen ¥fal)l am ©d^obeberg gefterft unb ber Sfiumpf gefpiegt.

©leid^^eitig mit i^m fiel ^feiffer'g ^opf, ber bei ©ifcno^ üermunbet

unb mit 92 ber ©einen gefangen genommen toorbcn mar. $feiffer'5

topf mürbe auf einen ^fol)l am ^ol^len SBeg noc^ Boflftebt gefpiegt.

Sut^er empfing bie 9Zod^rid^t öon ber ^inri^tung SJ^ünjer'^ mit groger

grcube, fein üerl^ogtefter geinb mar befeitigt.

©0 mar ber !ül)nfte unb reüolutionärfte topf be^ Bouernfrieg^ in

ajiünjer gefoüen. SBo§ er erftrebt, ging in ber Unreife be3 3eitalter^

ju ©runbe, ober bo^ ©efunbe feiner Sbeen lebte fort unb lebt nod^

|eute, unb ge^t feiner Bermirftid^ung entgegen.

5)ie Süge unb Berleumbung fe^te fic^ auf fein (Srob. 5)lamentlic§

moren e^ Sutl)er unb feine greunbe, bie felbft nod) noc^ feinem Xobe

^n ju befc^impfen nic^t mübe mürben. S^uen ift c§ üorjug^meifc ju
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"^od) bafi Wäiiitcr bTu-J^' 1^
!^'"" "*'' "''^ ^'fi'bfv a-icfidnt

5tüci für |i
1 Srt «eidniäh ,, "'"^^•^V'*''.

-"^"'f*^'"* 9^«'"P * ""b
^egen inb/ i.v'f R.^

.d)™^
„ei( fie'„„tet.

tn-cflcreitete u„b in um ff fie^ l h*
" "« "rt f ''"^* ""'' '"'b baä

feine *c>ra&)cfe„„.T unb 3l»fSä„mf, ir T-t ^"^ ®'^*'""'" 3J«ft"äcr'ä:

ItMb „nter bcm «die berS; ~ ^- o'"!?
°"'''^ ""' »"b cv

•«efeu, luir Würbe, ij , amifS^T i„ s o'i?'"'
."'^* 3^"^^«* 9«'

®efnn3,ü§ geworfen. 3n R,Sa ,n .vb. .® "^/ ''''''''^'"' ^^ '"^

turiten uon Sadfifcn nm iör &i,p„ f,!f P ®ei|tMjen bei bem Sur-
1) « 1

1
e n b a r u l, r 4„ &>,ff„h/ . ^ '"

n'
« " t

^ c r
f c f, r u n g e

»

^efcinflniß geiuoren, b I "b Ivr^? '^
''"'r''^'^*

u„b44i„.^
40«) ff., bie .„nliegcnben 0^ 15 om fr -f -^'''

r?«"^^'*^"
""^ ""'6''

unb läng^, ber L^lb ivZa 1>ie%Tj-f;'Z ^'^^'lll
3'" »Jeignifden

»0« öem ^eräen-gclüit ber iVrV.7, T„ • r "' «'""abcrg nnb ®rünF)oin,
»nb bei üanbl. «fr

f

,' ?w ! f ' -f^^"/
^"'«ef^-fert, geftänp

mit Harten ©elbftrafen beLt S,, irf,

"' ®"'" ""Ö^äogcu, Rubere
3tabt „, fowei't bir wSfberlSlfSSe/AiSe"

^"'"'' ""^ ^'^"

3 c^ a n r Don «nrqlam lombe, J^., .l, !" 2«""""ft«bt nnb f, n „ ^
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fic§ ber ^raf üon ^enneberg, ber ©rBmarfc^att bc^ ^oc^ftift^ @r
tüurbe auf grettag nac^ Dftern nad^ SSür§burg §tttrt unb fagte gu fommen
äu; al^ aber ber atigefe^te ^ag fam, blieb er aug. Ueber fein SSer^.
Italien befragt, gob er an, er ^abe fein ®elb, Ü^temanb tüotte in feine
SDienfte treten unb er bebürfe 4000 ©utben. ®iefe ©umrne fanbte ibm
ber ^^ifc^of, unb fie tarn om 27. 5(pril in ©c^Ieufingen, n3o er ßof
^telt, auc^ mirüid^ an. 5lber ber ®raf war nic^t ju $aufe, unb erft
nad^ einigem Bögern na^nt feine grau ha§ (Selb in ©mpfang. 2) er
^ennebergerbefanbfid^unterbegint^itb^äuferßager,
tt)o er mit ben dauern unter^anbelte unb om 3. mai in
t^reSrüberf^aftfc^n)or. ^a^ gefc^a^ natürlich nid^t au§ 6t)m=
pat^ie, fonbern au§ ©goi^mu^ unb S3erec^nung. ^er @raf öon $enne«=
berg, ber £ef)en§mann be^ ^ifc^ofg üon SSürgburg tvax, f|)efuXirte auf
beffen Stur^ unb ^offte, mit ^ülfe ber S3auern, unabhängiger 9^etd^g.

fürft 5U werben, ©r i^at aV\o, m^ ber äRarfgraf äafimir t)on ^Infpa^
ber (5r5f)er5og Serbinanb oon Cefterreic^ unb mand^er Slnbere i^xex
5lrt nod) t()aten; er fuc^te bie S^auernreüolution für fi^ auszubeuten.

3n SBürjburg felbft waren unter ber 5Infübrung öon $ a n §
33 ernteter unb 5lnberen furj nac^ einander t)erfrf)iebene Slufräufe
üorgefummen, bie ben S3i)d|of üeranla^ten, bie über ber (Btaht liegenbe
SSefte SU üerproüiantiren unb fic^ mit feinem ^apM unb feinen mt^tn
bort()in p begeben. Sinen mit ^ro^ungen begleiteten SSermittlungg.
üerfnc^ feinet ©efanbten Ototen^an Wiefen bie Bürger mit ©ntrüftung
äurüc!, fie befe^ten eiligft atte Xf)ore ber (Stabt, bemä^tigten fic^ be§
®efrf;üfeeg unb ae^rten auf J^often öer Wo^Igefüttten Ä>IIer ber ©eiftüc^en.

3n feiner SSerlegen^eit fd^rieb ber 33ifc^of auf ben 30. ^pril einen
ßanbtag iu bie ^taht auS, um hk S3efc^werben ju hieben. 5lm 2. 3Jlai

ritt er felb;[, nad^bem er bie nötl)igen SBeifungen für \)it ^ert^eibigung
be§ grauenbergS gegeben, begleitet öon einigen Üiät^en, in bie Stabt.
Me 5(emter, h\^ auf 13, waren öertreten. ^er ^ifd^of fa^ fi^ gezwungen,
auf^ W dauern ^um Sanbtag einjulaben, aber bie $auptleute beg
Stauberl)aufenS gaben jur $(ntWort: man wolle bie ßeit nid)t mit ^c-
ratl)ungen öerfd^wenben, ber ©aufe werbe in ^ur^em felbft nac^ ^Sürj*
bürg fommen. ©leidjjcitig Ratten fie an SDie §u 33ilb^aufen gefc^ricben,

auf SBürsburg p jie^en. @o serfc^tug fi^ ber ßanbtag. ^ie ^43ürger

gaben bem ^ifc^of freiet ÖJeleite auf feine ^urg. ® i e grauen waren
barüber fo üoll 3orn, ha^ fie riefen: „Ratten fie gewußt, ha^
i^re aj^änner fo einfältig wären, benS3ifc§of wieber
aufg @d)Io§ ju taffen, fo Ratten fie fid^ felbft rottirt
unb i^n gefangen genommen." to 5. 3Kai machte fid; ber
SBifd^of öom Srauenberg ^eimlic^ fort, nad^bem er bie S3urg mit
i{)ren 244 2Jiann Sefafeung ben 93efe^len 3flotenVn'g übergeben.

Xer Sug ber öerfd^iebenen Raufen auf SSür^burg ()otte bie 93auern
in ber 3Jlarfgraffc^aft Slnfpac^, im ©ic^ftäbtifc^en , in ber ^J^ürnberger

(iJegenb erft rec^t aufwägifd; gemad^t. Sm ©ic^ftäbtifc^en, wo an 5000
Wlam aufammengefommen Waren, gelang eS bem |)ersog öon S3aiern,

fie rajc^ au jerftreuen. 2)er 3J^ar!graf ^afimir fonnte feiner Säuern
JBcbel, Saucrnfrieg. jg
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md)t fo leidet ^err n?erben. <Bd){a\i unb nctüiffenlog wk er Wax, jog
er eö barum üor, auf eittem Sanbtag ifinen ade mög(id)en Bufagen ju
mad^en, um fie 5U beruhigen, ^iele giugen bnrauf ein, aber nic^t ^Ifle.

2ln ber untern m\6), nörbüc^ üon ©c^wabarf), ()atten fi^ 3000 3)2ann
vereinigt, bie um^erjogen unb mefirere ^ufeenb ^(öfter unb §errenfi|e
jerftörten, sunt ^^eil üerbrannten. ^lud^ bei Dftbofen batten fic^ 1500
aufammengefunbcn. ®ie ©egenb üon 93aireutb, Söunfiebel unb ^of mar
gteid^aHö im Slufftanb. Unter foldjen llmftänben fnüpfte ber ^axU
graf freunblicfie Unterf)anblungen mit ben güt)rern üor SBürgburg an
unb gab fi^ ben 3(nfd)ein, aU beabfirf)tige er eüentueö, in ben 53unb
ber ^Bauern einzutreten, ©r l)offte baburc^ leichter "ok 5Iufgeftanbencn
5u berul^igen.

9^ic^t weniger fc^Iau tüie ^afimtr öerfu()r ber 92ürnberger '^aüj,
'^ad) allen Seiten ^in gute Sporte gebenb, beeilte er fi^ bie $aupt-
befc^merben ber S3ürgerf(|aft ju befeitigen, unb ebenfo gemährte er feinen
S3auern einige Erleichterungen, tpoburc^ e^ it)m gelang, offenen STufru^r
5U hintertreiben.

3m 33ambergifc§en gingen bie S3auern mit ^töftern unb 93urgen
fel^r tüilb um. Söinnen ad)t ^agen gerftörten unb üerbrannten fie allein
t)on ben {enteren nic^t weniger aU 70, and) blieb fein ^(ofter im S3i§^
t^um üerfc^ont. ^ie ^^auern im ^ambergifc^en f)atten fic^ in üier üer-
fdliebenen Sägern organifirt. 2)er eine ^aufe lag üor ber ?tltenburg
bei S3amberg, ber anbere bei ^o^ftött an ber ^ifd^, ber britte bei
ebermannftabt unb ^irc^et)renbac^, ber üierte bei Si^tenfelgi am 9JZain.

2)er „Xauber^aufe\ ober, mie er fic^ auc^ nannte, ba^
„frän!ifrf)e ^eer", mar am 28. STpril oon Odjfenfurt aufgebrod^en.
mit einer (Strenge, tok fie bi§f)er nod) nic^t oon if)nen geübt ioorben
war, fielen bie Stauern in bie 93urgen unb Sllöfter unb ^erftörten fie. ®0
ttjar giorian ®el)er, ber bie S3efe!)re baju erlieg. ^Ittnä^tig fa{) man
ben ^immcl burc^ brennenbe (Sc^Iöffer unb ^löfter gcrötf)et. 5lm
6. ^ai traf glorian ®et)er mit bem f ränfif ^en $eer oor SBürj^
bürg ein. SDie närfiften ^age folgte ber fieUe lid^te $auf e oom
S^edartbat unb Dbenmatb unter ber 5lnfü^rung oon ®ö^ oon Serli-
c^ingen unb ©eorg 9J^e^rer. "än^ ^iffingen unb Umgcgcnb rüdten eben*
fang an \)k 2000 mann f)eran.

^n bemfelben Xage, wo gtorian (SJe^er unb U^ fränfifc^e $eer
tior SSüräburg eintrafen, ben 6. Sj^ai, f)atte ber S3ilb^äufer $aufe auf
etner 33erat^ung in ^euftabt ben Sujug auf SSür^burg befd^Ioffen. ®a
mürbe er oon ben 9Jlciningern ^n §ülfe gerufen, ^'er ©^urfürft üon
©ac^fen fjatte \\ä) oon granfenljaufen meggemanbt, um mit feinem §eere
über ©ifenac^ unb SO^einingen nac§ Coburg ju gießen. 3n Coburg
l^atten ftc^ bte oom S3ifc^of üon 2öür,^burg abgefallenen 5lbeligen oer-
fammelt, barunter ber |)enneberger. ©obalb bie oerf^iebencn ^lieber-
togen ber 93auem bem abtrünnigen 5(bcl befannt gemorben maren unb
feine Spefulation ju SBaffer ju merben breite, ^attc er fic^ micber
feinem alten ^errn, bem Öifc^of, genöf)ert. ^er öenneberger f)attc toor
ben ^auern feinen Slbfatt ju üerbergen gemußt, m nun nicf)tö a^nenb
ber «ilbf)äufer $aufe 7000 mann ftar! auf äJ^einingen sog unb feine

n~
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SBeinmagen mit geringer S3eberfung öorau^gefd^idt i)atk, überfiel btefe
^lofeltc^ bei ^reifeigorfer ber ®raf üon $enneberg, na^m fie meg unb
tobtete 40 mann ber Söebecfung. ®er $aufe 50g fid^ auf SBilbftein
Surud; aber e^e er fic^ nod^ öerfc^an§t ^atte, mürbe er üon bem §eer
be^ e^urfürften angegriffen, mit einigen ^unbert mann unb einigen
(5)efcbu§en SSertuft traten bie 33auern ben fünd^n^ nad^ SJ^einingen an
Jie feigen $meininger üerriet^en jefet bie S3auern unb fnüpften mit bem
ei)urfurften Unterl)anblung megen ber Uebergabe i^rer ©tabt an. ^an§
©dinabel, ber Hauptmann be^ §aufen^, ber bieg erfuhr, mollte fliegen
3um ^an! für bie auf if)r 5lnfud)en gebrachte $ülfe nahmen i^n hk
äJiemtnger gefangen unb überlieferten i^n bem S^urfürften, ber i^n
mieberum bem §enneberger übergab, melc^er i^n gefangen fc^te. ^ie ®e=
fangennalime be^ $auptmanng brachte ben $aufen in SCuflöfung. ®ie
33auern liegen ha^ &t\d)ü^ im ^tid) unb eilten nac^ §aufe. So mar
ber @ieg ben $erren leidit.

^ie 33efafeung beg grauenbergg bei 2Sür§burg ^atte burd^ 2Ib^
georbnete ben S3auern^eerfü^rern gegenüber fid^ bereit crflärt, bie gmölf
%xtM on5unef)men, menn man i^nen 3eit (äffe, fi^ mit bem S3ifc^of
5U üerftönbigen. ^ie 2Bür§burger S3ürger mottten baüon nid^tS miffen,
fie üerlangten, ha^ ha§ ©c^Iog ^erftört unb i^re @tabt eine freie 9ieicbg=
\taht mcrbe. glorian (5)et)er mar berfelben 2lnfi(^t, ba^ ©d^Iog muffe
mie hie anbern gebrod;en merben. ®ö| üon S3erlic^ingen bagegen, ber
eine perfönlid)e geinbfc^aft gegen ben 93ifd^of üon S3amberg unb bie
ÜWrnberger ^atte, bie er al§ ©täbter \)a^te unb bereu Üieic^t^um i^n
(ocfen mod)te, mar für ba^ 5Inerbieten, ha^ ma^rfd^eintic^ auf fein ^n^
ratzen erfolgte. Er brang aber nic^t burd^. ^ie S3efafeung fc^Iug
einen anbern 2Beg ein. m^' freunblic^e ©efinnung, um nic^t p
fogen fem ©inücrftänbniB mit ber 33efa|ung be§ grauenbergg mar offenbar,
bie gleiche ÖJefinnung Ijatte and) ber im S^auernlager befinblid^e ©raf
SSert^eim. mit Segterem fnüpfte je^t ber auf bem grauenberg ge-
bietenbe ^omprobft Unter^anblungen an, inbem er üerfuc^te, ben
Dbenmälber Raufen üom f ränüf d^en ^eere ju trennen,
^r bot ben ^auptleuten beg Obenmälber ^aufen^ 3000 (SJutben unb
icbem ^auer einen falben 9Jbnat§foIb an, menn fie bagegen ben S3Tfd^of
gegen 5Inerfennung ber §mölf 5lrtifel in bie ^rüberf^aft ber S3auern
aufnahmen unb bie ^efte fc^irmten. 2)iefe SSereitmittigfeit ber Ferren
gum eintritt in hen 33auernbunb geigt, mie menig S5ebeutung fie auf biefe
gormel legten; fie fagten fic^, unb üon i^rem ©tanbpunft mit 9flec^t,

ftnb mir nur erft iu bem S3unb unb mit unferm ©igent^um gefc^üfet,

fo merben mir and) bie mittd finben, ung mieber ^erau^ju^elfen. 3e
grögcr bie Qa^l ber $erren im S3auernbunbe mürbe, um fo fc^Iimmer
mar e^ für biefen. 5)urc^ if)r Stnfe^en unb if)re fo§iaIe Stellung mußten
fie attmä^Iid^ ben $auptcinflug geminnen, unb burd^ hie ^enntnig atter

S^orgänge im ^auern^eer maren fie in ber Sage, i^re ©tanbe^genoffen
ougerl^alb gu unterrichten unb ben ^errat^ jum Untergang ber Söauern*
fa^e §u fvinnen. So red^neten aud^ bie ^exxen ouf bem grauenberg.

^ag ÖJelbanerbieten mürbe rud^bar unb rief große tofregung
l^erüor, ^ie feinblid^en ©egenföfee jmifc^en m^ üon S3erlic^ingen unb

13*
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grorian ®et)er platten ^eftig auf einanber unb ber Streit ber gü^rer
blieb nic^t ot)ne Sßirfung auf bie ^aufeu. m^ unb fein ?rn(;ang fa^en
ftc^ genötf)i9t, um 5lufruf)r im S3auern^eer ju üermeibeu, au^ ein
ättjeite^ 5lnerbieten ber Söefafeung be^ grauenbergö 5urücf5un)cifen.

®ie S3auern Ratten unterbeg fic^ auf bem Diülaöberg, bem grauen-
berg gegenüber, öerfd^anjt unb begannen am 14. mai ha^ geuer. 5lber
i§re (Stellung mx gu entfernt unb hie öefc^ü^e UJaren nic^t miU
tragenb unb fdimer genug, um bem ©rfiroffe mer!Iicf)en 6(f)aben m^
anfügen, ©tärfer litt biefe^ burd) hk S3efrf)ie6ung aug ber ©tabt öom
«letientCjurm unb Sluguftiner Softer an^; bagegen fonnten bie üom
©cfjtoB ouc§ bequem in bie ^taht r)inunter fc^iefeen.

5rm 15. mai menH ^tviid)en 9 unb 10 U^r, griff ein §aufe
Stauern mit Settern, ©teigjeug, SBeilen unb fonftigem Sturmgerät^ üer^
fet)en bie 33urg an, um fie, beüor md) S3re|c§c gefcf)offen n^ar, im (Sturm
5u nehmen. !5)ie C>auptangreifer maren ^ie au§ giorian'ä \d)tvaxm
ec^aar. (gg begann ein furdjtbarer ^^ampf. ^ie aug ber S3urg iüarfen
$ect|= unb @rf)lüefelfränäe, ^^3utuer!(öfce unb (Steine auf hit (Stürmer
unb bef(i)offen biefe uon allen (Seiten, ^er Sturm tuurbe abgefcfilagen
©m gtueiter mißlang ebenfatt^. ütac^tö 2 U^r mar atteä üorübcr. 3n
ben (Sdjrofegräben unb in ben Sc^ansen lagen 400 Xobte ober (Sd^er-
üern)unbete

;
hie außerhalb ber (Sc^angen tagen, Ratten bie ©türmenben

mitgenommen. ^Tm näc^flen äJiorgen famen S3oten au^ bem Sager unb
baten um SSaffenftiaftanb bi^ ^ac^mittagg 2 Ut)r, um bie «ertüuubeten
an^ ben tiefen Gräben gu ^olen unb bie Slobten ^u beerbigen. S)a=
gegen forberte bie Sc^togbefa^ung Söaffenftiüftanb hi^ um a}ätternad)t,
auc^ foüten bie S3auern fic^ ben (Sdiloggräben nid)t nähern. ^Tuf biefe
gorberung gingen hie S3auernt)eerfüf)rer nidjt ein unb fo mußten hie
SSerrtJuubeten elenb öerfc^mac^ten unb oerberben.

^er Stuim auf ha^ \ef)v fefte ©dilog, beoor S3refdie gefc^offen
tüar, trar eine ^oü^eit, er mujste enben tüie er gecnbigt t)atte
5luf men fättt bie «erantirortung? darüber f^n^eigt bie @efd)ic^te.
5;^atfac5e ift, hai glorian (^et)ex hei bem (Sturm nicbt
3 u gegen tvax. ^iejer ^atte im ®egentt)eil bie Unmö.Iic^feit erfannt,
ol)nc fditoere^ ÖJefc^ü^ gegen ha§ Sc^lofe ettoag auörid^ten ju fönneumh ^atte beantragt, ha^ eine S3otfd)aft noc^ 9i o t § e n b u r g gefanbt toerbe
um bie smei oortrefflidien ^elagerungggefc^ü^e biefer (Btaht m boten!
(^r unb ber (Sc^utt^ei^ öon Dd)fenfurt ttjaren bort^in gefanbt toorben
unb e^ gelang itjuen nic^t bto^, ha^ ©efdiüfe mit ber uöt^igen älhmition
5U ert)atteu, foubern auc^ 600 a^ann S^erftärfung. 2öät)renb gtorian
©e^er loeg mar, mürbe ber unfinnige ©türm unternommen, er mürbe
tu ber ^auptfac^e oon feinen eigenen Seuten ou§gefüt)rt. ^ox SBür^i*
bürg aber fommanbirte ©öfe, ofine m^' einmittigung fonnte ber
(£5turm nic^t ftattfinben. 5lt^ frieg^erfabrener äRann mugte er, ha^ ex
nufeto^ mar unb b.ei feiner notori(d) freunblic^en ©efinnung gegen 2)ie
im (Sd)to6 fonnte it)m nic^t^ baran liegen, ha^ (Sc^tog im (Sturm
net)men §u taffen, er ^atte öietme^r, menn ber ©türm oon ©rfotg Ijätte
fem föiinen, ha^ Sntereffe, i^n ju oer^inbern. ^ag bie^ nic^t gefcbabm o\e 5tbmefen^eit gtorian &ei)ex'^ ^um ©türm benufet mürbe, unb
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man feine eigenen Seute, hie beften im ganzen §eere, ba^u öermanbte
tagt feinen 3meifel, bag m^ au§ 9loc^e gegen ®e^er unb au^ ^ex^
xat^ gegen bie S5auernfad)e fo t)anbette. ®urd^ ben Sturm gtaubte er
bie SSerni^tung oon gtorian @et|er'^ fd^marjer ©d)aar ju erreidjen
burc^ bie fc^meren «ertufte im Sager ©c^reden gu ocrbreiten unb m
bemeifen, ha^ bie ^^etagerung he§ grauenberg^ eine SSerfe^rt^eit mar,
ha^ e§> beffer mar, mie er gemottt, bie 5(nerbietungen ber ^ejafeung
ansune^men unb meiter auf 9lürnbcrg unb ^Bamberg §u §iet)en. Um
atte^ hie\e^ bur^fe^en ju fijnnen, mugte aber gtorian ©e^er befeitigt
merben, unb bie^ gelang burc^ feine ©eubung nac§ 9fJott)enburg.

Xag§ nac^ bem ©türm, am 16. Wai, fam gtorian ©e^er mit
bem ©ejd^ü^ unb ben 600 ülot^enburgern im Sager an unb mürbe mit
Subet begrüßt, ^ie ^efd)ül^e mürben ben 18. in ^ofition gebrad^t
unb fdjoffen in fur^er 3eit ein gemattige^ ^iM he^ 3}Zauermerf^ ^u-
fammen. 5tber et)e man meiter tianbetn fonnte, mar 2Benbet§i^ter
uon §eitbronn eingetroffen unb brai^te ^iob^nad^ric^ten, hie ben
ganzen "^law änberten.

5luf bem ßuge nad) ^öür^burg mar fd^on im Sager ju 5(nu)rbad^

befd^toffen morben, ha^ ein 5Iugfd)u6 atter S3auern^aufen §ufammen^
berufen merben foltte, um bie „9^eid|greform" ju beratt)en. fö^e man
otfo noc^ mirftid^e (Srfotge trgenbmo erjiett ^atte, gab man fid^ f^on
folc^en ^täncn ^in. $eitbronn, ber SSo^nort §an^ 53erte'g, mürbe aU
©ife be^ 2ru^fc^uffe§ erforen. SSenbet $ipter, Sod^er aug 9ftüt^^

^eim unb ^an^ ©dE)idner au0 2Bei6tenMmrg bitbeten ben „geteerten
53auernratt)", um bie ^a^ierne SSerfaffung ju entmerfen. Xer d^ur-
main§ifd;e fetter SSeiganb in TOttenberg \^aiie für fd^ä|bareg SJ^a^

terial geforgt, inbem er gan^e ^tftenftöge, gefüttt mit 55orfd;tägen, ein-

faubte. Slugerbem ^aiie hex ^u^fc^ug eine SD^enge gragen [eilend ber
S3auern^auptteute jur 93eantmortung überfommen, gragen, bie fic^ auf
bie §eere^organifation, bie 2Irt ber ^riegfüt)rung, bie 3ufammenfefeung
ber Raufen u.

f. m. belogen. Unbefümmert um ha^, ma§ um fie t)er

öorging, machten fid) hie $8auernrätt)e baran, einen 9^eid^g=3^eformation§-
entmurf aufzuarbeiten, ber in folgenbe 14 fünfte jufammengefaßt mar:

1) OTe (SJeifttic^en tjo^en unb niebern ^iawhe^ unb 5^amen§
merben reformirt unb ert)atten jiemtid^e 9^ott)burft; i^re ®üter merben
5U gemeinem 9iu^en eingebogen.

2) 2tae metttic^en Ferren merben reformirt, hamii hex arme SIRann
nid)t über d^rifttid^e grei^eit oon it)nen befd^mert merbe. ©teic^e^

fc^teuuige^ S^ec^t für ben ^öd^ften mie ben ©eringften. gürften unb
(5bte fotten hie Firmen fd^ü^en unb gegen ein et)rtic^e^ ©infommen fid^

brübertid^ ju ibnen Ratten.

3) 5ttte Stäbte unb ©emeinben merben nad^ göttlichen unb natür-
lid^en 3Red)ten unb nad) d^riftttc^er greit)eit reformirt. Sitte 33obenäinfe

fotten obtö^bar fein.

4) ^ein ^oftor be§ römifd^en fRec^t§ barf ^u einem ®eri^t ober
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in cine§ Surften 'iRat^ äugelaffen tDerben. 9^ur brei ^oftoren beg
faiferlic^en med)t§ foHen auf jeber Uniöerfttät fein.

5) ^ein ©eifirid^er ^of)en ober niebern Staubet barf im diatl)

be^ ^eiä)§ figen ober üon Surften unb Kommunen al^ 'Stat^ gebraust
ttjerben; feiner fann ein tüeltlic^e^ tot befleiben.

6) me^ bi^^erige tüeltli^e 9^ec^t ift ah unb tobt, e^ gilt nur
bog göttlid^e unb natürliche Ütec^t, njonad^ 9f^eic^ unb 5(rm gleidjfte^cn.
eg finb 64 greigeri^te, 16 Sanbgerid^te, 4 |)ofgeric^te unb 1 faifer^
lic^eg ^ammergeric^t int 3^eic^ ein§ufe^en, bie ou^ ^eififeern aller oier
(Biänbe gebilbet ujerben, boc^ fo, \>a^ 'oa§ «ol! in jebem Öieric^t oier
Stimmen mel^r ^at.

7) 5iae 3öIIe unb Qffdtik, mit ^Tu^no^me ber Sötte für S3rücfen,
SBege unb Stege, ^ören auf.

8) m^ Strafen finb frei, \>a§ Umgelb ift aufgehoben.
9) me je^n 3af)re nur eine ©teuer, Ue ^teic^^fteuer.

10) mnx eine äj^ün^e im 9^eicf).

11) mei(i)c^ ma^ unb Q^etoiä^t im e^eid;.

12) SBefd^ränfung be§ Söuc^er^ ber großen SBed^felljäufer.

13) greiljeit be^ ^Ibelg üom geiftlic^en Se^enüerbanb.
14) Sluffiebung aller Sünbniffe ber Surften, Ferren unb Stäbte:

überaü nur ©^irm unb ©d^u^ beg ^aifer^.
eine re|)ubli!anifc^e Sßerfaffung . mie fie SJ^ün^er unb giorian

©eljer erftrebten, UJar ha^ nic^t. Surften, mel unb ©eiftlic^feit fottten
ii)x |>aupteinfommen unb if)re unabl;ängige Stellung oerlieren mit —
i^rer eignen ^uftimmung. ^a maren oiele S3auern flüger njie bie
gelef)rten Ferren, ^ie dauern meinten: „e^ tootteficfinic^t reimen, ha^
man 2BoIfgf)aar unter hie Sc^afujotte gu oerfc^reic^en beabfid^tige ; bie
eingepflauäte ^atur laffe fi^ ben ^ahi6)t mit ber
Xaube niemals bereinigen." ®a^ tüax fe^r ri^tig geurt^eitt
unb gilt ^ente no^. ^iele f)aben ha^ aber nac^ 350 3at)ren no^
nid^t begriffen.

SD^itten in i^ren 93erat^ungen ^u ^eitbronn tourben bie )öer*

faffungömac^er burc^ bie fc^Iimme «otfdiaft aufgefd^eud;t , ha^ ber
tüürttembergifc^e ßaufe bei S3öblingen total gefd)Iagen ttjorben fei. (Sin

flüchtiger Hauptmann be^ ^aufen^ überbrachte iljnen bie i^lunbe. ^ar=
auf UJürfen fic^ SSenbel ^ipler unb bie anberen fRätl)e fo eilig auf i^re
^ferbe, 'aa^ fie bie Sättel üergagen. Sie eilten nad^ SSein^berg. ^on
Sßetn^berg fd^rieb ^ipler fofort hk 9^ac^ric^t nai^ SSür^burg; bann
fd^rieb er na^ De^ringen, in^ ^aicU unb ^od^ert^al unb alle Drt^
fcfjaften ber Umgegenb unb forberte ^u eiligem Bu^ug auf. ^on hcn
©rafen öon §o^enlo^e »erlangte er, i^m fcl)leunigft e^ejc^üfe unb ^riegg*
gerate ju fenben, bag l)atte nun gute SBeile, bie ©rufen trübten, toa^
bie Ul)r gefc^lagen l)atte. SSon SCßcin^berg eilte er nacl) Saufen, um bort
einen Sammelpunft für ben gefd;lagenen tüürttembergifd^en Raufen unb
bte frifcf)en 3uäüge ju errichten, er mugte biefen aber nad^ SBein^berg
öerlegen, ba er balb merfte, ha^ bie Stäbte, allen Doran |)eilbronn,
bereite bem Xrud^fefe iljre Unterwerfung angezeigt Ratten. Sobalb
nömli^ ber 9lot§ öon |)eilbronn fiebere feunbe üon ber 9iieberlage be^
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hjürttembergifd^en ^aufen^ f)atk, fanbte er fofort §ang93erte, ber

fo eben nod) aB ütatl^geber im SSerfaffungyaui^fd^ug gefeffen, mit einem
anbern 9flat^»l)errn bem Xrud^feg entgegen. dJlan fie^t aud^ i)ier tt)ie=

ber, bie bürgerlicl|4iberale S^arafterlofigfeit ift m6)t mobernen ^atum^.
SSon SBein^bcrg eilte $ipler, nad^bem er OTe» angeorbnet, nad^ SSürj^

bürg, um bort §ülfe ju Idolen, too er, wie erwähnt, am 18. 2Jiai

eintraf.

SBir ocrliegen ben STrud^fefe, wie er, nad^ 3(bfc^lu6 be§ SSertrag§

t)on Steingarten mit ben Dberfc^waben unb bem Seel^aufen, auf |)o!^entwiel

gegen §er5og Ulrid^ §og, aber burc^ ^oten beö fc^wäbifd^en 23unbe§ ju

Ulm genötljigt würbe, fofort in^ SSürttembergifd^e aufgubred^en, Wo, wie

ebcnfatlö mitget^etlt würbe, SO^atern geuernbac^er mit bem württembergi-

fc^en ober ^eÜen cl)riftlid)en Raufen bei D^ürtingen fid^ gelagert, unb oon

bort au0 nad^ aüen Seiten feine ^(ufforberungen um eiligen Qu^fU^ er-

laffen l)atte.

^er Xrud^fe§ war in (Silmärfc^en in» SBürttembergifd^e eingerüdt

unb l)atte ein Sager am äBurmlinger 33erg gwijc^en 9tottenburg a. 91.

unb Tübingen belogen. $ier mufete er brei Stage liegen bleiben, weil

unter htn Öanbefned^ten ^feeuterei au^gebrod^en war. Sie Ratten einen

gangen aJZonatöfolb au§ftel)en unb bie legten @ilmärfd§e l)atten fie er=

bittert. ^er württembergifc^e §aufe war unterbe^ öon 9^ürtingen über

SDegerlod^ nad) §errenberg gerüdt. Unter ben ^auptleuten Ijerrfd^te

Spaltung. SJiatern Scuerbad)er, ber oon üorn herein nid)t mit ganzer

Seele hti ber Sod)e war unb ftarf gum 5lbel neigte, wollte, gleich

X^euö ©erber, mit bem Xrud^fefe unterl)anbeln, unb le^terer war in

9^üdfi(^t auf bie SJ^euterei feiner 2anb»fne(^te baju bereit, ©egen bie

Unterl)anblung erl)ob fic^ fel)r entfd^ieben ^an§ SBunberer üon Stod^-

berg unb er oer^inberte fie. Sßunberer l)atte auc^ ben 3^19 ^uf Ferren-

berg burcfigefe^t, hamit man fid^ befto leicl)ter mit ben Sd^warjwälbern öer*

einigen tonnte. Xi^oma^ 2Jlakx mit ben württembergifc^en Sc|war§wälbern

fdjlo^ fic^ Ijier aud^ an. $errenberg, 'oa^ fid^ ben dauern nid^t er^

geben wollte, würbe nac^ fed^^ftünbigem Kampfe genommen. ®er
Xruc^fefe, Don bem Sturm auf ^errenberg unterrichtet, rüdte am 9. Wlai

mit ^eere^mac^t ^eran unb fteHte fid^ ben S3auern gegenüber auf.

2lbenb§ fanbten bie dauern einen 53oten in^ Sager unb liefen i^m für

ben näc^ften Xag eine Sc^lac^t anfünbigen; aU aber ber 9)Zorgen fam,

waren bie S3auern oerfd^wunben, ®ie SBotfc^aft war eine Sift, um fid^

unbemerft 5urüd§iel)en unb SSerftärfung abwarten ju fönnen. ^lün^
bernb unb brennenb §og ber Xrud^feg nad) SSeil im S^önbud^.

5luf bem ü^üdgug ^atkn bie dauern bei S3öblingen über bie 3u-

laffung ht^ ^ergog Ulrid^ beratl)en unb mit 9)lel)r]^eit fid^ bafür ent=

fd^ieben. 9}^atern Seuernbad^er War für ^Vermittlung mit bem Xrud^-

feg unb Slnna^me beö toerbieten^, einen Sanbtag einäuberufen. (Sr

Würbe barüber lieftig angegriffen unb für einen 3lugenblid al^ SSer-

rät^er für abgefegt erflärt. Sc^liefelid^ würbe boc^ mit SD^e^rl^eit eine

^otfc^aft an ben Xruc^fe^ befc^loffen unb X^euö ©erber, X^omaä

I
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maicx unb öier S3ürgermeifter ha^n getrollt, ^er Xrud^fcB üe6 ficfi

auf Unterfianbtungen ein, obgteicfi er an 2500 9?eiter, 8 -10,000 9J^ann
gufeöolf unb eine au^geseidinete 5lrtiaerie bei firf) (latte, n^äbrenb bie
S3auern atuar 15,000 mann gö^Iten, aber üer^ältniBnuigig geringe^mdm
unbJaft gar feine 9^eiterei befaßen. ©ein ^lan mx ber alte, er ttJOÜte
bte ^^auern fic^er machen unb fie bann überfallen, unb fein '^lan adana
unterftü^t burc^ ^errat^.

• -»- a b.

^

5tm 12. äJlai, 9}Zorgen§ 7 U^r, foHten \>k 33auern über bie «er^
tnttttung^üorfc|Iäge abftintmen. ^B fie 9JJoigen^ firf) ücrfammelten,
fal)en fte bte JReiterei be^ ^rucbfeg Ijeranrücfen. Sofort ftettten fie ficfi
tu (Sc^Iac^torbnung auf, 2)ie 33auern Ratten, trofe ber Ueberrafcbnna,
fttf) gut po^tixt unb fochten mit SSortrieil gegen ba^ |)eer beg Xmcbfeg
bereite tu bte britt- (Stunbe, al^ bie uerrättierifc^e Uebcrgabe üon S3öb.
üngen, t>a^ ben ©tü^punft be^ 55orbertreffen^ ber S3auerH bilbete, ibr
©c^tcffal ent)c^teb. ^er «ogt üon Böblingen lief? nänilid; ben Slrucbfeft
mit anem Xfieil be^ $eereg in bie (Btabt, bie 33auern famen inä
©c^ioanfen unb unterbeg ujar e^ ber feinblic^en 9?eiterei gelungen fie
üon stüet ©etten ^u faffen, ^ag S3auern^eer n^urbe burrI)brocben 'unbm tt)tlbe gluckt gefifilagen. 2öie anhextväxt^, fo begann aucb bier ha^
unbarm^eratgfte SJlorben. Heber hk Qaijl ber lobten meirfien bie 5(n^
gaben fef)r ah, fie belief fid) auf minbeften^ 4 - 5000. m^ hk dauern
fc^on tn poaer gluckt toaren, faf) man in ber gerne .^»er^og U(ricf) mit
fetner g^etterei unb einer Sauernfc^aar fieranfommen. ®ie ^Jiieberlaae
ber SSurttemberger gmang i^n, umsnfe^ren.

©egen ben SSogt üon ^Böblingen, aU ben Sßerrötfier, mx bie
mitf) ber 33auern unb ^Bürger fo grog, ha^ er feinet Sebeng nidit
ftc^er tnar unb nac^ ^4$for5l)eim flüd)ten mußte. Xfioma^ Tlakx Wax
gefangen genommen tvoxhen unb tüurbc in Tübingen entliauötet- dJla^
tern geuernbac^er mürbe in ülottmeil gefangen, aber nid)t au^^geliefert

;

X^eii^ ©erber gelang e^, obgleich er öermunbet toar, 5U entfommen.
^tele $unberte ber fdimerer ©raöirten flol^en nac^ ber Scbmei^ unb
tng ©tragburgifc^e. dagegen f)atte ber ^ruc^feg einen befangenen ge^^

Tf' ""J'rS. ''«f"^
^'' ^'^^'' 9^""f^"^ '^'' ^«^^ ^ül)ren fonnten.

^ag morä^erc^iorJJJonnenmac^er, berfelbe, ber bem ^elfenfteiner auf feinem
legten ©ang tn bte ©piege ber ^Säuern tior Söein^berg bö^nifd) bk
3in!e geblafen l)atk, ^n ©inbetfingeu mar er gefangen genommen
^orben. @r miirbe üor bte Ferren gefül)rt , itnb mit einer eifernen
SVette au ettten ^aum gebunben, fo ha^ er jmei Sd)ritte um benfelben
laufen foniite. ^ann tourbe ring^ um if)it ein @c^eiterf)aufen erricbtet,
ju bem ber Xrurf)fe6 «nb bie Flitter felbft ha^ $>oU
J"^?\ '^f^,'

^urbe ange^ünbet, unb nun fa^en W Ferren lacbenb
5U, mte ber ^fetfer fd^reteub unb brüttenb t)or Sd^merj in immer

2?SmSür^^^^ " ^""^^'^"" '^^' ''' "' ^^"^^^"^ ''''^'^'

^affelbe graufame ©djaufpiel mieberfiolte fic^ tpenige Xage bar^
nac^ betj«edargartac^ mit Sä diein 9?o^r ba 4 tiefer mar auf

IllTs fTf ^'"1 ^ürttembergifc^en $atifen in^ gabergau unb bie @e'
genb beg ^pexQ$, um bort bte Sauern sum gu^ug aufäuforbern, öom
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SSogt be^ 5lfperg^ gefangen genommen morben unb mürbe je^t bem
2:rud^fe§ abgeliefert. 3Iuc| er mürbe am 20. mai, in berfelben SSeife
mie ber Pfeifer, an einer ^ttk an einen 33aum gebunben unb langfam
gebraten, trommeln unb pfeifen fpielten i^m bagu auf unb bie
„@b(en" ftanben babei unb ergö^ten fid^.

5lber bie 'iRadjt be§ melg mar no^ nid^t befriebigt. 3lm 21. 93^ai

50g ber Xrnc^feg üor SSein^berg. SSeiber, ^'inber unb (Streife mürben
mtt bemalt fieran^gefdjleppt unb hk @tabt mit attem ^ah, ®ut unb
SSie^ ber Semo^ner an allen (5den angejünbet unb 5{ngefi^tg ber l^er^^

jmeifelten S3emo^ner niebergebrannt. ^affelbe Sc^idfal erfuhren fämmt^
lid^e Drtfc^aften im SBein^berger lljal

S)er ©ieg be^ Xrudifeg l)atte plö^Iif) mieber aU ben großen unb
Keinen Ferren, bie bi^^er fic^ gebudt unb ben Sauern fd^ön getl)an,

Wlnil) gemad^t; fie fuc^ten fic§ je^t für bie au^geftanbene ^Tngft unb
^müt^tgung ^u rächen, ^er ^faljgraf, ber feinen Sauern W fdiönften
Serfpred^ungen unb 3ufid|erungen gegeben, f)atte in atter ©tille mä^tige
Üiüftungen gemacht. SDa er aber ein gar frommer lut^etifi^ gefinnter
9Jiann mar, ^ielt er es für angemeffen, fic^ juüor für feine XI)aten bte
5lbfolutton unb 3uftimmung eineg Pfaffen §u ^olen, unb fo manbte er fid^

an 3Ji e la n d^ t {) n unb flagte il)m feine Dlott). S[)arauf antmortete ber
c^riftlic^e 9?eformator : .©^ m ö r e ü n n ö 1 1) e n , b a ß f ( d) e i n milb
ungezogen SoH, aU bie ^eutfc^en finb, noc^ meniger
greit)eit Iiätte, al^ e^ ^at; ma§ bieDbrigfeit tl)ut,
baran t^ut fie 9fled)t, menn hit Dbrigfeit ba^er Öie-
meingüter unb SBalbungen einsieht, fo f)at fid^ 9^ie-
manb bamiber ju fe^en, menn fie ben ßel^nten ber J^irc^en
nimmt unb aubern gibt, fo muffen fic^ bie ^eutfd)en ebenfo gut barein
fügen, mie bie Quben fid) üon ben 9^ömern bie ^empetgüter nel)tnen

taffen mußten. ®aß bie Sauern nic^t me^r leibeigen fein
unb hie bi§l)erigen Qinfe nic^t geben mollen, ift ein
großer greoeL ü^ ift ein folc^ ungezogen, mut^millig,
blutgierig Solf , ha^ man eg billig t)iel bärter batten
follte.''

^

^iefe Se^ren fielen auf frud^tbaren Soben. §lm 23. 9J^at brad^
ber ^falägraf mit 1800 9^eitern unb 4500 äRann gu guß in ben
Srud)rain ein, überfiel aJialfc^, ben $auptfi^ be§ 5(ufftanbe§ unb
brannte e§ nieber. Sitte Dörfer mürben geplünbert unb i^nen bie
$)eerben meggenommen. 3m ©d^loß ^ießlau mürben üier Sauern ge^

föpft, Sruc^fal überfatten uttb 70 Sürger gefangen gefegt. 5lnton ©ifeu:^
l^ut, mit bem er ^uüor feierlic^ft ben Sertrag abgefd)loffen, mürbe mit
mehreren Slnberen gefangen unb geföpft, bem Sruc^rain eine Strafe t)on

40,000 fl. auferlegt. S^ann 50g ber ^fal^graf bem Xruc^feß ju ^ülfe,
um ö^nlic^e Zi)akn im ©eifte 9J^elanc^tl)on'§ ju oottbringen.

Sobalb SSenbel ^ipler nad^ SBürjburg gelangt mar, bot er mie§
auf, ben l)ell lobernben Streit ber beiben Parteien im Sauernlager ju



— 202 —
bäm^fen unb Mt ju rafc^em gemeinfamen $anbern ju öereinigen. S^ad^
langmieritjeii mel)rtägigen Verätzungen tarn man enblic^ überetn, nur
4000 sodann oor Söür^burg ^u laffen, mit beut übrigen ^eer auf^u*
brechen unb hei ^raut^eim ein fefte;? Sager ju besiegen.

5(m 23. gj^ai brac^ ber ^eHe lichte $aufe unter ^öfe öon ^txlu
fingen unb ©eorg m^^Ux, 7000 mann ftar!, öor SSür^burg auf.
glonan ©e^er erüärte fid^ bereit, auf ba^ erfte 3eid^en mit ben granfen
fofort äu folgen.

5)ie 5Demora(i]ation mar in bem Dbenmälber Raufen ausgebrochen.
©!§ fehlte ha§ 5^ertrauen ^u fidi felbft unb namentlich gu ben güt)rern.
^ie ÜUeberlagen i^rer 33rüber ijatte ebenfaüS SSiele mntijlo^ gemad^t,
bereitmiüig folgte ein X^eil ber 5lufforberung i^rer Drtfc^aften, nad^
^aufe 5U fommen, unb gog ah, 'am 24. mai '^lad)t§ mar ber iiette

lichte $aufe in ^raut^eim angefommen, mugte e§ aber auf hit ^ad)^
xid)t t)on bem ^In^uge beS Xrud^feJB fofort mieber öerkffen. ^ie
:£)au|)tleute fc^idten Eilboten nac^ aden ©eiten, an hie fränfifc^en Drte,
hie Ciegauer, ^er^og Ulric^, felbft über ben 'iR^ein in bie ^fal^ unb
nad; bem @Ifa|. ^in Xt)eil beS ©eereS fe^te fid^ in g^lecfarfulm feft,

um bort ha^ $eer beS Xrud)fe6 au empfangen unb fiinäu^alten, hi^ hie
^eranna^enben ^erftärfungen einträfen. ®en anbern Xf)eil füfirte ©ö^
üon Verti^ingen in öerr ätl)erif c^er 5lbfi^t auf einem
©eitenmarf^ nac^ öömenftein unb öon bort nac^ De^^
ringen jurüc!, tooburc^ ber Dbenmälber ^aufe unb
5000 äur ^erftärfung f)eranäieZenbe granfen fic^ uer^
fehlten, unb ergriff bann mit ^et)n S3egleitern mä^>
renb ber SRadjt hie gluckt, bie irregeführten ibrem
©fi^icffal überlaffenb.

^erXrncfifeg, burc^ hen ^errätfter ®ö^ oon Verlic^ingen Dom @tanb
ber ^inge unterrid;tet, eilte auf S^edarfulm. (5r glaubte hie 6tobt teer
§u finben. (5r täufd^te fict). öS !am ju einem heftigen fünfftünbigen
^'ampfe. ^er ^rud^ieg fu^te bie 6tabt ^u ftürmen. ^er (Sturm mürbe
abgefc^Iagen. ®ie dlad)t machte bem Kampfe ein ©übe. Sßä^renb ber
^lad)t xMten bie 5000 granfen ^eran, um baS ^eer beS ^rud^feg §u
überfallen. S)ie meit auSeinanberge^enben SBad^tfeuer beffelben täufd^ten
fie über beffen (Stärfe, fie magten nic^t anzugreifen unb jogen fi^
äurürf. m§ am näd^ften SJbrgen ^ie in 9^ecfarfulm fic^ o^ne bie ermartete
l^ülfe fal)en, mußten fie fapituliren. ©in großer X^eil üon il^nen fc^lug
fic^ bur^, üon hen befangenen mürben 60, bie ^auptfäc^lid^ hei SBeinS-
berg bett)eiligt maren, mit ©triden je jmei unb jmei aneinanber gefeffelt
unb 13 noc^ beffelben XageS, bie anbern bie folgenben Xage Eingerichtet.
Sööcfingen, (Sontljeim unb Slird)l)au)en mürben niebergebrannt unb bie
a)^änner, hie auy ben brennenben Käufern famen, erftoc^cn. Oeliringcn
mürbe mit 2000 Bulben gcftraft, ^lauS (BaW^ $aug , in bem bie

erften 3ufontmenfünfte ber !öerf(^morenen ftattge^abt, mürbe nieberge=
riffen unb eine 2ln§al)l Bürger unb S3auern fiingeric^tet. 5Iel)nlic§eS

gefdjaZ in aU ben Drten, burd) hie hex ^rucfifeß fam; niebergebrannte
Dörfer unb an ben Sanbftraßen liegenbe ßeid^name jeigten ben SSeg,
ben er unb fein $eer genommen.
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3)er Xrurfifeß mar auf Tlödmn^ gerüdt, um ben l^eöen Raufen

üon Söüräburg ab^ufd^neiben. ^ipler unb äRe^ler maren i^m juoor-
gefommen unb Ratten ^önigS^ofen an ber Stauber befe^t. 3Im 2. 3uui,
Sf^ad^mittagg 4 U^r, aU hie S3auern eben hei hex ^alil^eit faßen, rüdte
beS %xnd)\e^ $eer au§ bem @döü|}fergrunb lieroor. ^ie dauern,
8000 Smann ftarf mit 33 ©efd)ü^en, ergriffen ciligft hie Söaffen unb
fteUten fic^ auf ber ^ö^e oberhalb ^önig§l)ofen auf. ^ie @d)tac^t he^
gann, aber ha^ ©efc^ü^, burd^ befto^ene (^efcl)ü^meifter bebient, traf
fo fd^lec^t, baß hie feinblid^e 9teiterei l)art an ber §öl}e, auf ber hie
Söauern ftanben, fic^ ^inaielien unb an einer äugänglic^en Stelle biefelbe
erreichen fonnte. ^a§ ©inbre^en ber S^eiterei, ^„ber S3auern Xob\
hxad)te SSermirrung unter ben Raufen, er ftob anSeinanber. 2—3000
erreid^ten einen bid)ten runben SSalb, in bem fie fic^ feftfe^ten unb Hon
bort aus oielen Schaben anrid^teten. ^nbeß hie feinbli^e Steiterei um=
ftellte ben Sßalb, sugleic^ rüdten 1500 53ücEfenfd^ü^en hinein unb f^offen
unb fc^lugen nieber, maS il)nen in ben 2Beg fam. SSer üon ben dauern
an^ bem Sßalb lief, ben Rieben hie 9tciter nieber. 500, bie gu ®e=
fangenen gemad)t mürben, ließ ber blutgierige Xruc^feß miber alleS
^riegSred^t nieberme|eln.

®ie granfen l)atten mä^renbbem bie S3elagerung beS grauenbergS
fortgefe^t, aber ol)ne etmaS ^u erreid^en. ©in großer ^^eil ber dauern
mar auf Urlaub ju feiner gelbarbeit gegangen, unbS£)ie jurüdgeblieben
maren, taugten meift ni^t üiel. ^aS lange müßige Sagern oor ber
S8efte l)atte bemoralifirenb gemirft. Um ha§> Üebel ooll §u machen, ^atte

fid^ bie S3amberg'fcEe 33auernjd;aft fc^ließlic^ bod) üon il}rem ißiic^of

Überliften loffen unb am 27. mai einen 33ertrag gef^loffen, in golge
beffen 10,000 ^Bauern ber S3emegung oerloren gingen. @nbe 9Jlai

tagte in ©c^meinfurt ein fd^mad; befud^ter Sanbtag ber fränfif(^en
©täbte, auf bem glorian @et)er dlamen^ beS fränfifd^en §eereS erf^ien.
©r mürbe üon bort mit einer S3otf(^aft an SJlarfgraf ©afimir gefanbt,
um biefen in bie eoangelifd^e S3rüberfd!aft ^u bringen; fo l)atte ber
fc^laue ^o^enjoaer fic^ in baS öffentliche «ertrauen eiusufc^leicfien ge--

mußt. 5luf bem SBege gum ajJarfgrafen empfing glorian &et)ex bie

9Za^rid^t üon ber 9lieberlage hei ^önigS^ofen unb bie Drbre jur
Umfeljr. ©in 4000 9J?ann ftarfer §aufe üon ber 33elagerungSarmee
mar üon 2Sür§burg auf griebric^Sfelb gerüdt, bereu ^ommanbo glorian
@el)er übernel)men füllte. SDurd) 3^errätl)erei mar hie Vefa^nng beS
grauenbergS üon ^lüem, maS in ber ©tabt unb im S3auernlager üorging,
genau unterrichtet, ©obalb fie erfuhr, ha'^ glorian ®et)er mit einigen
taujenb dauern unb bem 9teft feiner fc^mar^en ©^aar nac^ bem
Dbenmalb ahxüdte, fanbte fie ben bifc^öfliclen Marf^att bem Xruc^feß-
eiligft entgegen, üon beffem 5ln§uge fie ebenfalls .^^unbe ^atte, um i^n
üon bem äJZarfd^e glorian ®et)er'S p unterrid^ten. ßmei ©tunben
bieffeits üon (^iehel\iaht traf ber ^marf^att ben ^ruc^feß unb hie üer=

bünbeten gürften mit il^rem §eere. $\
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u. ^]°^T ®l^". !"""'' ""^ '"""«'^ n'*t on bie Sönigä^ofer Sßieber»
läge 9fau -eu i« ,ebe beftimmte 3Jac^rirf;t fehlte, ouc^ befaß er ni(fit
b.e genngfte 3t^nuug oon ber 9iä^e bei Sruc^feß. Sefeterer batte M
f,!'L

,' ^"11 "<!" ?'^'''^ ^"äuge mit feiner Seiterei in einem SBa be

«,ii
«»"'t«^»" gelegt unb fiet unocrfeljen« gtorian'ä Raufen in ben

a^ucfen. !£er oerurfo^te ©e^rect unb bie Ueberrafc^ung im Sauernbeere

hTfi s/ ^T. *"^^'1?1" «»^'^«'"^6"''^ i»« feinblic^fn ^iterei fo groß

12 l r!*' ^^'i
be^ .eaufenä nocf) atten ©eiten flol), ^art Derfolg

M ,fm%?'-'"'-r«
'^"' bie eOOSDJann ber fctj^arjenUoar fammelten

^.jf^- ? !•"" ®'^i'
.""^ ä"9"' f''^' f^ftsefc^Ioffen, ntle STngriffe ber

i^ W 6>"*^3-^"'t'^l:'"'\"^.*"
^«^ »»rf Sngolftibt. 200 warfen fi«in ben S.rc^l)oi unb bie tirc^e, bie Uebrigen in ba0 ©cblofi. Unb tefet

&\!.'r'. ^'f
t"^^)t6«)ten unb blutigften Jfämpfe beä ganjen Jtriegl.

t^^JV^rl'^' s!"".'''' i"" ^"' ©c^roaräen aufl ^artnädigfte wr=
tbe.b.gt. @nbt,c^ «urbe ber tirc^ljof geftürmt, bie Sfirc^e in 93?anb ge«
hoffen, aber noc^ au« ben Stammen ^eraug oertI;eibigten fi(^ bie »auern,
bi§ ber le^te SDJonn uon i()nen gefunfen War.

-"""«,

^te um bie Stirere, fo entbrannte ber ffampf um baä ©dilofi

fr ^Ä!°"^^'I *f"^ä«^"f' ^^^ "*' "« f"»b4en ©eere war baä
gauäe ®ef(^u| auffahren laffen. 3n ßnrjem war unter bem fnrcbtbnren

^%i,:Z
2^S"\^^"t^ »«!*e eutftanben. ?lber ber ©tiZ b

"

b r SmlnsÜ «l"'"'
^''^' """3 äurücfgewiefen, me^r aB 100

ber ©turmenben fteten Sin jweiter ©türm würbe oorbereitet. ®ie

.„^ w w ^^''.®f''6f)of bringen, bann ftüräte fie fi(^ mit ganzer SBuc^t

®er brttte ©türm mugte gelingen, beun bie ©djWorien batten fein¥ur«er meDr. Stber er toftete bie Sciube benuocj Diel Ä iltongem 9Jingen War enblic^ bo« ©e^tog erobert ; 206 Seieben ber S8e^
%ibiger lagen auf engem 9ioume tiart beieiuauber. Slber giorian® Uer war eg m ber 3)untett,eit, bie mittlerweile f)ereingebro(ben war
gelungen m>t nat)eä„ 200 äKann ju enttommeu. (£r gelangH feSleinen ©c^aar m ®ebiet ber ©tnbt ^att, wo er ^offte. ben ®ni börf!
^.en Raufen noc^ intaft jn finben. ®ie®erüc^te «on ben ö rDängSooto
m t w I"

''""'" '5" «"feinanbergetrieben. gloriau ©ejer ?elt 5
Srnbrlnh^l'"

^'•' ^Bälbern «erftectt, er hoffte, „ocj einmal ben^ufrubr ent^unben ju fonnen, ober om 9. 3uni würbe er auf einer

fnb Ä/I W^"^' """ ^""^ ""fä^'""^'' >"" "^^ermac^t augegr
f^^.unb getobtet, fedjtenb mit bem Sefte feiner ®etreuen gegen einen |ei„bben fein eigener Schwager, SBil^etm oon ©rnmbac^, führte

iiw sf." '^'"'^r
!";"^" '"".Kampfe für bie ©ocl)e beg unterbrüdten S80IK,

für b e er gelebt unb Wte lern «nberer m «um lebten »bemjuae oe

Sf ef^^f'^
«.elb be. »anerntrieg..* ^a/^ dnS b'e.K Th 1?^". ^'' .^?-'^f/^^."ben tlaffe, mit feinem ^erjbtut für biearmen unb glenbcn eintrat, im ffamp für fie oerbintcte muß ibn in

}
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SBte ein SKüt^erid^ jog ber Xrud&feg morbenb, feiigenb unb brennenb

ouf SBurjburg au. Seine ©timmung xoax nid^t bie befte, fein ^eer
tlQttc in ben üerfc^iebenen kämpfen getüaltig gelitten. %xd% aller SSer=
jltärfungen, bie er auf feinem guge bu"c^ ben fic^ i^m anf(^(ie§enben
Slbel erhalten -^aik, ^ä^it e^3 üor SBür§bi:rg nur 6000 9)?ann ; atter^
btngg ^tnreid^enb genug, um bie noc^ im gelbe fte^enben 33auernbaufen
mit leirf)tcr ajiül)e au^einanber ju fprengen.

3n unb bei Sßürjburg lagen im ÖJansen noc^ 5000 aRann. SIm
5. Sunt rücfte ber STruc^feg öor W <Biciht ®ie 93auern i)ätten üor
ber Uebermac^t be^ Xruc^feg fic^ ^urücf^ie^en unb ^erftärfungen fud^en
muffen, ftatt beffen blieben fie auf drängen be^ IRai^ in ber ^ici^i
^er SBür^burger '^(ii\^, W ^arf)e beä Xruc^feg fürc^tenb, ^aiit feine
anbere ^bfic^t, aB burc^ Uebertieferung ber S3auern, namentlich i^rer
%ü\)xtx, fic^ unb bie ^ia\)i felbft mit möglic^ft günftigen 33ebingungen
logaufaufen. 8o füielte überatt bie ^Hebertrad^t unb ber S^errat^.
^eimlic^ frf)to6 ber "^ai^ mit bem Xrud^feg einen SSertrag. £efe^
terer umftente mit feiner S^ieiterei um 7 Ut)r bie ©tabt unb rüdfte
um 8 Utjr SJ^orgen^ in biefelbe ein. S3ürger unb S3auern mußten fi^
auf brei üerfc^iebenen ^(ägen aufftellen, fie tourbeii fofort üon ber feinb-
liefen 9fieiterei umzingelt unb nun tjielt ber Xrurfifeg ©erit^t. ^ie
|)auptleute tüurben f)erau^gegriffen, bie 5lnberen mußten W Sßaffen
nieberlegen unb ttjurben enttaffen. 81 lieg ber Xruc^feg ^inrid^ten,
5Inbere inl ©efängnig tücrfen unb mit ferneren ©elbbugen ftrafen. ®ie
(Biahi mugte 8000 ©ulben bejaljlen. Pfaffen unb mel be§ ©tift§
fc^ä^ten i^ren Schaben auf 218,715 ©ulben, bie fie auf bem SSege ber
^ranbfc^a^ung tjon it)ren Untert^anen eintrieben. %6)i Xage lang
branbfc^o^ten bie gürften bie Umgegenb üon SSürsburg.

©leidf) bem Xrucfjfeg toüt^ete ber 9J^arfgraf ©afimir im 5Infpac^ifd^en.
3n ^i^ingen lieg er 100 ^-Bauern in einen Keffer f^erren. 5(m nä duften
SO^orgen lieg er 62 b-a üon h'it klugen au^fted^en unb
üerbannte fie ae!)n SJieilen njeit üon ^ifeingen, mo fie
bettelnb unb tt)e^!ragenb an ben Sanbftragen tagen unb SSiele in ^ur^em
jämmerlich 5U ©runbe gingen. ©5 toürbe ju meit führen, aUe 'i^k ®rau^
famfeiten einzeln gu ergätilen, bie je^ gegen hk SBefiegten begangen
n)urben. Einrichtungen, 5Iugenaugftec^en

, gingerabE)auen, gotterungen,
iJJieberbrennen ber $äufer unb SSerbannungen , S3ranbfd^a^ungen tt?urben
Smonate lang, ja felbft noc^ nac^ 3af)ren in^ SSerf gefefet. ^ie Slbeligen,
bie UJä^renb be^ 5(ufru^rg mit \itn ^Bauern am freunblicftften njaren,
tüurbcn jefet in ber Siegel bie fcf)Iimmften. ga^Ireic^e Dörfer mürben
gänjlict) niebergebrannt, ben 93auern i^r ^ah unb ®ut genommen unb
it)r SSiet) meggetrieben. ^a^ 9}^orben unb S3ermüften mar in mand^en
©egenben fo furcf)tbar, U^ W Ferren auf tjiele Safire ^inau^ fic^

felbft ben größten (5d)aben oerurfa^ten, meil e^ an Rauben fel)Ite, \>ci^

gelb JU beftetten unb ben armen 9J?enfd^en an ^Ritteln, hxt ©erät^e
tüieber anjufc^affen, gefd^meige W 2(bgaben entrid^ten ju fönnen. 3m
$Infpact)ifc^en \)<xtit ber S3ruber be^ 3J^ar!grafen auf be^ (enteren ^elieig
fo gemattet, 'üa'^ SSittmen unb SSaifen ber ©emorbeten i^m nad^Iiefen,
t^n üerflu^ten unb i^m jurie^en: „ob benn fd^on atte dauern gef^Iad^tet
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feien". $an^ Schnabel, ben §au^tmann be^ öi(bt)(iufer $aufen§
tiejs ber ^-öijdiof uon Sßüräburg filtrierten, im ©anjen ^atte ber fromme
$err anf einer Üiuubreife in feinem S3i^t()um 256 Einrichtungen tjoU^

sieben laffen, nnb alg er naä) Sßüraburg aurüdfe^rte. folgten nod^ 13
in ber (Btaht nac§.

Sßä^renb fo in granfen getüüt^et tnnrbe, fiatten fid& in ber 9^l)ein=

^falj neiierbingg 8000 53auern jufammenget^an, hk bei ber 2lnnät)erung
be§ ^:)^fal5grafen firf) na^ ^feber^^eim toarfcn. ^urc^ ein frf)Iaue^ Wa-
nöüer gelang e^ bem ^^^faljgrafen, fie au§ ber (Btaht nnb in einen
^interljalt §n loden, tt)o er il^nen 1500 mann erftac^. ®en 5(n-

beren gelang e^, fic^ tnieber in hie ©tabt ^n tuerfen. Üläc^ften Xageg,
ben 24. Qnni, lieg ber ^fal^graf biefelbe l)eftig bombarbiren, fo baf^

fie fic§ ergeben mugte. 511^ hk ^Jteifigen be^ ^fal^grafen bie dauern
üor hk ^Biaht füf)rten, fuc^te ein Zi)di berfelben ju entfliegen, ha^ gab
ben Üieifigen ^'eranlaffung, ein ^emefeel ber SSeljrlofen ju üeranftalten,

in bem abermals 800 Mann umfamen. SSon ben Uebriggebliebenen
fuc^te ber ^falggraf no^ 80 au^ nnb lieg fie l)inrid)ten. ^Darauf nabm
er einen dianh^ nnb *iplüubernng^5ug burc^ fein eigene^ ßanb üor, luobei

er fleißig föpfcn nnb l)ängen liefe nnb fc^leppte 200,000 ©nlben, bie er

feinen Untert^anen geftoljlen, nad^ §eibelberg, um fie mit feinen Tlau
treffen nnb Höflingen ju oerfdiiüelgen. ©o ^anbelte einer ber frommen
grennbe Sut^er'ö unb SJ^elanc^t^on'^.

3m Oberlanb war feit bem ^nhc 5l^ril erfolgten 2lb5ug be^

STrud^fefe nad) Sßürttcmberg ber fleine <ft?rieg unaui^gefe^t im Orange ge^

toefen. 3n Raufen bi^ ju einigen ^aufenb jogen bie iöanern in ber
©egenb üon Ulm, im 9iie§, im Oberatlgän \)in nnb l)er nnb traten
X^löfter nnb (Sd)lüffer ah, d^ fei l)ier ergän^enb bemerft, baß bie 5ia=

gäuer ben ^^ertrag il)rer 5lbgefanbten mit bem Xrnd)fe6 nac^tröglid^

nic^t anerfannt Ijatten. SDen ^^auern entgegen fanbte ber f(^mäbifd)e
S^nnbeiaanöfc^nö ju Ulm fleinere @(f)aaren 9icifiger, bie l)ie unb ha in

fleinen S^armü^eln mit ben 33auern äufammentrafen. 3m ^Ittgemeinen

njar ey Zattit ber dauern, fic^ nidjt auf offenen ^lampf ein^ulaffen
;
fobalb

ein 9teifiger-3ug fic^ na^te, sogen fie ficfi in bie SSJälber äurürf. SDie

S3üubifdjen i^rerfeit^^ vergalten hk *ip(ünberungen ber Sauern in ^löftern
nnb 6d)li)ffern bamit, ha^ fie bie Dörfer plünberten unb l)äufig nieber*

brannten. SDer ^rieg war ein gegenfeitiger ^ertt)üftung!?frieg im
f(^limmften ©inne be» SBort^.

^er Xrud)fe6 hn ^on Sßürsburg bur^ ha^ ^tot^enburgifc^e unb
^Infpad^ifc^e, über 9iörblingen burd) ha§> 9tie^, überaü f(^rerflid)e ©puren
feiner Dtac^e ^intcrlaffenb nad^ bem Elugan, um bort ben 5Iufftanb
gleidifall» nieber,^utt)erfen.

Unerwartet ftiefe er mit feinem SSortrab bei ©c^rattenbad^ auf
6000 fampfbereite ^lUgäuer. SDie Uebermad)t unb bie fefte ^oltung
ber S3auern ma^te i^n findig, er Wugte, ha^ er e^ mit frieg^3geübten

geinben ju t()un ^atte. ^r 50g e^ oor, hen Eingriff ju unterlaffen unb
ha§ Eauptl)eer l)eranäujiel)en. ^lac^ einem furjen ÖJefec^t jogen fic^ hk
SSauern aurüd unb nahmen hinter ber fiuibag auf einer 3lnl)öl)e eine

fefte ©teUung. 3u wenig Xagen l)atten fie fic^ auf 23,000 aj^an« üer-
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ftärft, worunter eine große Sa^l !rieg§geübter unb gut bewaffneter
SJlänner, ibr Ö^efd^üt^ War ebenfaU^ sa^lreic^ unb gut. ®er Xru^feg
fcinerfeit^ ^atte fein §eer big ouf 14,000 9J^ann gebrad^t. S^lod^ einmal
!onnte ein entfc^eibenber ©d^lag burd^ bie 53auern geführt Werben, aber
e§ fam ni^t ba§u. ®er SSerrat^, ber auf ibrer ©eite in bem ganzen
^rieg eine fo große Stolle gefpielt, fanb fid^ aud^ ^ier wieber in il)ren

Sieiljen. SS alt er Sac^, i^r oberfter Hauptmann unb mehrere onbere 1

einflußreiche gü^rer ließen fiel) bur^ große ©elbfummen faufen. ^ie
©d^üffe, bie fpät am 5Ibenb be^ 21. 3uli ber Xruc^feß in has> ^annn-
lager abfeuren ließ, würben für SSalter iöa^ ber ^edmantel, um ben
gangen ^uloeröorrat^, unter bem ^orwanb, er fei in Sranb gefc^offen
worben, in bie ßuft fprengen §u laffen. SBä^renb ber "üdaä^t führte er

unb ber ebenfaÜ!? beftoc^ene ^a§par ©c^neiber ^we'i üon ben brei Raufen,
au§ benen ha^ S9auernl)eer beftanb, unter ber Slngabe, ben Xrud)feß §u
umgel)en, ou^ bem Säger weg, unb §ur felben 3eit verließen bie be*

ftoc^enen 33ücrfenmcifter bie ©efd^ü^e. ^a(i) erfolgtem ^Ib-^uge mad^ten
fic^ bie oerrätl^erifd^en $auptlcute l)eimlid^ an§ bem ©taube, ^ie Raufen
erfannten erft, ha^ fie üerratl)en feien, al^ fie tjerna^men, ha^ ha^ $eer
beg ^ruc^feß unmittelbar hinter ilinen fei. ^on ©cl)rec!en erfaßt, üer^

liefen fie fic^ binnen einer falben ©tunbe in bie ^^äler unb SSälber
ber SBerge. 9^ur ber britte |)aufe, unter bem ^nopf tion Suiba^, 50g
fid^, al§ er ben SSerratfi entbedte, in Orbnung gurüd unb erreichte hen
Äottenberg oberhalb Kempten. ®ort oben waren bie ^Bauern unan=
greifbar, aber ber Xruc^feß fanb ein anbereg SJ^ittel, fie ju überwältigen,
©r ließ aug allen umliegenben Drten ha^ SSiel) unb atte^ S3ewcglid)e

Wegfül^ren, über 200 ^öfe unb eine ^In^a^l Dörfer, in benen bie

gamilienangel^örigen ber auf bem ^ollenberg üerfammelten Sauern
Wol)nten, in glammen aufgel)en, unb burc^ feine Sfteiterei il)nen jebe

anfuhr öon Seben^mitteln abfd^neiben. 2)er junger me ha^ ©lenb
unb hk 9lotr il)rer 5lngel)örigen jwangen fie, fid^ gu ergeben, ©ie
mußten bie SSaffen nieberlegen, mit weißen ©täben burd^ ha^ feinblid^e

Sager ge^en, 6 (Bulben Sranbfteuer für jebey $aug geben unb auf^
9^eue i^ren $erren Ijulbigen. (Einige awanjig, hk aU Stäbel^fü^rer
jjalten, Würben enthauptet. 2)em ^nopf t)on Suiba^ gelang e^, p ent=

fliegen, aber er Würbe in S3luben§ gefangen, nad^ Sregeng in langet
unb l^arteö ©efängniß geworfen, bort oftmals gefoltert unb f^ließlid^

an einen Saum gel)ängt.

5lm Sobenfee unb im ^egau würbe gleid^geittg mit bem OTgäu
ber 5(ufftanb gelöfc^t. S^ac^ bem Sobenfee t)atk fid^ öon greiburg i. S.
aug §ang SO^üller öon Sulgenbac^ mit einer ^Ibt^eilung begeben. 5lber

aU ber (Srjljerjog t»on Oefterrei^ eine ftarfe ^eere^abt^eilung i^m ent^

gegenfd^idte, fanb e» ©ang TlixUex, wal^rfcbeinlid^ ebenfalls beftod^en,

für geratl)en, 5U entfliel)en. ®ie meiften Sauern gingen nac^ |)aufe, ber

Bteft, ber fid^ an ber ^iljinger ©teige öerfc^angt ^atte, würbe nad^

gWeiftünbigem liorten Stampfe gefc^lagen unb au^einanbergetrieben. ^an^
SJ^üIler t)on Sulgenbad^ Würbe fpäter gefangen genommen unb §u

Sauffenburg liingeric^tet ; er war ben |)erren ^u unbequem, ^lünbe*
rungen, Serwüftungen, Einrichtungen unb Sranbfc^atjungen folgten, wie

^^
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bt"£t ""^ ^'" f"^ ''' ^^^^ ""• ^- Jbenfee unb Hlbeten

ber bamafö blutig Ib g m£m ?* Tr',"f'??"""^" ^""^"' ""^

SSruber, b m er^La Sb"njlh
"'.^^ o|terre.c^ifc[;en erbfanbe feinem

fönnen, bnß bie Sage berÜSinf^ ^'^-''"'J^
^^""«^ '"'^t f™9"™

^atte an* ben «eZcB „L„a^''^°"''""8 ""^ f^'"^ Sebrüctte mar, fie

fie blieb au bfm'Zirli .'"'T H"""8 ä» "'t"'«^«- «6

SaubeSanVtmam. iriSlÄ" "^
''' '""''*'^"' ^""^^^' ""«^

nmneuttid; auc^ i„a ®a£uSi/* fan e„ ftvr .'fr"^'*"
•"'""f""" ""^

.
reic^itcl;eu ^eräogtfiümern @tei~f nr ' ^"'^^

^,'f
f^^^f "• beu öfter,

t^en unb ^rain aurrulfar , «dL ""^""'^"fterreic^, tlrn=
än>if*en SBien unb Ar CftabfiJ .®''.^^/'l"9'^^"'"

»«^l'^^eic^,

arbeiter. bie in minunat<^l?„ kX3 s^ ^'J"''^.''^
^" SSeiuberg=

wenigen Stunben 8 lö nm wt rr
^^^^^i^^f" berechneten, bo| binnen

ftarten anig fa„b bSTm un äu"r^''T'"J^"'
^"""*'=" ®"'^"

tna^pen ber SifeL- ©iLf iiÜ-rf'^
""'" ^"' ä^Ireic^en »erg.

bcr Salinen. ' '
^^"

'
^"«'^f'"«'^' ""b anberer «ergiDerte unb

Sanben, i„ ©Zabenbe "«-'"" ""^
v*"*"

^^»f'""^ "' ^«n »orberen

^anblungen bT bröfie, beü 9t„S ""** ^"" ®'f"6' f*"^*^ ^"^« ""'e ".

f.alten. ©r berief bie ©täub berWh;, i""'v ^fäogt^iimern ^inju.

^en^.e.-g.erben IbauÄnb^tS' aT;fa^Ür£Ä„ ^^^

i
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fie^tercn hjaren hk einzigen, tt)eld^e bie (Baä^t ber ^Bauern bt8 §u einem

gcttjiffen (Srabe tiertraten
; fie Ratten felbft öiel arme Sente in ii)ren

Gebieten, bie unter Umftänben i^nen gefäf)rü(^ werben fonnten, barum

tüodtcn fie nid^t^ baüon toiffen, al^ au§ ber 3Jlitte ber @tänbe ber

totrag !am: fall^ bie 93auern fic^ ni(f)t gütücö wollten jur fün^t rer-

weifen taffen, folle man fie mit Ö^ewatt ba§u jwingcn. ©d^üefelic^ bef)ielt

bie t)erföl)ntid^e ©timmung bie Dberl^anb, nic^t weil man ber dauern

9lcc^t anerfannte unb il)nen ernftlirf) 'i)ättt Reifen wotlen, fonbern nur,

weil man bie Unmögli(|!eit füllte, tior ber §anb mit Gewalt etwa^

au^ric^ten ju fönnen. ^ie Unterbrüder unb ^u^beuter be§ 3Solf^ geben

nur nad^, wo fie muffen, bie finb ftet^ betrogen, bie auf t>a^ gute $a*5

ober auf hk ©infid^t unb ®ered^tig!eitöliebe i^rer geinbe red)nen ober

baran glauben.

SUnd) ber ©ril^er^og gerbinanb, obgleid^ fnirfd^enb üor Sßutli unb

nad^ 9fia^e bürftenb, fanb e^ für flüger, bie SD^liene beö freunblic^en,

Wot)lwotIenben §errn anjunetimen unb ade möglichen ^erfpredjungen ^u

madien. 3m ©tiüen aber marf)te er bie äu^erften 5lnftrengungcn, um
bie nötl)ige bewaffnete 9Jlad)t auf bie S3eine ju bringen unb gab ^eim=

lic^ S3efel)le „Wiber aüe $)auptleute unb 3fiäbel»fü^rer, wo bie aufommen

ober betreten werben, mit Spiegen, Sc^inben, ^iertl)eilen unb aller

graufamen ©traf ju l)anbeln unb üor§ufal)reu". ^a !am bie Xiger^

natur gum ^orfcl)ein, bie nac^ ^lut unb '3iad}t led^jte.

93ei ber augenblicflic^en pü\\^- unb ajlittettofigfeit be§ (^v^^ixm^

fud^te ©igmunb t)on ®ietrid)ftein auf feine Soften eine augenieffene

©treitmad^t wiber bie S3auern §ufammenjubringen. !Be^terc l&atten

unterbeg einen „d^riftlic^en ^öiinb" gcftiftet, fid^ bewaffnet üereiuigt unb

eine ^Injaljl 6cl)Iöffer unb gteden eingenommen, ^ietrid^ftein woHte

nad) Subenburg ^ie^en, aber bie brol)eube Gattung ber S3aucrn um
ßeoben unb ber föifener^^^lrbeiter ber anftogenben ^^äler, bie in bem

5lugenbtid aufgeftanben fein würben, Wo er aufbrad^, ^inberte i^n baran.

©r gab fic^ bie gröfete 9Jlül}e, bie ^Irbciter oom S^orbernberg unb gnnern-

berg jur 3f{ul)e ju bringen. 2)tc oom 3nnernberg Ijatten eine 5In5al)l

5lbgeorbneter SDietridjftein'g gefangen genommen; fie gaben fie erft lier*

au§, na^bem er il)nen oerfproc^en, bag er nid)t^ gegen fie unternel)men

unb nic^t, wie er gebrol^t, iftre Dörfer öerbrennen werbe.

Söalb barauf oerna^m ^ietric^ftein, ha^ bie ^:öauern üom ©n^t^al

im ^2ln§ug unb bie S3auern be^ ^ammertl)al§ aufgeftanben feien unb

ha^ in ber 5fläl)e oon @d)labming 10,000 2Jlann fic^ oerfammclt l)ätten.

er befd)lo6, le^tere mit feinen 5000 ÜJlann anzugreifen. 33ei ©oig fanb

er fie gelagert. Sßä^renb er burd^ eine ^btl)eilung feinem §eereg einen

feitwärt^ ouf einem Serge lagernben S3auern^aufen angreifen unb t3er^

treiben lieg, warf er fic^ mit ber §auptmad)t auf ben §aupt^aufen.

3)ie S3auern empfingen i^n mit einer Wirffamen ©efc^ü^faloe, hk ba§

gugoolf fiofort in ^«erwirrung unb §ur glnd)t braute, ©ine gwcitc

©aloe unter bie in feinem $eere befinblid)en Söl)men, bie i^ren $aupt^

mann fd)Wer oerwunbete, warf auc^ biefe in hk gluckt unb biefe riffen

aEe 5lnberen mit fic^. 5(uf feinem Sf^üd^ug mugte ^ietric^'^ §eer

burd^ ein eiige^ geBt^al §iel}en, ba§ bie S3auern mit einer fogenannten

Jöeöcl, JBouernfriefl. 14
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(Btanhad) 6e(efet i)aitc\h t^on wo herunter fie fd)iüere Steine ouf bie
Srie^enben tüarfen. ^ietric^fteiu jelbft tüurbe fci)tt)er getroffen unb tarn
arg gefc^unben unb gequetfd^t in ©lirenau an. ©ein «erluft njor be=
beutenb. Snbe^ tarn it)m au^ ^ärnt^en balb ^erftärfung 5U unb er
rüdte ben 33auern tt)ieber entgegen. 9^euftl, ber §nu|)tmann ber S3aucrn,
ber nur 6000 mann bei fiel) ijatte, \ai) ein, 'öa^ er ber Uebermac^t
ntd)t miberfte^en fonnte unb 50g firf) in eine fefte Stettung jurüc!. ^iev
magte ii)n 2)ietric^ftein nid;t anaugreifen, er fnüpfte alfo Untertjanblungen
an. 9f{euftl burd)jc^aute ^ietridjftein'^ ^lan unb tuottte öon Unterl)anb=
lungen nic^t^ tüiffen, aber bie aJieljr^eit bcg §aufen^ tüar anberer 5Irt-

fic^t unb lieg fic^ ju einem SSertrag Ejerbei. darauf 50g 3^euftl mit
bem feineren ^^ei( be^ ^aufen^ über ben STauern ing Sungau unb
^ongau unb vereinigte fid^ mit 'oen ©aljburgern.

2)a^ ©rabi^t^um @al§burg genog unter ben öielen beutfc^en @e^
bteten unb Sanbfc^aften am 5lu^gang be§ 9JltttetaIter^ hen nid)t be^
neiben!§tt)ert{)en 9luf, feit tauge ju ben bebrücftcften gu gel)ören. ^a0
^faffenregiment jeigte fic§ ^ter tu feiner ganzen $ä6ltd)feit. ©c^ou
1462 n^aren bie ^inggauer gegen ben ßr^bifc^of aufgeftanben unb ijattcn
\i)m einige 33urgen §erftört. Sie UJurben unterbrüdt unb mugten fc^roer
hü^ax, 1478 er^ob fid) bie ÖJraffc^aft Drtenburg unb bie^mal ttjaren
e^ bte ^in^gauer, \)k fic^ §u Schergen be^ ©r^bifc^of^ t)ergaben, bie
Drtenburger überfielen unb fie ^erftreuten. 3m Sa^re 1510 n^ar eä
bie ^taht ©alsburg, bie be^ erabifc^öflic^en Soc^eö mübe mv, aber ber
bamal^ regiereube (Sr^bifdjof tpugte fid) jum ^errn ber Unaufriebencn
äu beneu bamal^ ber gauge Sftatt) gef)örte, ju ma^cn. (iv lub ben
^at^ ju einem glönjenben ^Ibenbeffen in fein (Sc^rog unb lieg, aU
fämmtlic^e 9?at{)gmitglieber anujefenb waren, fie burc^ 33etuaffnete 'über:=
faüen, binben unb in i^ren leidsten ^offleibern in ber falten SSinter-
nac^t nac^ ber ^efte SBerfen tran^portiren. ^ie ©tabt mugte auf ibre
^auptfäc^ti^ften ^^rioilegien üergiditeu unb ber (Sr^bifc^of iüar jefet ibr
unumfd)ränfter $err. SS)ie gefangenen 9iatp{)erren, t)k anfangt t)inge=
rt^tet merben foHten, mürben ju {)of;en ÖJelbftrafen beguabigt, mebrere
üon i()nen ftarben batb in golge be^ graufamen Xran^port^.

®er 1519 §ur S^egierung gelangte er5bifd;of tüar ber ^arbinat
9Jcatt^äu§ Sang, gleich feinen SSorgängern ein au^fdjUjeifenber , üer:=
fc^menberifdjcr unb babei lügenbafter unb genjiffenlofer ^^3atron,' bem
3fiiemanb Glauben unb Vertrauen fdjenfen fonnte. (SJrimmiger S5er-
fotger ber neuen Se^re, i)atte er, ofine e^ §u tDotten, bereu Ausbreitung
baburc^ beförbert, 'öa^ er, ^ur beffcren Ausbeute feiner Sergiuerfe
S3ergleute aus bem ©äc^fifc^en unb 3}knSfeIbifc^en Ijatte fommen laffen'
®er t)arte materielle 2)rucf in ^ßerbinbung mit ber graufamen ^er*
folgung ber neuen Sel)re riefen eine bebenflic^e ÖJä^rung ^erüor. SDer
er3bifcöof backte einem 5Iufftanb auöorfommen gu muffen, ©r reifte
rafd) nac^ Slirol, ujarb bort einen Raufen ^riegsoolf unb rüdte mit
biefem eitig oor hie ©tabt. Unoorbereitet, Wie biefe njar, mugte fie ii
bebtngungSloS untern)erfen unb ade i^rc Urfunben unb SSerfc^reibungen
igm auSt)änbigen, bie er nac§ (SJefatten ^errig ober abänberte. Söie in
©aljburg trieb er eS an ben anhexen Orten beS ©raftiftS.
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einige feiner X^aten mad)ten befonberS böfeS SBIut. (Bv ^atte

unter anberem einen lut^erif^eu ^riefter gefangen nehmen (äffen unb
äu IebenSlängIid)em ©efängnife öerurt^eilt, ha<$ berfelbe im gault^urm gu
^mitterfitt im ^^^inggau oerbügen foHte. Qu fi^ererem Transport lieg
er ben ^riefter auf ein ^ferb f^mieben; ©eric^tSbiener begleiteten il)n.

3n einem ^orf im 93erc^teSgabenfd^en, ha^ ber Sug paffirte ging e§
im SSirtpljauS (uftig ju. ^ie Üleiter mad)ten ^alt unb traten ein.
Um ben gefangenen (S^eiftU^en entftanb ein ^tuflauf, man ^atte mitleih

^
mit i^m unb auf fein bitten befreite man i^n, o^ne bag bie Begleiter
es 5u ()inbern üermoc^ten. SDer ©r^bifc^of lieg hen ^auptt^äter, einen
jungen iöauern DkmenS ©törfl unb einen anbern 33auern einaie!)en unb
beihe of)ne aüe 9f{ec^tSform in ©al^burg ^eimlid^ ^inric^ten. ^er ^^ruber beS
©tödt tüurbe beS (£r5bifd)ofS töbtlid^fter geinb. Xag unb 9kc^t lief
er auf aEen $ijt)en unb Drtf^aften im ©ebirge um^er unb ftadielte hie
S3aueru jum Aufru()r an.

^ie zweite Xi^at beS (Sr^bifc^ofS ttjar eine neue unb i^avte Steuer.
Bunäc^ft amang er einige ujofilljabenbe 93ürger ©aljburgS §u einem
®arlef)n üon 10,000 ©ulben, bie fie auf ^Jiimmerioieberfe^en geben
mugten. ^ann na^m er Derfc^iebene golbene ^'ird^engerät^e meg unb
er^ob njeitere 30,000 (SJulben auf ben fRatt) feiner mäihe burcö ein
Umgelb.

S[}iefe aJlagregelu trieben bie Unsufrieben^eit auf bie ©pi^e. 3uerft
fammelten fid^ hie ©eiuerfe unb ^ergfuappen oon ©aftein unb Um^
gegenb unb festen i^re gorberungen auf. ©ie faubten S3otcn nac^
9?auriS, Sfiabftabt unb aüe ©erid^te unb forberten Bürger unb 53auern
äum (Eintritt in ben (^riftlid)en ^unb ber eoangelifd^en ^rüber(d^aft auf

^em 5lufruf ber (^afteiner leiftete bie S3en3ol)nerfd)aft beS ©r^ftiftS
freubigft golge. tof atten SSerge-i leuchteten bie ©ignalfeuer, bie foge^
nannten ^reitfeuer, 9^ot^Jd)uffe mürben abgefeuert unb üon ^orf m
^orf läutete bie ©turmglode. ^TuS allen Xljälern unb üon aUen §öl)en
famen hie dauern ^erbeigeftrömt, jeber mit bem bewaffnet, maS er jur
§anb l)atte. 3m 5)orfe ©olling, fünf ©tunben üon ©al^burg, belogen
fie ein Sager. ^afpar dragier, SSeitmoofer, TOc^ael öruber, meid)iox
©pät unb ßubmig 5llt maren i^re $auptleute. ^afpar ^ragler mürbe
oberfter Hauptmann beS ^aufenS.

5)er erfd)redte (Sr^bifc^of fanbte booten inS 33auernlager unb Heg
fie in freunblic^em STone jum toSeinanberge^en aufforbern, i^re ^e=
fc^merben fottten fie burc^ einen 5tuSfd^ug i^m vortragen laffen. ^ie
^ürgerfd^aft üon ©aljburg hingegen \anhte ^eimlic^ §u il)nen, beftärfte

fie in i^rem SSorge^en unb forberte fie auf, nac^ ber (Btaht ju fommen.
XeS erjbifd^ofS 5lnerbieten miefen fie prüd, bagegen rüdten fie auf
^allein üor, beffen ^ürgerf^aft fic^ il)nen anf(^log.

3)er ör^bifd^of flüchtete auf baS über ©aljburg tf)ronenbe gelfen^
fc^Iog, baS er juüor mit Lebensmitteln reic^lic^ §atte üerfelien laffen.

^on bort fonnte er, menn eS ^ot^ t§at, bie ^taht mit 93equemlid^!eit

befc^iegen.

greitag üor ^fingften, als eben bie S3ürger auf bem 9Jlarft jur
©erat^ung üer(ammelt maren, entbedten einige hen ©tabtrid^ter ®otb,

14*
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eiii^ ber uerf)a§tefteu 2Ber!äeuge be^ ©r^Bifc^of^, bcr f(iel)cn luollte.

@r tüurbe üom ^ferbe geriffen unb übet zugerichtet. Um if)n tDeiteren

9}ctBl)aub(ungen ju ent5ie{)eu, lie^ x^n ber 9flatt) in^ öiefäugni§ füf)ren.

Stuf bie gotter gebrad)t, üerriet^ er ^^^täne bey @r§bt)c^ofg, bie ba^ 3^ot!

nur nod) me()r erbitterten unb e^ öerantagten, nur um fo mel^r auf
ber dauern $ütfe ju bringen, ^fingftmontag ^2lbenb rücften bieje in

bie 8tabt. 3t}r erfter 33e)u^ gatt bem erjbijc^öflic^en ^of. ^er (Srj-

bifdjof t)atte meber feine "ifapiere nod) llrfunben unb bergteit^en mit*

genommen, otte^ fiet ben 93auern in hk §änbe unb mürbe t)ernid)tet.

^'ur5 nad) bem (^in^ug ber ^^auern in Sat^bnrg rüdteu and) bie Slnappen
üon dlüuvi^, ©aftein, ^i^bü^t unb anberen Orten ein. ©^ mürbe nun
befdjtoffen, ha^ bie Sauern an itjre getbarbeit ge^en, bie knappen aber
gegen @otb unter ben Sßaffen bteiben unb bie iöetogerung ber ©efte
übernet)men foUten.

3n ^irol mar ebenfatt» bie Unjnfriebentjeit mit bem 33eftet)enben

fd)Dn feit lange oor^anben unb ijatte )\d) t)ie unb ha in fteinen 5(uf=

laufen unb üerein^etten ÖJematttf)ätig!eiten Suft gemadjt. SS:ie 2Cet)ntic^^

feit ber 9?atur be» Sanbee mit ber Sdimei^ gab ben foziaten 3uftönben
be» Sauber and) gro^e^tetjulidifcitmitbenen ber@d)mei5. ^oö ©ebirg^itanb

tft ber Unab^ängigfeit ber 3JZenfd)en günftig ; e^3 oer[)inbeite, bag bort

bie Seibeigenfdjaft in fo(d)er 5(uc^bel)nung unD mit fotc^em ®rucf mie
anberemo fid; füt)(bar mad)te. ^a^ gebirgige Sanb, ha^ jum größten 2;t)ei(

fid) nur jur 25?eibe eignet, unb nur t)ie unb ha g.ftattet, müt)fam ein

paar fdjmale 5lederd)en bem iöoben abzuringen, bcbingte eine fet)r ^er*

ftreut moijneube ^öeoötferung. Gebirge unb SBälber gaben ben glüc^tigen

uuerreidjbare 3c^tupfmin!et. ®ie 2öof)nung be^ 33auern mar nid^t

fetten eben fo unzugängtid) mie ba^ fefte 8d)(oB be^ 5lbeligeu. Xa§
maren i8erf)ä(tniffe, bie meber für 5lbel nod) für Pfaffen üiet SSer*

todenbey tjatten; beibe Stäube fanben hei ben ^iefberootjnern reid)ere

ernte unb ein üergnüglic^ere» 2ehcn, aU unter ben armen 33emo^nern
ber tiroter Serge, ©rft fpäter, at^ bie umfic^greifenbe 9ieformation
bie ^töfter unb ^^^frünben ber ^^faffen gu Xaufenben auf()ob, marb ba^
burd) barbarifcfie ©emattmagregeln ber ^abirburger oon ^e^erei ge*

fciuberte Xirot ber .§aupt5ufIud)t^ort bee ^faffentt)um!^, beffen §errfd)aft

begüuftigt uub bi^ ^eute ertjatten mürbe burc^ bie befd)rän!te materielle

(äntmideluug be» Sanbe^ unb feine 5Ibgefc^toffenl)eit oom 2öeltoer!el)r.

^ie ftarre (Sjrofeartigfeit ber ^^llpennatur, üerbunben mit ber fic^ bort

bcfonber» geltenb mad)enben Uebermadjt ber ^JZaturfräfte über bie fc^mac^e
iTraft beig (Sinaelnen, ermeden in bem 9}knfd)en ha^ ®efut)t ber £)t)n=

mad)t uub ber Sd)müc^e unb beförbern unb ermatten in i^m ben $ang
5u bem (Stauben an ha^ Uebernatürlic^e, tt)e(d;er ber Dieligion unb itjren

Wienern ju Ö^ute fommt.

^ie gotge ber ^Irmutt) unb Unzugängtidjfeit be^ 2anhe§ njar, ha^
Üiitterburgen unb {»Itijfter im Xirot bee imittelaltcrs üerljättniBmäBig
bünn gefäet, bie Seibeigenfd)aft n)enig befannt unb oiete Saften, bie

fonft ber Sauer anbermärti^ ju leiften f)aik, bem Xiroter Sauer fremb
njaren. ®e»t)alb mar aber feine Sage feine beneiben!5mertl)e. §atte
er iucuigcr Saften, fo l)attc er auc^ lüenigcr Siufommen, nnb ha?^ SSeuige
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mufete er fid) meift mit grögerer 5luftrengung erringen, at^ bcr Sauer

anbermärtg, er mu^te atfo auc^ bie geringfte Steigerung femer Saften

ungtei^ fernerer empfinben. Unb a\\ ber Steigerung ber Saften fehlte

e^ liier fo menig mie anber^smo. ütegierung, ^f-ffen unb ^bet l^atten

in ben testen 3at)rzebnten tt)re ^nfprüc^c beDeutenb ert)ö^t. aüe ^rtifet

maren Durd) hen 3öuc^er. ben bie Sugger nnb anbere gro6? §aubel§-

geteafd)aftea trieben, in einer unoert)ättni6mä6igen 5Seife \3ertl)euert

morben Xirot mar ber Siebtingöjagbgrunb be^ öfterrei^ifd)en Surften*

baufe^, bag 3Sitb mürbe beM)atb im Uebcrmafe gel)egt unb ^erftörte bte

bürftigen Saaten, ©rünbe genug, um jur Un§ufriebenl}eit ju reiben.

m^ nun im benad)barten Sc^maben bie ©ä^rung immer größer mürbe,

lut^erifd) gefinnte ^$rebiger unb anün§er'fd;e ^$räbi!anten auc^ tn t)te

Xiroler Serge brangen unb namentlid) unter ben Sergfnappen imn

^afl unb Sd^maz ftarfen ^2lnt)ang fanben, ba griff au^ bie Aufregung

unter ber Xiroler Seoölferung immer meiter um nd), fo baß e;^ ber

(Srz^erjog gerbiuanb für nott)menbig fanb, fetbft nad^ 3nn§brud ju etlen,

um ben bro^enben Sranb ju üerpten.
,,..^,.r «, .

SS5ie feier gefd)itberten Serl)ältniffe betrafen ^auptfac^ttd) Sorber*

tirot ober ^eutfd)tirol unb Sorarlberg , mefentlic^ anber^ maren bte

Xinqe in Sübtirot. Sn ben frud)tbaren unb meinreid)en ©cgenben

biefe§ Sanbftrid)^ ftatte, neben jat)lreid)em met, üor altem bte ©etfttic^*

feit fid) eingeniftet unb fett gefogen. Dort faßen neben ben Stjc^oTen

oon Xrient unb Srijen mit i^ren ^apitetn unb jatjtreic^en ^Itoitern

and) bie Deutfc§^Drben5t)erren mit großen Sefi^ungen. i^ter maren bie

greibaueru eine 5tu§nal)me, bie Seibeigenfd)aft mar üort)errfa)enb, unb

ber ganze Drud be§ gcubalf^ftem^ unb ber ^faffent)errfc^art tastete

fimer auf bem Sanbmann.

Die revolutionäre grü^ting^tuft beg Sat)re§ lo2o l)tett auc^ tn

ben Xiroter Sergen il)ren (Stnzug. Die Sauern fd)oarten fic^ zufammen

unb festen t^rc Sefc^merbeu auf. ©§ tüaren neun5el)n ^^unfte, bte in

ber $auptfad)e mit benen anbrer (SJegenbeu übereinftimmten, fte nuteten

ficö aeaen bie geifttic^e ©ewalt nic^t meniger mie gegen bte meltlic^e,

aeqen bie ^Regierung mtb ben 5tbet. Die Diroter teifteten gtetc^

bei bem Seginu be^ 3lufftanbe0 i^ren Srübern im übrigen Deutfd)*

taub, befonber^ in Sd)maben, einen großen Dienft. Da ber JJrteg

^arr^ V. mit granj I. oon granfreid) in statten ju Gnbe mar, l)atte

ber feber^oq ftarfc §eere^abtl)eitungen üon bort bcrufon, um fte nac^

S«n)aben unb bem ölfaß ju fc^iden. Die Diroter vermehrten it)nen

ben Durcbzuq burd) tt)re ^äffe unb ber (&xh¥n^^ ^'^^^^ 9^^^^ ^^^"^

zum böfen Spiet machen unb fte ben Umweg über ©raubünbten netimen

"
^^^*Der erzt)erzog, ber nur zu gut wußte, toa^ für eine böfe Suppe

für ibn ein ^ufftanb in Dirot mit feinen unzugängttc^en gel|cn imb

feinen zätjcn. tapfern unb maffengeübten Semot)nern werben mußte,

natim bie freunblic^fte SO^iene vor unb gen)ät)rte bie geforberten grett)citen

unb bie ^bfteltung ber Sefc^merben, foweit fie in fetner mad)i tagen,

fofort- ba^ Uebrige fottte ein einzuberufenber Sanbtag entfd)etben. Xie

Sorbertiroter gaben fic^ bamit zufrieben. ^id;t fo bie Sorartberger, bie



" '#i^»^#^^4*A*« •-*«« "^'

- 214 —
hnxd) bte M^e ber 3((Igäuer unb Dberfd^iüoSeu ju revolutionärem

SSorgef)en angeregt maren. 3(ut bte ^2lufforberung ber erjl^erjogürfien

ÖJefanbten, bte ^Befc^Iüffe be» Sanbtag^ abjuttjarten, antworteten i^re

|)auptleute: fie tuürben in einigen lagen if)re "i^ntwort nacf) 3nn»bruc!

jelber bringen.

©d^IiiKmer nod^ (agen bic ®inge in 6übtiro(. ^ort ttjar nament*
lic^ ber ßorn groß gegen bie üppigen uitb übermütl)igen ©eiftlirf)en.

3n ber Utngegenb t)on ^-8rii*en oereinigten fid^ bte 93auern, ftürmten ben

bifd)öfü(^en ^^^a(aft in ber 6tabt unb aße Käufer ber öJeiftüc^en. 2lud^

ber Öanbfominent^ur ber ®eutfcf)orben§baIIei*) erhielt if)ren unliebfamen

5öefuc^ unb ha^ beutfc^e §auö ju ^^o,^en marb gcplünbert unb jcrftört.

® ie (Sübtiroler empfingen in SJl i ^ a e t © a i ^ m a t) e r , ber frü()er

©efretär be§ 93i)(f)of^ ju 33rijen, je^t 3oöbeamter ju ^(aujen tuar,

einen ber auyge^eic^netften gü^rer, bie ber gan^e 53auern!rieg auf^

guttjeifen i)at Ö^ai^ma^er tvax ein 9Jlann t3on {)o^cr Snteüigenj unb
geftigfeit be^ S^arafter^, großem perfijnllc^en i)Jlutf), in 8taat^= mie

in ^rieg^gefc^äften too^t erfaf)ren unb t)on reoolutionärem (Sifer burd^^

brungen. ®ai^mat)er, ber Hauptmann ber Sübtiroler ttiurbe, bilbete

fofort auy htn ben Pfaffen abgenommenen (Leibern eine ^rieg»faffe.

^eter ^ä^fer unb Sebaftian (SBaftt) 9}kier tourben feine Unter^aupt=

leute.

^er (Srs^erjog l^atte in feinem ^ienfte mehrere i)o^t Beamte, tüie

ben Spanier ©abriet üon Satamanfa unb ben Öe^eimratt) gabri,

oom 3^oI! ber ^ontroüen^S d)mib genannt, bie fic^ beibe t)nxd) i^re

S3ebrürfungen allgemein tjertjagt gemacht f)atten. (^ai§mat)er erlief ein

2)^anifeft, in bem er fel)r gefi|ic!t ben §a§ gegen biefe Reiben unb bie

53if(^Dfe oon Orient unb i8rii*en auvjunu^en Derftanb. „^ie tiier 9Jiänner,

bie 5U it)rem eignen Üiu^en \)a^ 3^oI! regierten," fagte er in biefem äRani-

feft, „feien bie S3ifc^öfe üon Orient unb 53rijen, aud) ber t)or .f)od)mut^

ftinfeube fefeerifc^e afrifanifc^e sööfetoid^t ÖJabriel üon Salamanfa unb
ber Slontrotten-Sc^mib, ben man gabri nenne. Xicfe ttjoüten fie in be§

Surften '^at^ n\d)t leiben, benn er I)abe oI)ne biefe S3errät^er unb
Sc^älfe in feinem Sanbe, @ble unb Uneble, genug, mit meieren gute

Orbnuug möchte au»geri^tet toerben. 3Senn 8^mib (gabri) fc^inben

unb f(f)aben luolle, foüe er bie Ätöfter unb ©eiftlic^en frf)inben utib

fd^abeu; fie motten fotc^e ©c^inberei an fic^ nic^t geftatten, nocf) ba§
(^e(b ober Q^nt au» bem 2anb megfüfiren (äffen. Xer 33öien)ic^t ^aia-
maufa ()aOe fic^ in brei ^^^ren au^ i^rem blutigen Sc^tneife ein gürften-

tf)um erridfjtet, er f)abe eine ^errfc^aft für 10,000 fl. in S3urgunb
gefauft, feine greunbe mit fic^ an ben §of gebracht unb gro§mäc^tig

gemad)t. . .
." ßii«^ Sd)(u§ fagte er: „fie tt)oOten fleifeig 5(uffe^en

t)a(ten, baf, gabri unb Salamanfa nic^t bem Sanbe entttjiec^en." ^ais^-

*) ^altei ^ieß ein gcmiffe^ lerritortunt, eine ^rooinj be^ 2*eutf(^orbcng,
beten er in '^entW<^n'i> elf ^ntte. ^ebe ^aaei i)atte i^ren Sanbfomment^ur unb
jcrftet in ^ommenben. ^ie 'Semo^ner ber cin^ielnen Orben^^.'päufer gießen bie

Äomntentfjerren. 2Bte fc^on früher bemerft, ,5cic^nete fic^ ber ^eutfd)orDen burd^
ungemeinen JReic^ttjum, feine einzelnen "Jö^ttglieber aber burc^ bobenlo^ auö»
fc^weifcnbeig Sebcn au^.
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ma^er fanb e^, in Sfiücffic^t auf bie (Stimmung ber Xiroler für ben

(5räI)er§og, für angemeffen, biefen perfönüc^ jundc^ft möglid^ft au» bem

Spiel äu laffen unb feine 9tät^e für Me^ oerantmorttid^ ju ma^en.

^ec^^alb würben auc^, aU jefet bie dauern ber t^erfc^iebenen ^^äler

baran gingen, W Sd)Iöffer ein5unel)men, bie be^ (Sr^^eräog^ gefront.

©ai^ma^er unb bie ^^auernau^fc^üffe fd)rieben auf ben 22. 2Rai

nac^ mnan einen großen ^olfötag au§. ^er eraf)er5og tjerbot ben-

felben. dagegen beeilte er fic^, ben Sanbtag, ben er erft auf ben

16. guni au^gefdjrieben, fc^on auf ben 23. mai m^ gun^bruc! äu=

fammensuberufen. 5(uc§ fanbte er in afle X^äiex unb ju aütn Raufen

SSotfdiafter, um fie jur 9^u^e unb jum 5(u^einanbergef)en ju bewegen,

uergag aber babei ni^t, fid) auf atte gätte üorjuietien unb mit ö^ewalt

5U ruften. (Sr lieg (Srbftüde unb ®üter tjerje^en unb fanbte fein

Silberzeug in bie äJlünje. Unter bem SSorwanb, "ija^ 2anb gegen ba§

(Einbringen ber fc^wäbif^en S3auern unb ber SSenetioner ju fc^ü^en,

fottte ber Sanbfturm in ber Stärfe üon 20,000 üJlann aufgeboten

werben, wooon er 5000 fofort nac^ gnn^brud rief.

^ie §u 9^euftift an ber ©ifad, im ^uftertl)al, im etfd^tl)al unb

ben ^Jlebent^älern be^ (enteren nerfammelten S3auern nal)men ben Stitt-

ftanb^öertrag an ; aber aU fie fal)en, baB bie S^egierung il)re 9tüftungen

fortfe^te, l)ielten fie fic^ nic^t gebunben unb üon ^euem erfi^ott bie

Sturmglode burc^ bie l^äler.

^er am 23. Tlai jufammentretenbe Sanbtag ^attc bie attgemeinen

$8efc^werben erlebigt unb ber ©r^lieraog bereitwittig atte gorberungen

beffelben jugeftanben. Xa^in gel)örten bie gorberungen in ^-öejug auf

SRaB unb ©ewidjt, Raubet, Sötte, Steuern unb bie §anbwer!^orbnung.

^er !leine gelb^elinten unb bie boppelten 3infe fottten aufge^oberi fein.

3agen unb gifc^en fotte freigegeben, atte grol)nben, bie ni^t wenigftenä

fünfjig 3al)re fc^on beftanben, fottten ah fein, bie freie ^rebigt beg

(Süangeltum^ unb ber 3Sorfc^lag ber Pfarrer fotte gewäl)rt werben,

bitten öemeinben fottte jebe Strafe wegen be^ tofftanbeö erlaffen fein.

2ßaö fonftige ^efc^werben waren, fo fottten biefe auf einem Sanbtag ju

33^ic§aeli^ in SSojen erlebigt werben.

D^orbtirol unterwarf fic^, aber nic^t Sübtirol. ^ie 5Iufftänbif(^en

im 33ietl)um Orient jogen unter i^ren ^auptleuten, Simon oon ^abetto

unb ÜZicolo bei Victor, um^er, nal)men bie Sc^löffer unb ^löfter ein

unb erfc^lugen mehrere l)o^e S3eamte. ®ie Uebermac^t be§ ©rä^erjog^

überwältigte fie. Xie gefangenen 9fiäbel§fü^rer würben gelängt ober

enthauptet, i^re Käufer niebergeriffen unb atte 33et^eiligten fc^wer ge-

branbfd^a^t. 3m Xrieittifc^en ging e^ noc^ ärger ju, bort würben @e^

fangenen Ükfen unb D^ren abgefc^nitten, anbere geüiertl)eilt unb gefpiegt,

wieber anberen würbe ha§> ^er^ aus bem 2tiht gefc^nitten unb i^nen

um ben 93^unb gefdjlagen unb i^r ßeib jerftüdt; bie befangenen, bie

freigelaffen würben, empfingen ein SSranb^eic^en auf bie Stirn. @ai§*

matjer, ber gleid) nac^ bem Sanbtag nac^ Snn^brud jur ^Verantwortung

geloben wor, beabfic^tigte golge ju leiften; aU er aber fa^, wie ber

ßra^eräog ben Vertrag ^ielt, 50g er üor ju pc^ten.
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mit tierltcfeen oben bie ftetrifd)eii 33aueru, mic ein XI)ei( oon

tfinen unter i^rem Hauptmann 9leuftl nad) bem ©efec^t bei ©oig ftc^

über ben STaucrn in^ ©atsburgifdie gebogen nnb mit ben Soljburöern

tcb ücreinigte, tt)ä!)renb ber anbere Xt)eil firf) bem Sßertrag mtt ^letrtc^^

ftein unterworfen f)atte. ^ietric^ftein ^atte fura barauf md) SBien um

(SJelb gcid)rieben, um feine fremben (Si31bncr («ö[)men, Ungarn, Sftafeen)

bemMcn ,^u !önnen. ^ie ^Intmort lautete, er foKe bie 9^äbeR^tul)rer

Iiart ftrafcn, alle o^ne Unterf^icb bi§ aufS SJ^ar! branbfrf)a§en, bann

babc er öJelb. ^iefe 5ßeifung, bie bem SSertrag autniberltef, mürbe

nidjt^^beftotocniger üon ^ietrid)]tein gemiffen^aft befolgt. Seme Xruppcn

tt)ütt)eten wie Kannibalen, e^^ Würbe gefpie&t, geüiert^eitt unb gefd)anbet,

grauen unb Jungfrauen würben bie Prüfte abgefd)nitten unb fd)Wangeren

grauen bie Kinber an^ bem Seibe gefc^nitten. 2öie fic^ fpätcr jetgte,

war ber ©rs^erjog mit bicfen S3(utbefe^Ien üotiftänbig eint3erftanbcn, la

er fetbft t)atte fie üort)er gegeben. — 3n golge biefer (SJraufamtetten

batten fid) oiele fteirifd)e SÖauern unb 33erg!na)3pen mit ben ^axt auf

ber ^renje, unter TOc^aet ©ruber, tagernben Sal^burgern üeremigt.

^ietrid)ftcin lagerte mit feinen S3anben in bem ftetrifc^en Stabtc^en

(gc^Iabming unb forberte oon l)ier Ö^ruber auf, bie öfterreid)ifc^en Unter-

tanen f)erau§5ugeben. ©ruber antwortete: barauf fönne er nur auf

33efebl ber Oberen im Hauptquartier in (Satsburg eingel)en. SSon bort

!am ber Eintrag auf einen ad)ttägigen SBaffenftiUftanb, ben ^ietrid)ftetn

mit ber SSoram^fefeung anjunetimeu gebacf)te, bafe fem 9kc^fotger im

Oberbefet)!, ber in ben näc^ften ^agen eintreffen fotite, an ben 35ertrag

nid^t gebunben fei unb bann bie af)nung^Iofen S5auern überfaüen !onne.

^en 3. 3uü woßte ^ietrid)fteiu feine 5tntwort abfenben. ^le^mal aber

waren bie ^Ritter bie 33etrogenen. ^ie S3auern f)atteu Wä^rcnb ber

91ad)t einen für unmögüd) gef)altenen ©eitensng über ha^ ©ebirg ge-

mad)t unb fielen gjJorgen^ gegen 5 U^r unt3erfel)en§ in ^a^ Sager tjor

ber Stabt unb in ba§ ©täbtdjen felbft ein. ^ie ^Bauern waren fo

glüd(id), ha"^ fie \>a^ ganje ©ef^ütj eroberten unb 'oa^ $eer jum

gvöf3ten Xljeil erfc^lugen ober gefangen nal)meu unb ^»enJReft t3er*

fürengten SBa^> nid)t beutfc^ fonnte, würbe erftoc^cn. 3000 geinbe

blieben tobt, barunter ein großer X^eit be^ fteierifc^en unb !ärntt)nifd)en

5lbelg. 18 5lbelige würben in ber Kirche gefangen, aud) Xietric^ftem

war in ©efangenfd)aft geratl)en.
^ .

3n ben Krei§ ber SSanern geführt, trat ein «knappe al^ Älager

wibev i^n auf, ^ielt il)m feine (Sd)anbt^aten oor unb üerlongte, bag er

bnrd) bie Splege gejagt werbe. "J^er ganje S3auernl)aufe, an 4000 SlJ^ann,

erbob bafür bie |>änbe. ^nx Widjad ©ruber unb bie ju ben ^Bauern

übergegongcneu beutfd^en Sanb^fnec^te waren bagegen unb biefe bewal)rten

il)n "üor bem fc^impfli^en aber wol)lüerbienten 6d)idfal. ^ietric^ftein

unb bie anbern 18 5Ibeligen würben mit 33auernröden unb ^auernl)üten

befleibet unb auf 5ldergäulen reitenb in ^a^ ©c^log 55?erfen aU ©e^-

fangeue tran^portirt; 32 ber gefangenen 33ij^meu unb ük^en l)ingegen

würben aU @ül)nopfer für 32 S3auern, bie Xietrid)ftein l)atte I)inrid)ten

(äffen, entl)auptet. ^ie 3Kilbe, welche bie «auern bem 9Jiorbbrenner

^ietric^ftein unb feinen Helfershelfern, ben gefangenen 5lbeligen er^
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wiefen, würbe il^nen fpäter fel)r fd)led)t gebanft. ^a§ ift bem fSolh

üon jel)er fo gefd^eljen.

i)ie SSorgänge hti (Sd^labming üeranlagten ben @r5l)er§og, bie

Einträge ber öanbftänbe ber fünf |)ersogtl)ümer eiligft §u genel)migen,

unb biefem Umftanb war e§ ^u banfen, ha^ in fur^er geit bie 3ftul)e

wieber ^ergeftellt War. ©elbft iöranbfd^apngen, bie ber dr^l^er^og gewünfc^t,

liegen bie (Stäbte unb ein großer X^eil be§ 5lbel§ hex il)ren 33auern

nid^t ju, fie fanben hie SJiagregel hti ber allgemeinen Stimmung ju

gefäl)rlid^.

^ie ^inge in Salzburg ftanben nod^ jiemliif) auf bem alten

gied. ®ie ^Belagerung ber SSefte fonnte nid)t mit 91ad}brud betrieben

werben, weil eS an ^elagerungygefd)ü^ fel)lte, unb ber ^ißerfud), ben

gelfen ju unter^öljlen, fdiritt ^n langfam üor, um (Srfolg §u t)erfpred)en.

5In ^rofeler'S Stelle war 9}hd;ael ©ruber jum oberften Hauptmann
ernannt worben. ®a fam plöfelid^ bie 9flac^rid)t, ha^ ©corg üon greunbS-

berg unb ber ^ex^o^ oon S3aiern mit 10,000 SOiann im 5(n§ug unb
bereite in unmittelbarer 9läl)e ber ^taU feien, ©ilig griffen bie

S3auern ju il)ren SBaffen unb üerfdjanjtcn fic^ in il^rem Sager auf einem

S3erge. ^er iöaiern^er^og woüte angreifen, aber bem alten friegSerfal)-'

reuen greunbSberg war bie Sadie bebenflicb, er rietl) baüon ah. ®ie
Stellung ber 53auern War nid)t nur fel)r feft unb gefd}idt gewäl)lt, fie

fonnten auc^ im gaüe einer S^lieberlage fidi in bie 33erge jurüd^ie^^en

ol^ne ha^ e§ bem Heere möglich war, fie gu Verfölgen. 2)iefe

Erwägungen entfdiieben ju ©unften gütlicher Uebereinfunft, woju nod^

onbereS mitwirfte. (SS War bem H^^ä^g oon ^aiern, wie greunbSbcrg,

fein ©el)eimni6, bag hie Saljburger mit ben ©diweijern Unterljanb-

lungen angefnüpft, unb enblic^ lag bem ©r^liersog üon Defterreic^ alleS

baran, Salzburg §u ftillen, weil für feine Sonbe !eine 9tul)e ju er-

Warten war, fo lange bie Sal§burger im ^lufftanb fic^ befanben,

®er 3Sertrag, ber §wif(^en bem ^ex^o^ üon S3aiern unb greunb^:*

berg einerfeitS, unb ben Saljburgern anbrerfeit^ obgefd^loffen würbe,

fe^te in feinen H^i^^^^^ftomungen golgenbeS feft: ^Illgemeine ^Im--

neftie, auc^ gegen bie S^äbelSfülirer, wenn biefe iimerl)alb eine» SJ^onatS

nac§ abgefc^loffenem SSertrag fic^ ftellten, S3efeitigung aller begrünbeten

S3efdjwerben, @infül)rung einer feften SanbeSorbnung unb 5(ufl)ebung

aller nid^t gefe^lid^en Umlagen. 5lu§erbcm mußte ber ßr^bifd^of fic§

üerpfliditen, brei ^D^änner, bie ha§ Vertrauen ber Sanbfd^aft befögen,

ol» ffiäi^e an^unel^men. ^ie Sanbf^aft il)rerfeitS foHte bie ^ex-

brüberung^briefe ausliefern, ha§ ©enommene ^nrüdgeben, aße gefe^=

liefen 5lbgaben Weiter entrid^ten, 14,000 fl. ^riegsfoften ^al^len unb

ju einem S3ergleid^ wegen beS angerichteten Sd^abenS fid^ bereit erflären.

^er ©rjbifdjof war über ben 33ertrag nid^t fe^r erfreut, aber bie Klug*

l)eit gebot, il)n angunel^men. @S war i^m fein ©e^eimnig, ha^ Söaiern

wie Defterreic^ auf bie ©iuüerleibung beS ebenfo burd^ feine 9^atur*

fd^önl)eit wie burc^ feinen S3obenrei(^t^um berühmten ©rjbietliumS fpefu*

lirten. ®er (Srjliersog, bem bis je^t hie erhofften SBiffen, bie ^is^*

t^ümer 5IugSburg, Örijen unb Xrient, entgangen waren, richtete um
fo gieriger feine S3lide auf ha§ fd^öne Salzburg, eine 5lbl<:l)nung he§

\\
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S8ertrao§ burrf) ben ©r^bifc^of fonnte if)m alfo nur ioiafornmen fein.

®a]i§ ö^nüc^ red^iiete S3aieni; tjon le^terem mar \oqav hie 5{bfe^ung
be^ (grjbifrfjofj.^ angeregt rtJorben unb in ber Sanbjcfjaft felbft Waren
©timmen laut getüorben, baf)tn gefienb : man werbe gegen eine X^eilnng
beg ©rgbiyt^um» nid)t§ f)aben, Wenn man ben je^igen |)errn bamit
log würbe. (So na()m ber ©rjbifc^of ben Vertrag an. SDag er i^n
Ratten würbe, barüber beftanben auf aUcn «Seiten fif)Were ^^weifel

;
^atle

ber ^eimtücfifdie Pfaffe bo^ felbft wä()renb ber llnter^anblungen eö fi^
nic^t üerfagen fönnen, Don feiner tiefte einige Tlak in bie (Btaht fc^iegen
ju (äffen.

Slm 1. (September !am ber Vertrag 5Wifcf)en ben 5öanern unb bem
©rjbifc^of ju Staube, diejenigen S3auern, hit nid^t fal^burgifc^ Waren,
i)atten ^uoor bie glud^t ergriffen, ha man fie üon ber 2lmneftie au^^^

gefc^Ioffen. ®ie $auptfü^rer ber S3auern ^^attc ber ©r^bifd^of für fic^

gewonnen, ^afpar ^ragter machte er jum S3ergric^ter in ©aftein,
mid)aü ÖJruber, ben gü^rer be0 Ueberfatt;^ hd (Sc^labming, §um $aupt^
mann feiner ßeibwarf;e.

®er (Sr^^erjog war a(g ,,$anb^aber" beg Saljburger SSertragg

verpflichtet, für beffen ^urc^fü^rung Sorge ^u tragen, unb bie Sanb=
fd^aft t)atte bem ^Sertrag gemäg fofort bk in SSerfen gefangen geljatte^

neu 51beligen, bie feine 2e()ngleute waren, unentgeltlich freigelaffen,

aber er l)anbelte gana entgegengefe^t. @r erflörte je^t, ben Vertrag
nic^t el)er ratifi^iren ju Wollen, big man i^m 100,000 fl. für feine

•jßerfon, unb (äntfcf)äbigung für ben in feinen ^erjogtliümeru angerid^:=

Utax Si^aben be^alile, ben W Sal§burger ^^auernfcl)aft burc^ ben ^ilnfru^r

in feinen Rauben angebettelt l)abe. ©r oerlangte ferner Ütücfgabe begM Sc^labming eroberten Ö^efc^ü^eg, 5(uglieferung ber Scf)labming'fc^en
giüc^tlinge uno ber 9iäbelgfül)rer beg Ueberfaßg, unb no^ mehrere
anbere, mit bem Vertrag in bireftcm Sßiberfprncl) ftel)enbe gorberungen.
Sa feine 9iad&= unb S3lutgier trieb il)n nocl) weiter. äRitten im grieben,
im ^erbjt 1525, lieg er burc^ ben 9kc^folger ^ietricliftein'g, ben trafen
@alm, ha^ Stäbtcfjen (Sc^labming überfallen unb an aüen Men a\u
5ünben. ^ie ^^ewo^ner, bie hen glammen ^u entfliel)en fuc^ten, 9)Zänner
unb SSeiber, ^inber unb ÖJreife, würben ergriffen unb in bie glammen
äurüdgeftogen. ^taU unb @inWol)ner würben Dernidjtet, bie S3auern
ber 9^ad)barfcl)aft, foWeit fie ni^t geflüdjtet Waren, würben jn |)unber^
ten an 33äumen aufgehängt unb ben entflol)enen il)re ÖJüter eingebogen.
^ag war bie "Siadje eineg Unge^euerg für ben nac^ ^^rieggrec^t ooll^

jogenen Ueberfaß bei Sc^fabming, unb ber ^an! für bie Schonung,
wetd)e bie 33auern bem gefangenen ^2lbel erwiefen l)atten. ^er ör^^ergog
fjat ben traurigen 9fiul)m, an ®raufam!eit felbft ben Xruc^feg unb ben
aj^arfgrafen ^afimir noc^ überboten ju l)aben.

®iefe (J^rlofigfeit beg er5l)er§ogg, ber fic^ bie gWeibeutigfeit beg
©r^bifc^ofg in ber §anbl)abung beg ^ertragg würbig an hie (Beite

ftente, veranlagte bie S3auern, auf neuen 5lufftanb ju finnen. 3m
^ongau an ber @nng unb im ^injgau hielten bie S3auern wieberum
l)eimlirf) 3^?erfammtungen unb trafen i^re Sl^orbereitungen. Unter ben
Tirolern fanben fie lebhafte ^ittigung unb Unterftüjung, benn treulog,
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wie gegen bie @ol§burger, öerful)r ber @r5l}er5og ouc^ gegen fie, fobalb
er ha^ Sanb im 9flüdfen \)atte. ^eine ber ^ebingungen, welche ber
^evtxaQ i^m auferlegte, erfüüte er; tjon bem ßanbiag, ber im $erbft
1525 wieber einberufen werben fottte, blieb er fern unb bie öerfprocl)ene

neue Sanbegorbnung blieb aud^ aug.

^em ©rj^er^og von Oefterreicl) marf)te ber ©rjbifd^of von ©alj^
bürg in atten (Stücfen eg getreulid^ nac^. 3u ©übe Sannar 1526 l^attt

er nad^ Salzburg einen Sanbtag einberufen, ben er ganj aug feinen er=

gebenen SSerf^eugen ^ufammengefe^t l)atte. Si)iefer fogenannte Sanbtag
bewiüigte bem ©rgbifcliof nidjt nur 100,000 fl. (Sd^ablog^altung unb
bie Unterlialtnng von 2000 ^ned^ten auf öanbegfoften, er verfaßte aud^

eine 5lbreffe, worin verfud^t würbe, ben ©r^bifd^of von aöem Unre^t
weig gu wafd^en unb bie ganje (Scl)ulb auf bie „l)ergelaufenen, un^
rubigen unb aufrül^rerifd^en Seute'' §u werfen. Dktürlid^ war von ber
neuen Sonbegorbnung, wie anberem, bag ber @r^bifcl)of verneigen, feine

Siebe mel)r. ^er Sanbtag ging ^eim, o^ne an ben Quftäuben ha^
©eringfte geänbert ju l)aben.

(5Jaigmal)er ^atte fic§ nad^ ber Sc^Weij gepd^tet, wo er mit ben
jalilreid&en glüc^tlingen ber anbern S3auernfc^aften in fleißigen ^erfc^r
trat unb neue ^läne fd^miebete. "^aä SSerfa^ren he^ (Sr^^erjogg ar*

beitete il)m in bie §änbe. ©r befcblog, bie Sogreifeung Xirolg, Salj^
burgg unb ber anbern 5llpenlanbe unb i^re ^onftituirung §u einem
greiftaat, ä^nlid^ ber «Sc^Weij, §u verfud^en. Unterl)anblungen, bie er

mit ben • Xobfeinben ber §abgburger, ber Slepubli! ^enebig unb bem
franjöfifc^en §ofe angefnüpft, beftärften i^n in feinem $lane.

3m Einfang he^ 3al)reg 1526 veröffentlid)te er in einer ging--

fc^rift eine neue Sanbegorbnung, bie fein Programm entljielt. ^er
Entwurf jeigt, ha^ ©aigma^er ein 9Jiann von grogem Talent unb um*
faffenbem ©eifte war, ein SJ^ann, ber fid^ ol)ne @^eu neben bie $er*
vorragenbften feiner 3eit auf bem Gebiete ber Staatgverwaltung fteßen

fonnte, ber fc^arffinnig ha§ S3ebürfnig he^ Sanbeg, für beffen 2Bol)l er

fämpfte unb arbeitete, erfannt l)atte unb, tva^ nid^t minber wichtig ift,

aud^ jweifellog ha^ 3eug befag, feine Päne, fo mit eg von i^m ab^
^ing, burd^jufü^ren. ©r forberte in feinem 9Jlanifeft bie volle
® l e i d^ l) e i t aller 6taatgangel)örigen, bie gerftörung atter 6d^löffer
unb S3efeftigungen unb ber Slingmauern ber (Stäbte, um ben ©ewalt*
Ferren jeben Unterfd^lupf unmöglid) §u mad^en. 5lbfc^affung ber ajleffe, ber
S3ilber in ben ^irc^en unb ben ^^opellen unb freie Sel)re he^ @van*
geliumg. 3ebe ©emeinbe follte aüjä^rlic^ i^re ^iä^tex wählen, bie

jeben SJlontag ©eric^t gu galten ptten, feine Streitfac^e bürfe über
5Wei Stec^tgtage l)inauggefc^oben werben. ®ie 3entralregiernng, bie ein

9flegierunggaugfd^u6 fein foffte, fotlten aöe Öanbegvicrtel wählen; in

93rijen follte eine l)o^e (Sd^ule errid^tet unb brei ße^rer berfelben, ol3

9iätl)e, ber Slegierung juget^eilt werben. We ungerechten 3infe unb
3ölle follten aufgehoben, ber 3e§nten gur 33e5a^lung ber ^rebigt unb
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Unterftü^ung ber 5(rmeu öertreubet njcrbeit ; bte ^löftcr jotticn auf-

gehoben unb in ©pitäler, JiTranfen^äufer uub ^iuberöerforguugganftalteu

öenoanbclt merben. ®a§ SDZantfeft eut()te(t ferner 3^or(c^Iäge über hk
SScrbeffermig ber !l^ie{)jurf)t unb be» 5Icferbaue§, bie 5lu^troc!nung ber

@üm))fe, bie Einpflanzung t)on Oelbäumcn, (Safran, guten $B3ein^ unb (5)e=

treibeforten, ferner Sf^agregeln für ^ontroltrung ber ®üte ber 2öaaren

uub bifltger greife, SJ^afercgelu gegen 2öud)cr unb ©elbtierfd^Ied^terung,

S3au= uub (Sr^altung ber Strafen, Sßege, S3rürfen, ^äffe, 2anb= unb

5öafferftra^en, bie Einlegung uub bie Etu^beutung ber 33ergtt)erfe unb
hie utilitäri)cl)e SSertt)eibigung. SJlau fiel)t, e» mar in biefem Schrift-

ftüc! (^ai^matjer'^ fein (Segenftaub oon irgcnb njelc^cr '-Sid^tigfeit für

bie Söol)Ifa^rt be^ ßanbe» unberüdffid^tigt geblieben. Seine ^orfd^täge,

öergtic^eu mit ben 35erfaffung^3oorfd)tägen r^\pUv'§, ^eic^neten fic^ ebenfo

burd) @ntfd)iebeu^eit tt)ie 33eftimmt^eit uub 5[Rögti(f)feit ber ^urd^fü()r*

barfeit oor biefen au§. Elllerbiug§ ift, tt)a? beu (enteren ^$un!t an^

betrifft, feft^ufteHen, ha^ bie Xinge in beu beutfd^en Ellpen einfacher

lagen at^ im 9ieid).

®aiyma^er, ber fic^ ntcift in Xafa§, !)art an ber tiroler ÖJrenje,

auffielt, ^aite üon bort au^ feine alten 35crbinbungen augefnüpft, uub
uamentüc^ fineu S3ruber ^an^ Q^a'i^matjtx, ber in Sterling tt)ot)ute

uub ein angefefiener Tlawn ttjar, jum SJ^Ittetpunft ber 3^erf(^U)örung

gemad^t. TOc^ael (^ai^5mat)er beab)id)tigte, fobalb ber Elufftaub au^-

bräche, mit Elbel unb Pfaffen grünbUc^ aufzuräumen, aber aud^ bie-

jenigeu Stäbte §ur 9!^erantiuortung ju jie'^en, bie Elbel unb Pfaffen tt)ie

bie Otegicrung in if)ren Unternel)mungew unb Stadjeaften gegen ha^

SSol! unterftü^t f)atten.

3Jiic^aeI ©ai^ma^er'^ ^tan tt)ar, mit ^efd^ü^ uub 5ßaffen burd^

ha^ SSiutfd)gau in^ Dberinnt^al ju fallen, Dt^raalb ß^^Ö^^*^ foöte gleid^-

zeitig auf (Sc^maz unb in^ Unterinut^at rüden, uub bie au^ il)rer

^eimatl) üertriebeneu "iBeiüo^uer be^ ^JJonfertf)ate^S fotiten au^ bem ®e=
birge t)erab einen öinfaü madien unb bann in allen Drten bie (Sturm=

glode geläutet n?erben.

Eluf hen 81. gj^ärz Elbenb^ foffte H^ Stäbtc^en ®luru^, tuä^renb

ber SJ^effe, übcrfaHen tuerbcn, aber al^ bie beftimmte Stunbe fam, tuaren

bie 33aueru, bie zugefagt l)attcn, nid)t erfc^ionen. ^alfc^e ÖJerüc^te, ba^
ber Elufftanb vertagt fei, l)atten ha^ ganze Uuternebtnen burd)!reuzt.

^nx6) S3oten, bie mau abgefangen, erl)ielt bie ^Regierung l^enntniß tjon

bem ^^lane. ^an^ Ö^ai^matjer würbe ^n Sterzing nerl^aftet, graufam
gefoltert, unb am 9. Elprit ^n 3nn^3brud aU „2aubc^i3errät()er" ge-
t)iertl)eilt. 3Jitc^ael (5)aiC^mai)er'§ ^ag mürbe burc§ biefe .^in-

fc^la^tung feinet SÖruber» nur nod^ mcl)r entflammt. 9Jlit brei gä^n^
lein gut bemaffnetcn Öanb^fncc^ten mugte er fic^ ^eimtic^ beu ^eg über
ha^ (ä.^birge z^i babnen unb erfd)ien, ^nx größten Ueberrafd)ung feiuei*

geinbe, @nbe Elpril bei hcw (Salzburgeru.

®er (Srzbifc^of üon Salzburg '^atte feinen ^ofmarfc^aH 2Sigeliu^

öon Xburn, Einfang^ Elpril 1526, mit einem Raufen 9ieifigen unb
Sanbgfned)tcn gegen bie "^inzgauer gefc^idt. gmifc^en ßell unb Saal^
felbeu rüdten i^m bie S3auern entgegen uub fd)lugen i'iU in bie glud^t.
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3n lurzer 3eit ^attc fic^ U^ 2anh big au bie baierifd^e Frenze ben

S3auern angefc^loffen. Elm 20. Elpril brac^teu hk 95auern bem

bifd)öflidöen §eere eine z^^^^^'
^^'^ 5^^^ bie^mal faft t3ernid^teube

g^iebcrlage hd, ^affelbe lagerte bei ©oüing, bie S3auern überfielen e§

mitten in ber S^a^t unb oerurfad)ten i^m einen furchtbaren 33erluft.^

^ie Qazerbrüde, unb ber für aUt ^rieg^jüge in jenem Sanbe fo au^er-

orbenttid) mistige %-ai ßueg, fielen in i^re §änbe. Sßenige Xage na^

bem Ueberfatt bei ©oEing traf ©ai^ma^er mit feiner SJ^anufd^aft bei

htn Salzburgeru ein, begleitet üon feinen greunben ^eter $ä&ler unb

Sßaftl 9Hat|er. ©ai^ma^er übernal)m bie olerfte Seitung ber Be-

lagerung üon 9labftabt, ba^ auf ber (Frenze öon Salzburg unb beu

öfterrei|ifd)en $erzogtl)ümeru lag, unb baburc^ fe^r mid)tig mar, au^

baö ÖJefc^ü^ be^ ©rz^erzog^ barg.

^ie dauern oou 9taurig unb bem ^ougou l)atten mä^renb bem

eine iReil)e Ellpenfc^löffer zerftört unb ©aftein erobert, ^a traf bie

^unbe ein, ba^ bie frül)eren S3auerul)auptleute, ^afpar ^rafeler unb

9Jlid)acl trüber, je^t im SDienfte be^ ©rzbifc^of^, gegen ba^ ^wm^^M

Ijerauzögeu. ^er 3ug brad)te beu Sßerrätljern mcuig ö^^re. 800 Bauern

rüdten il)ucn entgegen unb fd)lugen fie bei ^i^büd)e( tu bie glu^t.

^urz baiauf erlitten bie erzbifdjöflid^en eine zweite, uo'jb l)ärtere ^lieber-

läge. 1000 9Jlanu crzbifdiöfli^er Gruppen mareu burd) ba^ Suugau

gerüdi, um 9tabfiabt zu entfefeen mxh in üerproüiautireu. ^er 3Beg

fül)rte über bie imn Sd)nee uub ©i^ ftarrenben §o^alpen, ben Xauern.

^ie Bauern Ijatten bie Strafe mit Berl)auen unzu.iänglic^ gemad^t,

ber Umftanb aber, bafe il)re Borpofteu bei bem $eranna^eu ber femb*

lid)en SEruppcn eilig zurüdmid^en, machte biefe !ü^n, fie ftiegen über

bie Berl)aue. $alb erfroren unb erftarrt üou bem l)eftigeu (^d^me uub

9iegeumetter fal)eu fie fic^ plöfelid) üou allen Seiten angegriffen unb

Zurüdgemorfen. Bon ben 1000 mann tarnen 800 um, baruntcr otele

Elbelige. r^^
®er fc^mäbifdje Bunb mar, ha ex zu §aufe Eltte^ ntebergefc^lagen

uub mit hen (Smpöreru aufgeräumt ^atte, bem erzbifd)of zu $>ülfe ge*

fommen. Eld)t gälinleiu hek befien ^IriegöuolB zogen üor Salzburg an

ber (Salzad^ l)crauf. Bei ^udjel flieg ©ai^ma^er auf fie. @r mad)te

einen üerfteüten Siüdzug unb lodte fie bamit in ein engeg @etteutl)al,

griff fie bann plö^lid) an uub fd)lug fie, mä^reub üou hen Bergeu

fc^mere Steine auf bie glieljenben gefc^leubert mürben. Sl)t Bertuft

betrug meljxtxe ^unbert 3Jlann. ©inen gleich großen Berluft erlitteu

bie geinbe bei bem Eingriff auf beu '^^a^ Sueg.

^agg üor bem feiublid)eu Sturm auf beu ermäl)nteu ^ag, om

16. 3uni, {)aiten bie Bauern il)reu bi^^erigen oberfteu |)auptmanu

ei)riftopl) Sc^eumein, ber ha^ Beifpiel üou ©ruber uub ^ragler naä)-^

ai)men mollte uub fid) mit bem ©rzbifdiof eiugelaffen ^atte, gefangen

genommen. (Sr mürbe nebft feinem $rofo§ üor ein ^rieg^geric^t ge^

ftellt, ber Berrätl)erei übermiefeu unb burd; bie Spiele gejagt. Bon

iefct an mürbe ©aiSma^er aud) formell oberfter Hauptmann be^ Eluf-

ftanbe^, ma§ er bi6l)er tl)atfäc^lic^ f^on gemefen mar.

^ie Stege ber Bauern Ratten ben ©rzbifc^of fo erfd^rcdt, bag er

(
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au^ Salaburg entflog, ber ^er^og üon ^aiern fc^affte i^n mit ÖJetralt
lieber ^eim. ^er (Sd^recfen f)otte aber noc^ anbere «eute, tüte ben
(^rabi)c^or ergriffen. ®ie Siege ber Sal^burger tüurben üon ben «auern
ganj ©ubbeutfc^Ianb^ mit ^o^er greube begrübt, nene Hoffnungen er^
tt)ac^ten, mit ©d^recfen üerna^m ber fd)n)äbifc^e «uiib, bag bie 8aü-
bnrger md) atlen ©eiten tvtit in bie Sanbe S3oten au^gefanbt, bie S3auern
aufpforbern, ftd; tüteber ju erljeben unb i^nen ju ^ütfe ju fommen.
^le gememfame (SJefa^r einigte hk unter fic^ feinblid)en Ferren : üon
aUen Seiten gogen fie mit überlegenen ©trcitträften beran, um ben %nU
ftanb 5u erftirfen.

5lm 31. 3uni traf ÖJeorg öon greunb^berg mit einer ftarfen 3J?ac6t
Quf bie ^magauer hti bem 3J?ar!te 3ea. 8ie mürben gefcblagen unb
üerloren 600 ^ann, ^ag fie bei bem mdm bie 33rücfe über bie
Sal^a abmarfen, rettete fie tjor gän^Iic^er ^ieberlage, S8on ber anbern
Seite brang auf Siabftabt ein ftarfe^ i)fterreic^ifc^e^ §eer. fRabftabt
Ratten bie S3auern, bei bem gän^lic^en SJ^angel an S3elagerung^gefc^üfe,
nic|t p nehmen üermod^t. 5)ie S3elagerung mußte oufgegeben merben
2)a^ ^eranrücfen übermädjtiger geinbe üon brei Seiten gmang (5Jaig==

mat)er unb feine ©auptteute, ber.i Raufen ju erflören, ha^ Seber fic6

p retten fud^en foUe. 2)a^ Säger befanb fic^ bei 9l(tenmar!t; bie
^eranrucfenben geinbe njaren ber 5lnfid^t, bag ®ai^mat)er einen SBer-
Smeiftunggfampf füt)reu merbe, bag er i^nen aber fd^ließüc^ nic^t ent-
fommen fönne. Sie freuten fic^ auf hen guten gang, ^ie üielen
SKac^tfeuer m ©ai^ma^er'g Sager in ber '^ad)t oom 4. auf beii 5 Suli
beflärften fie in biefem ©tauben, fie hielten SSac^e, um einen Üeber*
fatt surücfäumeifen. m^ aber ber SJlorgen fam, fanben fie ju ibrer
«ertüunberung t)a^ Säger leer, ^ie meiften Söauern maren mät)renb
ber 9kd)t tu i^re %\)äkx entmirfjen. ©aii^matier unb ^ägler aber
maren mit fed)§t)unbert mann unb mit aller S3eute über für unmegfam
gehaltene ^erge abgezogen. (Sräürnt barüber, 'i>a^ ber befürchtete, ben
fte fc^on fo fieser au \)ahtn glaubten, i^nen entmif^t mar, brannten
bte $eerfü()rer Sirtenmarft nieber.

©ai^ma^er mar über ben ^auriffer dauern in^ Xt)rol nac^ Sing
unb öon bort ouf öruncden im ^^uftertt)al, eine Oiefibena be^ ^^ifc^of^
üon 33rijen, gerücft. @r ()offte, e^ überrumpeln ju fönnen, töufdite fi^
aber. Sßa^renb er oor «runecfen lag, fam greunb^berg mit 8000 ajiann
herangezogen. ®egen biefe Uebermac^t fonnte er feinen ^ampf magen •

er brad; auf unb rüdte ungel)inbert über bie etienj, ben §ac^elftein'
bie mtei S3ud^enftein unb Slgort in^ «enetianif(^e Gebiet, greunb^berg'
ber t^m auf biefem üermegenen max\d)t nic^t ju folgen üermocbte, hatk
ha^ 9^ad)feften.

®er !üt)ne gug ©ai^ma^er'g erfüttte feine geinbe mit Staunen
unb Sc^reden, ha^ «olf mit S3emunberung. Selbft im 3tuötanbe joüte
man feinen latenten unb feiner Ä'ü^nl)eit bie ^ö^fte 5lnerfennung. ^ie
Ülepubli! «enebig mie^ il)m einen 3a^re^gel;alt üon 400 S)ufaten unb
einen ^alaft in ^abua jur SSo^nung an. Seine 3JJannfd)aft mürbe
ouf Soften ber 9^epubli! erhalten, SSenebig faf) in ©aigmo^er eine Stüfee
unb einen Söunbe^genoffen, ber nic^t ju ^oc^ beaa^It merben fonnte,
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unb (^aie^mat)er üevfolgtc üor mie nac^ ben ^lan, mit §ülfe ber 3Sene^

tianer unb ber Sdimeiger, unb eüentueU felbft granfreid^ö, feine §eimat^,

bie ^Upenlanbe, ju einem unabhängigen greiftaate ju mad^en.

^ie Saljburger 33auern Ratten fid) mieber untermerfen muffen.

2)ie bei bem ^ufftanbe bett)eiligten Orte unb X^'dUx Ratten itire Sßaffen

nieberaulegen unb für jebe» §aux> 8 ft. SSranbfc^a^ung ju beja^len.

S3ei SDa^enbac^ im ^in^gau, mol)in bie 5lufrüt)rer amtlid) maren ju-

fommenberufeu morben, mürben 27 auö i^rer TOtte f)erüorget)oIt unb

entt)au)3tet; auc^ in anbern Orten gab e^ ipiuric&tungen. Xie Käufer

ber ©ntl^aupteten mie ber (5)efIot)enen mürben niebergeriffen, unb in

aüen Orten bie ©loden üon htn X^ürmen genommen, um ba^ Sturm^

läuten au üer^üten.

®ie Ferren maren Sieger, aber ber gef^lagene 33auernf)auptmann,

ber bruntcn in ^^abua fag, üeB fie nid)t ^uv 9tu()e unb aum ©enuffe

i:^re^ Siegel fommen. ^mmer unb immer mieber tauchten ©erüc^te

auf, ha^ er einen neuen ^nfc^lag p^ane. ^m "iSolk mar er ber §elb.

3n ben ärmften unb f)öc^ft gelegenften 5tlpent)ütten tüie in ben $ütten

ber ebenen be§ Xiejlanbe^ mürbe fein 9^ame mit (S^rfurc^t genannt,

ha ex0)lk fi^ ha^ ^olf mit 93egeifterung üon feinen fü^nen 3ügen

unb l)offte, ba| er einft glüdüc^er mieberfet)ren unb e^ befreien merbe.

^ie ®erüd)te üon neuen ^^lanen maren nic^t unbegrünbet. 3m
grüt)ial)r 1528 mar Ö^aiema^er in 3ürid), mo hH^c'id) ^eüollmäc^tigte

^enebig^, beö 4)eraog§ Ulric^ üon SÖSürttemberg , üerfc^iebener

Sd)meiaerfantone unb einer ^tuga^l eoangeüfc^er Stäube be^ ^eic^§

üerfammeü maren. (So I)anbelte fic^ um einen S3uub miber ^aifer

^arl V. ®iefe ^^läne aerfd)üigen fid) fpäter. ®oc^ bie e?:iftena ®ai^-

mai)er*ö laftete mie ein 3llp auf ber öfterreic^ifd)en ^Regierung unb ben

fübtiroler 93ifd^öfen. @iner üon ben le^teren, ber ^if^of üon ^rij:en,

i^atk fic^ fd)on geäußert: „märe er in einem niebern ^tanhe, er mürbe

bie ütegierung üon ber Saft beg (SJaiöma^er längft befreit tiaben." Xiefe

5{euf3crung be^ blutgierigen ^^ifaffen beutet an, ma^ geplant mürbe.

(5in Solbtncd)t ©ai^ma^er'^ mürbe befto^en, feinen $errn ^n ermorben.

^er St^nec^t na^m ha^ ®elb, unterließ aber ben DOlorb. ^JDian griff au

anberen SSerfaeugen. Qrüti Spanier fc^lidien fic^ in ©ai^matier'^

Söo^nung in ^^abua, fc^nitten i^m im Schlafe hcn H'opf ab unb ent==

flol)en mit bemfelben nac^ Sun^brud, um au§ ben §änben ber öfter==

reid^ifc^en 3ftegierung ben Sünbenlo^n für il)re Sd)anbt!^at au empfangen.

3Bie (^ai^matier, fo erging e^ feinem treuen ^äßler. tiefer lag

al^ Hauptmann ber ÖJai§mat)er'f(^en Gruppen in griaul. ©iner feiner

Seute, ein 'liroler, Sufa^ S53^fer, mürbe beftoc^en; er erfd^oß ^äßler,

fd)nitt i^m ben ^opf ab unb eilte bamit ebenfalls nad^ ^nn^brud.

©olb unb 33egnabigung maren fein Sol)n.

So fügte ber eral}eraog au feinen fonftigen ^lutt^aten aud^ noc^

htn SD^eu^elmorb. Unb biefe ^wt'i 3J^euc^elmorbe maren e^, momit ha^

größte beutfd^e S^leüolution^brama, ber SSauernfrieg genannt, enbete.
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VI.

^te beutfc^e S3auernret)orutiou toar niebergefd^Iagen. 5Son atten
beutfc^en ^errfd;aften, bie iiinerlialb be^ ©ebiete^ lagen, über tüelc^eö
bie Sieöolution i^re SBeCfen fc^üig, mar e^ ba§ ^er^ogt^um 33aierrt
oUem, ha§> faft gän^Iirf) unberührt blieb. 2lu^ ba§ fjatte feinen natür-
Ucf)en ÖJrmib. 3n «aiern njar ber S3auer in üer()ä(tmä6ig guter Sage
bte eigentliche Seibeigenfd;aft ejiftirte nic^t ober nur in fo geringer
^u^belinung, ha^ fie nid)t in^ &m\d)t pet. ^ie ©üter ioaren meift
frei, unb toenn e^ an Steuern unb 5(uf(agen, nament(id& feitens ber
(sjeifthc^feit, aud) nic^t fe()rte, fo tüar ber ^rucf boc^ nic^t fo, \)a^ er
M^ ^olf big 5um 3lufftanb trieb, ^ie ^auptflagen ber S3aiern belogen
fic^ auf bag SBilb unb hk Söaibe^tä^e, ^tüei fünfte, bie unfdjraer m
befriebigen ttjaren. &ah e^ trofebem ^ier unb ha ©egenben, in benen
bie Unaufriebcn^eit bebenfUc^ au Serben fdjien, fo gelang eä ben 33aiern^
^ersögen (e^ regierten ba^ $er5ügtl)um smei 33rüber) unb it)rem ^anjler
m, hüxä) brot)enbe militörifc^e Uebermac^t bie Unpfriebenen ein^
äufd^üc^tern.

@obaIb bie erften S3auernunruf)en in ©übbeutfc^Ianb fic^ geigten
|otte S3aiern für bie 2(uffteaung einer ftarfen miütärifdien äRac^t geforgt'
^le äJiittel ha^ü tüurben in fe^r energif^er SSeife oon einer Seite ein.
getrieben, bie fie reid)lic^ befag, bie man aber onberioärt^ oon 9ie=
gierung^toegen fd)onte, oon ben ^(öftern unb ber ©eiftlic^feit. ®ic
Softer lourben nac^ aj^a^gabe i^re^ «ermögen^ in Kontribution qefeM
©le Ratten fc^on (Enbe gebruar 1525 30,000 fl. gefteuert unb fie
mugteu me^r geben. Später mürbe atte^ ©ilberjeug, alle foftbaren
&evati)e unb Kleinobien, unter bem 33ortt)anb, e^ in 35ern)al)rung gu
nehmen, nad) SJ^ünc^en eingeforbert unb ju (SJelbe gemad^t. W bie
Söef^ioerbe ber ^mönc^e unb 9fionnen erflärte bie 9icgierung- „^ie 3eit=

l^^^m T,^}^^ ^^^ "*^^^^9. fie ^ahe baffelbe aud) getfian." ^uc^ mußten
me ©eiftlic^en nac^ altem ^erfommen ^eermagen, 53efpannung unb S3e^
btenung, bie $ferbe gu ben ^efc^üfcen unb bie nötl)igen £eben)§mittel
liefern. 511^ ba^ zweite $ülfggelb oon ben Klöftern geforbert lourbe
unb fie fic^ über biefe gegen aüe^ alte |)er!ommen eingeführte 9fZeuerung
befd)n)erten, tourbe il)nen bie bünbige ^Intmort: „^ie S3efteuerung ber
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fleiftlid^en Qiüter fei jmar neu unb unerl)ört, aber bie Sauernem|)örung
in biefer ©eftalt fei aud^ neu unb unerl^ört, unb bie ©eiftlid^feit l^abe

fie ^auptföc^li^ üerf^ulbet. ^a§ red^tfertige fold^e 5luflagen."

^iefe 'iUlittei, öerbunben mit ber öerliältnigmä^ig guten materiellen

Sage ber großen 9Jlel)rl)eit ber S3auern, liefen feinen 5lufftanb im
§er5ogtl)um S3aiern auffommen, befähigten aber bie 3ftegierung, toie mir

bag gefe^en l^aben, ben 9^ad)barregierungen öerfRieben tlid^ in toir!^

famer SBeife ju |)ülfe gu fommen. Unb biefe^ S3rad^liegen ber ^emegung
in 93aiern l^atte für biefelbe nod^ einen anbern großen S^^ad^t^eil. S3aiern

mar bag S8erbinbung§glieb gmifd&en Sdjmaben unb bem übrigen in=

furgirten ^eutfd^lanb auf ber einen Seite, unb Salzburg, ben öftere

reid^ifd^en ^ergogtliümern unb Xirol auf ber anbern Seite, ^ie S3e-'

megung mürbe unenblic^ an Kraft gemonnen l)aben, menn S3aiern fic^

il)r anfc^tofe. ^a§ biefe^ nid^t gefd^a^, mar üerl^ängni^üoll für ben

gangen Verlauf be^ Kampfe^.

3m 9Zorben unb Dften öon ^eutfd^lanb mar bie ^emegung au^
Ö^rünben, bie fd^on früher angegeben mürben, ebenfalls faft fpurlo^

öorübergegangen. 9^ur in Sc^lefien unb me^r nod^ in ber l^eutigen

^roüing $reugen, bem Samlanb, in Sieflanb unb in ©ftl^lanb mar eg

tl^eilmeife gu Unruhen gefommen.

^ie l)eutige ^roüinj Preußen mar bi§ gum Qa^re 1525 ©igen-

tl)um beg ^eutfc^orbeng. 3n biefem Qo^re l^atte ber ^eutfc^orben^^

meifter 5tlbred^t üon S3ranbenburg ba^ Sanb in ein meltlic^e^ gürften^^

t^um unter feinem Sgepter öermanbelt unb, um bie ^errf^aft um fo

fieserer ju l)aben, lut^erifc^e ^riefter nad^ ^reufeen gerufen, um ber

neuen Seigre ©ingang §u fd^affen. Wit ben lutl)erifd^en ^rieftern

maren aue^ ^räbifanten gefommen. ^ie Seigre t3on ber eöangelifd^en

SBrüberlic^feit unb ©leid^^eit, bie ba§ Jßol! überall in irbifdiem unb
moteriellen Sinne auflegte, mar auf frudjtbaren Söoben gefatten unb
ben 5lbel ju befeitigen, mürbe eine ipauptforberung ber S3auern, bie

fie emfig ju erfüllen trad^teten. Qn^befonbere maren eö bie S3auern

be§ Samlanbeg, bie ben 9tuf nad^ Slu^rottung beg 5(belg om lautefteu

erhoben. 3n biefen Sanben l^atte ber ^eutfc^orben ^a1:)x^nnbexte lang

in jener öerbred^erifd^en unb !aum glaubhaften SSeife regiert, bie il^n

überall jum oer^^teften geinb ber S3auern gemad^t. „Sie ^aben Dom
SSolfe nid^t allein bie SBolle unb bie SJlild^ genoffen, fie ^aben il^m

oud^ ba^ S3lut au^gefaugt unb gule^t ba^ Sleifd^ öon ben Knochen ge-

freffen", fo lautet bag Urtl^eil eine§ §eitgenöffifd)en Sd^riftfteller§.

* 5)ie S3auern l)atten fic^ unter öerfd^iebenen gü^rern jufammen-
getl)an, unb gmar maren biefe §um Xl)eil ©eiftlid^e, aber fie Ratten

nod^ feinerlei (SJemaltfc^ritte begangen, gljre 5lbfid)t mar, nur gegen

ben 5lbel §u reüoltiren unb biefen gu öerjagen , ben Sanbe^fürften

mollten fie anerfennen.

^er §er§og §llbred^t, be§> berüchtigten SJlarfgrafen Kafimir öon

Slnfpad) S3ruber, traute inbe^ bem grieben nid^t, er fonnte aud^ un*

tnöglid^ fic^ ber §auptftü^e feinet Xl)rone§, be^ 5lbel§, berauben laffen.

Söo l^atte er bie Garantie, ba^, menn bog 95ol! ben befeitigt l^atte, ee

fd^Iiefelid^ nid^t aud^ i^n befeitigte? S5?ollte man ben ?lbel feiner $ri=

Jöfbel, ©auernfrieg. ^5
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uile^ien unb feiiiec beüorvec^teteu Stellung tuec|eii abfc^affeu, lüavum
fcf)Iie6Iid) uid)t Qiid) \\)\\, hm obeiften ber ^riuiteqirtea unb Seüor-
rechteten? ^at einmal ha^ Streben noc^ ®lelc^l)elt ben ^amm burc^-
brocken, fennt e§ feine öirenje inel)r. ^a^ Sßolf bad^k fi^er nidjt fo
njeit, e^ greift immer nur und; bem Diäc^ften, bafür fe^en aber feine
geinbe um fo tüeiter. ^ie Sntereffen, bie für fie auf bem Spiele
fteljen, l)Qben il)ren 6cl)arffinn iuunberbar gefdjärft. Sie täufd^en fid^

nie, nur ha§> SSolf täu).i)t fic^, biv3 in feiner ©ntmüt^igfeit fo leidet

mit l)alber 5lrbeit unb mit iitonsejfionen fic^ aufcteben giebt, ftet;^ üer^
geffenb, ober and) nic^t loiffenb, bog ^^ec^t^frogen nur 9Jiodjtfragen
finb, unb baß eö nid;t genügt, ha^ bie Söeoorrec^teten geneigt finb, *i^r

i^orrec^t aufäugeben, fonbcrn ha^ fie auc^ unfäljig gemad^t UJerben
muffen, e^ lieber jn erlangen.

5ln ber Spi^e üon 300 9?eitern bnrdj^og ber ^er^og im 9ioöember
1525 ha^ gan^e Sanb üon 2)orf ju SS^orf, üon Stabt ju Stobt, unb
lieg überaa bie be^ 5lufru^r^> ^^erbäc^tigen, 53nrger unb !6auern, l)crau^-
greifen, foltern unb entiueber ^inric^ten ober be^ Sauber oernjeifen.
So ionrbcn in Slönig^^beug 80 93anern unb einige ^^ürgcr Eingerichtet;
anbenoärt^ erging e^5 äl)nlidj. ^Ucle ^'crböd)tigc entflol)en. Sebcr
Söerfuc^ 5um geumltfamen ^Infftanb unterblieb. —

9^ad)indjt unb ÖJraufamfeit fiub ftet^ bie ^arafteriftifc^en (5igen=
fdjaften, bnrd) toeldje fid) bie C-)crrjd)cnben nad; einem niebcrgefc^lagenen
^efreiungöüerfnd) bec^ untcrbrüdten il^olfe^^ aueäeidjucn. 5)ic @efdjid)te
fennt nid)t (Sine niebergemoifene reoolntionäre 53etüegnng, ioo bieje

C£l)araftereigcnfd)aft ber lieber ^nr C^^erridjaft Gelangten fic^ nid)t in
il)rem l}äBtid)fteu ^idjte gezeigt. 5lnd) bie dauern bc^ 16. 3a^rl)unbert^
befamen bieje eigenjd)aften ber ^crrennalur in Ijarter unb f)ärtefter

SSeije ju empfinben. 9^id)t genug bamit, baß bie ^^erren im fRoufd^e
be§ Siege^^ fi)pftcn, ^äugten, fpiefeten, uicrtljeiltcn, folterten, morbeten,
fengten, brannten unb branbjc^atten, 9}Mnnent bie 5(ugen auöfte^en
unb bie ginger abl)aden, grauen unb Jungfrauen fc^änben unb miß^
Eanbcln ließen, e^ tnurbcn and) 9i'ad;eafte aller §lrt noc^ longe nac^
bem Kampfe öerübt. 9Jod) nac^ 3al)ren fam e^ Dor, hali S^erbäc^tige
eingebogen, gefoltert unb aufo Sc^tocrfte beftraft ionrben; e^ finb galle
uorgefommen, wo bie[e^ nad; jcl^n unb fünf^e^n Satiren nod) gefdjal).

Sßie ber fd^toäbifc^e 53nnb in feinen Sanben gemütljet, gel)t barau^
I)en)or, ha^ er im ©an^en attein 10,000 53auern unb 53ürger ^atte
Einrid)ten laffen; in ganj ^eutjc^lanb belief fid) ber ^erluft, ben^ bie
'i&ancni burd) Sdjlac^ten unb ®efed;te unb ä)^affenl)inrid)tungen erlitten,

Quf über 100,000 mann, ^ie |)inri^tnngen ioie bie fonftigen iBe-

ftrafungen bienten aber nid^t blo^^ um bie 'iRad^e ju ftitten, fonbern auc§
um bie $ierren ^n bereidjern. SDa^^ ®nt ber $ingeri(^teten, loie ha^ ber
Verbannten ober entflof)enen, ionrbc übcraü eingebogen unb floß in bie
^afd^e ber ^^erren

; Sd)abenerfa^bered;nungen, bie toeit ba^ äJJaß be^
zugefügten Sc^aben^ überfd)ritten, mürben aufgeftcüt, um bem armen
SDianne unerfdiminglid^e Steuern unb 33ranbfd;a^ungen aufzuerlegen,
bie er tl)eilroeife erft nac^ gatir^eEnten ju be^a^len oermod^te. ^ie
'Biümn unb Slöaiien, bercn 3al)l fid) auf uiele, Diele Xaufenbc belief,
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jogen ^ungenib, flagenb unb bettelnb öon Ort ju Drt unb lagen an
allen Straßen. —

3n ber Sc^ttJeij befanben fid^ förmliche glüd^tling^folonien, bie

regelmäßige Sufammcnfünfte unb ^eratl)ungeu pflogen unb geljeimc

SSerbinbungen mit ber -fjeimatl) unterbielten, t)offenb, einen zweiten 5tuf^

ftanb Ijeroorrufen unb bann mieber ^urüdfelircn ju fönnen. Qa^ve
lang lag Ü^emt) oon gimmern, ber mit gädlcin 3^ol)rbacE bei SBein^berg

^auptfö^lic^ ^et^eiligte, mit über 200 anbern glüd)tlingen hd $erjog
Ulrid) auf .£)oEcntmiel. ^er^og Ulrich felbft ftanb mit allen giü^t=
lingen in ber Sc^mei.^ unb anbermärt^ in intimen 33e5iel)ungen, meil

er barauf red)nete, mit il}rer .t)ülfe lieber in fein Sanb ju gelangen,

tra§ aber erft 1534, nad) länger al^ fünf^eljuiä^riger Verbannung,
barc^ ein Vünbniß mit bem Sanbgrafen 't^l)ilipp üon Reffen gefdjal).

'2lnbece glüd)tlinge ijaiten ]id) in ben großen unb biegten ^Salbungen
ber bamallgen 3^it öerftedt. ^oxt fanben fie fid) jufammen, organifirten

fid) ol# Ütänbcrbanben unb führten in biefer ©eftalt tm ^ampf gegen

bie (5Jefellid)aft fort, bie fie au^geftoßen, l)ülf§= unb ^eimat^^lo^ ge-

maf^t hatte.

Von hen befannten .^öuptern be^S ?Iufftanbe^, bie ber (^Jefangen-

fd)aft unb bem Xobe entrannen, lebte ^^^faff glori an, ber Hauptmann
beo Valtringcr Raufen;?, mit üielen anbern 'ifräbifanten unb ©eiftlic^en

in ber Sdiuiei,^. (XJeorg 9}^e^ler, ber mit SSenbel §ipler nad) bem un*

glüdlid)en ^luvgang oon STöuigeI}ofen fic^ flüd)tete, üerfdimanb, man
befam nie mel)r ctioa-i oon ibm ju ()ören. Sißenbel £iipler flüchtete nad)

9iottn)eil unb ocrflagte bort bie (trafen üon §ol)enlo^e, bie il)m fein

Vermögen eiugejogen. ^2lber üon biefen aU einer ber $auptanftifter

be» 9lufrn()r^ angeflagt, mußte er fic^ üon ü^ottmeil entfernen. 3Iuf

bem 5ßege nac^ bem 9^eid;§tag in Speyer, 1526, tourbe er üon "ben

.'päfdjern De^ G^urfürften üon ber ^falj gefangen genommen unb ^u

ÜJeuftabt uh< ^efdngniß geworfen, wo er tüäl)renb ber Unterfud)nng

noc^ in bem(elben Jaftre ftarb. 9}ktern geuerbac^er, bem .Hauptmann
be5 SSürttembergifc^en .sjaufens^, gelang e^, üon 9^ottmeil, n?o man i^n

gefangen f)atte, nad) ber Sd)tüei§ §u entfommen; fein Unterl)auptmann,

ber gül)rer ber Stuttgarter, X^eu;^ ©erber, fanb in ber Ükic^^ftabt

Gßlingen 5lnfnal)me; Veibe gelangten nad) langen 3^^^^^ lieber in

bie ^eimatl) unb ju il)rem Vermögen. &ö^ üon Verlid)ingen würbe,

trcjj feine;^ Verratl)^, ber 'ißro^eß gemad^t, bod^ fam er gelinbe baüon.

@r mußte lhfel)be fc^mören, follte nie feine (äiemarfung überfd)reiten

unb feine dlad)t außer feinem .Saufe zubringen, aber ^taifer Slarl V.

^ob fpäter bie Urfeljbe auf unb gab il)m Sd)u^-, Sd)irm- unb @eleit^=

briefe.

3um X^eil l)atten hk Ferren boc^ auc^ i^ren Schaben ioeg. Xie

3ol)I ber üon t)en Vanern z'erftörten ober niebergebrannten ^löfter unb

§crrenfit^e bclief fid) auf über 1000, üon benen üiele nid^t mieber auf=

gebaut mürben. Xer niebere 5(bel mar jum großen ^^eil üerarmt unb

fiel ben gürften jnm Opfer, hie i^n ju §ofbienften begrabirten. Von
allen Stäuben maren e^ bie öanbe^fürften, hie allein Vort^eil au-^ ber

Qeitlage jogen. Sie oergrößerten \i)x Sanb unb ftärftcn i^re i^ladjt,

15?;*
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iubcm fie bie ^mtc \xd) untert()äu{g machten, öiel Äirc^eiiout fäfularU
firten unb hen mei m i^re Xienfle ^mnc^eiu

z ^^"f^ ?^^ ^^iebermerfung ber q^auern mar bie beutfc^e S^olfefraft
*"" -^^Wunberte gebrochen. Qefet geigte fic^ and), m ber gortfrfiritt
auf fixmd)m ©ebtete mit bem auf politifc^^fo^ialeu auf^ eugfie aufammeu^

^""^z^k
^^^^^^"' ^'^ ^^^ ^^"^^« M er^obeu uub if)re Sorberuuoeu

aufgefteat f)atteu, \ian\) hk gorberuug ber freieu Sefire be^ (Joouaelium^
üoran ©le rüfllteu tnftinftiü, bog i^re ^otitifc^^fo^ialeu erruugeufc^afteu
nur bann üotten Söeftanb fiaben fönnten, toenn auc^ ifire reliqiöfeu
Ueberaeugungeu feinem 3tüang mefir unterworfen mxen, bie 9?eiigiou

or? .^ ..
^^^^^ f"^ "^"^ Unterbrücfung angetpenbet werben fönne

uJ^t ^^ ^^^^i^^^ic^ung il)rer politi)c^4oaia(cn gorberunqeu burcö
ij^re yheberlage unmöglich gemacht luorben war, fc^wanb au^c6 tebeö
3ntereffe für bie religiöfe Reform bei ibnen. 6ie

I

al)nten, baß bie lefetere ofine bie poUti^dj^io^iaU nur
I
^.«9 «nb Xrug j^^^

c^^^
^Deformation, 'ök öor bem Sauernfricge

bie begrunbettte 5[u^fid;t Iiatte, ganj SDeutfcfilanb im ginge au er:=
Obern war nac§ bem ^ouernfriege bem S^oHe greicfigültig qe^worben, fie war nur nod) ein TOttel in ber $anb ber gürften.
Unter tl)rem ^ecfmantel riffen fie bie ^ircf|en= unb ^(öftergüter an fic6
unb unter ber S8orga6e, für religiöfe ©ewiffen^freifieit einAutreten!
würbe ha^$ Streben öerftecft, bie ^aifermac^t oollenb^ ju untergraben
unb 3U terntdjten, um fid^ gän^tic^ unab^öngig öon i^r ju machen.

:^ cv -
^^^ ^^^ i^^^ ^^ ^^^" .^'ampfe awifdjen ber proteftanti-

fdjen gur)ten. unb ber fat^olifd^en ^aifermac^t in ftumpfer ^leicfigüUigfeit
p (^^ würbe auf 33efe^I feinet gürften ^eute reformirt unb morgen
lut^ertjc^ unb umgefe^rt ^er ^ampf um religiöfe Öe^ren unb (5)Iauben§=
anflehten war fein^^ampf me^r, für hcn eä fic^ intereffirte, feitbem ibmM^ materteffe Sntereffe baran abijanben gefommeu war; ber ^ampf
würbe reines^ ^faffenge^än!, ha^^ hk Tiaren talt lieg unb nur ben
gurjten für t^re 3wecfe biente. Xer einunb^wanaig ga^re nacfi bem
^^aucrnfriege au^brec^enbe Sc^malfolbifd^e ^ricg, wie ber faft bunbert

^?.^^!, ^i^^^
au^brec^enbe breigigiötirige £rieg, obgleich fie beibe ol^

religio e Kriege in ber eJefrf)icf)te gelten unb im angeblicfien Sntereffe
ber reltgtöien grei^eit be§ «olfe^ gefömpft würben, waren nur politifcöe
^ntereffenfriege ber gürften. ^a§ ^oif, mit 5Iu^nat)me be^ wol)IbobeHben
^^urgertfium^ ber Ü^eic^^ftäbte, we(c^e^3 (entere burc^ bie ^Deformation,
gleich ben giirften, fein politifc^e^ unb fo^iale^ Sntereffe geförbert fanb,
War falt 5u)c^auenber unb, wie in aOen Kriegen, teibenber Xbeil 2)em
^Bauern mnx'i)tn Sa^irjefinte lang feine Ernten terwüftet, feine getber
,^ertreten, feine |)ütten niebergebrannt unb fein Siet) geraubt Dlebenbei
würben feine grau unb feine Xöc^ter gefc^änbet unb er fetbft, wenn er
iic^ Wiberfe^te, erfc^Iagen. Xa^ war, m^ für iljn am biefen kämpfen
erwu^^; Wie fonnte er fic^ bafür erwärmen? dv blieb gebrüdt ge^
fc^iinben unb ausgebeutet, ob fein $err ein ftarrer ^atI)oIi!, ein eifriger
iiut^eraner ober ein frommer Üieformirter War; fie äße, o^ne Unter^
ic^-eb be^ (^(mibenS, fogen if|m ha^ maxt auS beu ^uoc^en, fragen ibm
\>a§ %ki)d) oom Öeibe.

-7 i p v

- 229 -

Sa^rl)unberte taug uoc^ mußte er ha^ Soc§ ertragen, ha^$ er ab-

jufc^ütteln im erften Silierte! ht^ fec^§el)nten 3ö^^^)iii^bertS fo ja^Ireii^e,

üergebtidie 2Inftrengungen gemacht. @rft bie 9let»o(utionen be» ac^t^

^ef)nteu unb beS neunje^nten S^^^^unbertS brachen ha^ auf i^m (aftenbe

Soc^ entjWei. ü)Ut ber ©ntwirfclung beS bürgerlid;en Kapitals unb ber

fapitaliftifdjen ^robuftion jerriffen oud^ bie legten geffeln ber geubal*

mac^t, fanf ber abfotute ©taat in htn Staub, ^ie binglid^en Saften

unb perfönlic^en gro^nben würben i^m erloffen, b. f). er mußte fid)

boöou loSfoufen, aber bem einen geinb entronnen, fiel er bem onbern

5um Opfer.

^n bie 8teHe beS geubol^errn tritt ber moberne ^opitolift mit

bem $^potf)efenbrief in ber |)onb, unb nimmt i^m, bem „freien SDDonn",

hcn beften %[)nl feiner 5trbeit wieber ob. @r enteignet i^n feinet S3e=

fi^e»; er begrobirt i^n jum ormen $öuS(er ober ^^ogelö^ner, wenn er

jeineu ^erpflidjtungen nid)t pünftüc^ nod^fommen fonn, unb jwingt il)n,

il)m, bem siopitoüften, aU „freier Arbeiter" feine ^^IrbeitSfroft ju öer^

faufen. Unb woS ber moberne ^opitolift nie^t fertig bringt, oollenbet

ber moberne fonftitutionelle ©toot. SODtlitoir-, ^riegS^ unb Steuerloftcn,

^irc^cn= unb ^ommuneauftagen erbrürfen il^n unb mod^en i^n and) aU
„freien'' 9JDann jum armen 3JDann.

^ie gormen ber Unterbrüdung unb 5IuSbeutung f)aben feit brei

3af)r^uuberten gewec^felt, bie Unterbrüdung unb 5luSbeutung felbft ift

geblieben. 2Bol)l ift ber ^ouer bcS neunjelinten Sal)rl)unbertS fultioir^

ter unb jiüilifirter geworben wie fein ^orfa^r ou§ bem fec^5el)nten

3al)r^unbert; fo fe^r man feine geiftige ©ntwidelung and) üernoc^'

läffigt ^ot, ber gortfc^ritt ber Qolir^unberte fonnte oud^ an i^m nic^t

fpurloS üorüberge^en. ^ber retotio, im SSerglei^ ju ber Soge beS großen

ÖJutS^errn üon ^eute betrachtet, ift feine fojiole Soge faum eine beffere

geworben.

5lber einen großen gortfd^ritt f)at bie moberne ^ulturentwidelung

l)erbeigefül)rt. Sie ^ot ben ©egenfo^ ber Sntereffen beS Öonbprole^

tariert unb be» SnbuftrieprolctorierS oufge^oben, bie Ueberjeugung öon
ber ©emeinfomfeit ber Sntereffen, bie ©rfenntniß oon ber Sflot^wenbig-

feit be» 3iiiflmnienwirfen§ unb oon ber 9^ot^wenbigfeit ber Umformung
ber (S^eJeÜfc^aft in eine Drgonifotion, bk jebe ^errfc^oft unb borum
auc^ jebe Unterbrüdung ouSfc^ließt, überoll verbreitet, fie ^ot mit einem
SBort: bie Ucber^eugung oon ber 9?otl)Wcnbigfeit ber Aufrichtung ber

9)Denfc^engemeinfc^aft in ber (SJleic^^eit unb ^rüberlid^feit, auf ®runb
einer ben ftetigen gortfc^ritt ber SQlenfc^l)eit bebingenben Orgonifotion,

5um Gemeingut oller benfenben ^öpfe gemocht.

2Ö0S bie weiteft getjenben ^öpfe ber ^auernreoolution be§ fed^jelin'

tcn Sö^i^^unbertS nur bunfel geo^nt unb unflor erftrebt, \>a§ ift hü
iöeginn beS legten S3iertelS öom neunjel^nten S^^rl^unbert in überjeu^

gungSüoller ^lorljeit (5Jemeingut oder ^erer geworben, bie fic^ ber 5lufgabe

gewibmet, bie $inberniffe ju befeitigen, bie bem gortf^ritt ber SDknfc^^eit

ouf ber S3o^n beS allgemeinen (^lüdS unb SSo^lbefinben^ entgegen^

fte^en.

^er buufle religiöfe ^M\)\ü0mn^ beö fed^je^nten ^ai)x\)nn'Otxt^,
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ber für bie attgemeine «rüberlic^feit unb bie öerfleaung eineö „^otte^--
reijeö" auf Arbeit nur frfitoä ritten fonnte, f^at fic§ im neunzehnten
^Q^rf)ntibert ^um bemugten tüiffenfc^oftlic^.moteriaIiftifc|en ©ostali^mu^
entmicfelt, ber bie ^teligion unb ben ^intmel ^rei^ Qieht, aber um fo
fefter fic^ an bie @rbe mt, um an ©teOe be^ nur in ber ^inbilbuna
tcfle^cnben ()immlifcf)en ^orabiefeö ba^ tüirflidie irbifc^e jn fefeen.

3Jiögen Tonern unb m-bciter öereint mit aUtn ^enen, hk ibr
^beali^mn^ treibt, bie 9J?en)c^f)eit au^ ten $8anben ber materietleu
'M^ unb ber geiftigen Unfreiheit jn crlöfen, fid) bie §änbe reichen
unb gemeinfom ben fd)önften unb größten 93efreiung^fampf fämpfeit, ben
bieSBelt je gefe^en. (Sine neue geit ift im ©rfte^en, überatt ift ba^ be=
^e^enbe TOe im 5lbfterben begriffen. Me SSerf)äItniffe befinben fic^ in
@a(}rung, bie Unbefjagridjfeit unb Unsufriebeu^eit ^at \\d) oller toife
bcma^tigt. Qu feiner 3eit in ter ©efrfiic^te ^at h\e ÖJefc^gebung^^
mafrfiine ber I)errfc^enben ^(offen fo eifrig gearbeitet mie jefet, unb bennod)
ttt nirgenb^ SBo^tbe^agen im ©enug, (gtetigfeit in ber 'I^ätigfeit t>or^
t)anben. Xer9?at)men, in bem bie ÖJefettfc^aft fic^ beioegt, ift iljr au enge
getüorben, in ifirer jefeigen Organifotion ift fie unfähig, bie 5(ufgaben,
tüetc^e bie mobcrne 9J?enfc^^eit i)at, ju löfen.

^ag materieHe mie inteOeftueae Seben^bebürfnife ber 9J?affen tonnen
^ta^^t unb ©efeUfdjaft m\ l)cntc ni^t me^r befriebigen. iöeibe ftel)en
tu i^rer ^errfc^afteform mit atten tua^ren ^^ultur-ntereffen im SBiber-
fpruc^. 5lrbeiten, ringen unb föntpfen mx. um fie burdj .f)ö()ere^ unb
piere^ ^n erfefeen. ^a^ Q\ei ift ber grö&ten ^Inftrengung ujertb unb
ber <Sieg gen»ig.
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