
III.

Dr. Georg Cracau.

Dr. Georg Cracau ( lateiniſch Cracovius ), Beſißer des

Ritterguts Schönfeld bei Dresden , war geboren zu Stettin 1525 .

Früher Profeſſor der griechiſchen Sprache und Mathematik an

der Univerſität Greifswald , lehrte er ſpäter zu Wittenberg

zuerſt als professor eloquentiae, nachher als professor juris,

bis er als Hof- und Geheimrath nach Dresden berufen

wurde. Als ſolcher war er Jahre hindurch des Kurfürſten

rechte Hand und ſein vertrauteſter Rath in allen wichtigen

Staatsactionen , mit den Religionshändeln ſeiner Zeit aufs

innigſte vertraut, wie wir ihn denn ſchon bei den Verband

lungen zum Naumburger Fürſtentage thätig finden. Er , der

ſo lange im Glanze des Hoflebens fich geſonnt , der reichbe

güterte Mann, unter den Genoſſen ſeines Elends der ein

flußreichſte und höchſtgeſteüte , mag wol am bitterſten die

wandelbare Menſchengunſt und die traurige Wahrheit des

„ sic transit gloria mundi“ empfunden haben. Doch war er

auch der erſte unter den vier Verurtheilten , den ein mitleidi

diger Tod von Rerker und Qual befreite. Zwar ſchweigen

die Acten völlig von einer über ihn verhängten Tortur, über

welche feine Zeitgenoſſen einſtimmig berichten , aber immerhin

waren ſeine letten Tage und ſein Ende jammervoll und er
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barmenswerth genug . Niemand von den Seinen warb zu ihm

gelaſſen , keine mitleidige Seele reichte dem Sterbenden einen

Qabetrunk oder drückte dem Verſchiedenen die Augen zu ; er

ſtarb verlaſſen und allein auf dem Strohlager ſeines Herkers

und nur der vor ſeiner Thür auf- und abmarſchirende Wacht

poſten hörte ſeine legten Seufzer und das Röckeln des mit

dem Tode Ringenden .

Die Obligation , die ihm wie den übrigen mit dem Be

feble , ſich zu ihrem Inhalt durch Unterſchrift zu bekennen

vorgelegt wurde , lautete wie folgt : „ Daß ſein gnädigſter

Herr, der Rurfürſt, ihn deswegen in Beſtrickung genommen ,

weil aus feinen vielen an Brivatperſonen geſchriebenen Briefen

Nachricht erlangt worden , daß er im Vorhaben geweſen , vers

dächtige, fremde Lehre vom heiligen Nachtmahl in ſeiner kur

fürſtlichen Gnaden Lande neben andern einſchieben, ausbreiten

und fortjegen helfen , etliche Theologen und andere derſelben

an ſich gezogen, fie allerlei vertröſtet und von ſeiner kurfürſt

lichen Gnaden Gemüthe eingebildet, item , daß er zu ſolchem

Ende über der töniglichen Würden zu Dänemark Zurückziehen

frohlodt, auch geſchrieben , wie ſeine kurfürſtlichen Gnaden

fremder Fürſten übel gedacht haben ſolle, item , daß er ſeine

kurfürſtlichen Gnaden ſelbſt und derer Regiment höhniſch an

gezogen und davon allerlei geoffenbart. "

Unter der Bedingung , ferner nichts zu ſchreiben und zu

prakticiren, ſollte der Kanzler abwechſelnd auf ſeinem Gute

zu Schönfeld oder in ſeinem Hauſe zu Dresden ſich auf

halten dürfen.

Nach wiederholten Bitten , der Kurfürſt möge nicht von

ihm verlangen , daß er ſich zu Dingen bekenne, bie er nicht

begangen , ließ er ſich endlich doch bewegen , die ihm aufer

legte Obligation eigenhändig auszuſtellen , um die barin aus.
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geſprochene Meilderung ſeiner Beſtrickung zu erlangen, legte

derſelben indeffen ein Schreiben folgenden Inhalts bei : „ Enä

digſter Kurfürſt und Herr! Auf Euerer kurfürſtlichen Gnaden

ernſtes Gebot, ſo mir durch meinen Schwager, den Kammer

meiſter, zum dritten male geſchehen, thue Euerer kurfürſtlichen

Gnaden ich ben begehrten und mir vorgeſchriebenen Revers

hiermit in originali überſchicken, ungeachtet, daß ich mich laut

geſtrigen meines Schreibens an Euere furfürſtlichen Gnaden

ganz unſchuldig weiß, auch nimmermehr über mich erweiſet

werden mag , daß ich zuwider meinem öffentlichen Bekenntniß

der Religionsbezichtigung ſchuldig oder wider Euere furfürſtlichen

Graben gehandelt habe, bitte aber unterthänigſt, weil nun

Euerer furfürſtlichen Gnaden Wille von mir aus lauter Ge

horſam evfüllt iſt, Euere turfürſtlichen Gnaben wolle hinfüro

mir gnädig ſein. Dat. den 15. Aprilis A. 1574.“

Aber auch Eracau ſolite fich ſo wenig wie Stößel der

in der Obligation verheißenen Gnade erfreuen. Bereits am

8. Juli deſſelben Jahres erſchienen auf ſeinem Gute in Schön

feld die Räthe David von Hirſchfeld und Dr. Wolfgang Eulen

beck und ſtellten im Namen des Kurfürſten ein Berhör mit

ihm an . Wes Inhalts baſſelbe geweſen , iſt nicht bekannt,

jedenfalls aber war es der Vorbote zu den bald erfolgenden

harten Maßregeln gegen den Kanzler , die mit ſeiner Weg

führung nach der Pleißenburg begannen. Der damit beauf

tragte Amtſchöſſer von Stolpen meldet dies in folgender Weiſe:

,,Er ſei am 14. Juli Abends zwiſchen 8 und 9 Uhr von

Stolpen aufgebrochen und habe die beiden Bürgermeiſter, den

Stadtrichter und insgeſammt vierundvierzig Berſonen mit ihren

beſten Gewehren mitgenommen . Vor Dorf Schönfeld habe er

halt gemacht und ſeinem Gefolge mit großem Ernſt vorge

halten , worum es fich handle. Dann habe er Cracau's Haus
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umringt und zugleich den Kirchen- und Glodenthurm einge

nommen , damit niemand Sturm ſchlagen konnte. Hierauf ſei

er mit den beiden Bürgermeiſtern, dem Richter und zwanzig

Perſonen an das Thor gegangen und indem ſie alle hinter

einem Holzhaufen hart am Thore fich verſteckt, hätten ſie an

gefangen anzuklopfen. So hätten ſie denn zehnmal ge

klopft, ehe man es innen gehört habe. Endlich ſei ein Acer

knecht gekommen und habe gefragt, wer denn da ſei ? 3ſt

der Doctor zu Hauſe ? Ja ! Nun denn , der Schöſſer von

Stolpen ſei da, den Doctor von wegen ſeiner kurfürſtlichen

Gnaden eilends anzuſprechen. Dann hat Cracau's Schöſſer

geöffnet und ſie ſind zu ihm hinaufgegangen . Er aber ſagte :

« Was bringt ihr mir in der Nacht ? » Doch als er den Be

fehl vernommen , hat er nur gebeten, ſich mit ſeinem Weibe

zu bereden , ſich anzukleiden und einige Hemden mitzunehmen

und hat ſich in alles gefügt mit großer Faſſung und ſich mit

ihnen auf den Wagen geſetzt. So wurde er denn nach Leipzig

in die Pleißenburg geſchafft."

Hier hatte bereits der Hauptmann derſelben, Richter, ge

meſſenen Befehl erhalten , ſich in Betreff Cracau's ganz nad;

den Weiſungen des Bürgermeiſter Rauſder zu richten. Dies

hat er denn auch gethan und meldet nach des Stanzlers An

kunft, daß er in Rauſcher's Auftrag dem Doctor ſein Geld

abgenommen , das derſelbe bei ſich gehabt habe, beſtehend in

18 Thlr. 12 Gr. , 2 rheiniſchen Gulden und 1 ſpaniſchen

Krone. Er habe es dem Bürgermeiſter übergeben . Feder

und Tinte, die Eracau begehrt, habe er ihm verweigert . Zu

gleich berichtet er , wie der Doctor nachts oft krank würde

und ſehr an Reißen im Reibe litte und fragt deshalb an, ob

er nicht des Nachts einen Soldaten bei ihm wachen laſſen

folle. Dieſe und ähnliche Berichte wiederholen ſich öfters.
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Am 29. Juli meldet derſelbe, daß Cracau ſehr leidend fei,

daß die Drüſen unter dem Arme ihm aufgebrochen , er auch

einen ſchlimmen Schenkel bekommen habe.

Dieſer Hauptmann Georg Richter war jedenfalls ein

Mann von menſchlichem Gefühl. Der jammervolle Zuſtand

des einſt ſo hochgeſtellten , jeßt jo tief geſtürzten Mannes Hatte

ſein tiefes Mitleid erregt und er hatte dem unglüdlichen Ge

fangenen auf ſeine eigene Gefahr hier und da manche Er

leichterung und Erquickung zu bereiten verſucht. Dies wurde

ſehr bald dem unmenſchlichen Bürgermeiſter Rauſcher, dem

wir ſpäter als der ärgſten Geiſel des Dr. Peucer in ſeiner

Gefangenſchaft wiederbegegnen werden , verrathen und infolge

davon Richter ſogleich in Unterſuchung genommen. Er ward

beſchuldigt, Dr. Cracau's Cuſtodia aufgeſperrt, ihn heraus

gelaſſen , ihm allerlei heimlich beigebracht, andere Leute zu

ihm gelaſſen, Briefe, Zettel und Schreibtafeln hin und wieder

gebracht und darum Geſchenke und Verehrung genommen zu

haben. Das über ihn am 8. März 1575 gefällte Urtheil

lautete auf den Staupenſchlag. Er wurde alſo vor dem

Soloſie öffentlich für einen Schelm erklärt und ausgerufen

und hierauf dem Scharfrichter übergeben , der ihn die Reichs

ſtraße hinunter , das Thomasgäßlein herfür über den Markt

und fürder die Grimmaiſche Gaffe zum Thore hinauspeitſchte.

Er wurde auf fünf Jahre aus Kurſachſen verbannt und durfte

fic innerhalb dieſer Friſt in des Kurfürſten Landen bei Leibes

ſtrafe nicht betreten laſſen.

Ob dieſe Entdeckung dem Dr. Cracau vielleicht die Tortur

zugezogen hat, um Geſtändniſſe von ihm zu erpreſſen über

das, was er mit Hülfe des Hauptmanns Richter mit fremden

Perſonen correſpondirt hatte ? Auffallend wenigſtens erſcheint

es , daß , während der Kanzler durch die humane Behandlung
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von feiten des genannten Sdloßhauptmann's Fich körperlich wiederfich

einigermaßen erholt hatte, wenige Tage nach deffen Verar

theilung am 12. März von dem neuen Schloßhauptmann Ni

fodemus von der Eichen gemeldet wird , daß Dr. Cracau faſt

nichts mehr eſſe, noch trinke, noch vebe und hätte den Un

ſchein, als würde er's kaum noch acht Tage treiben . Un dem

ſelben Tage, es war Somabende, hatte ſich der Berichterſtatter

abends gegen 5 Uhr nochmals mit dem Bürgermeiſter Rauſcher

zu ihm begeben, um ihn zum Effen zu bewegen, aber umſonſt.

Er habe nur gebeten , fie möchten von ihm dem Kurfürſten

eine gute Nacht ſagen und auch die Kurfürſtin für ihn um

Verzeihung bitten . Von Tage zu Tage werde er ſchwächer,

ſeit dem legten Berichte habe er nur zwei Löffel Erbſenbrei

gegeffen. Nach 12 Uhr des Nachts hat er in ſeiner custodia

überlaut angefangen zu ſchreien , daß man es unten im Schloß

gehört hat. Als ſie gehorcht, haben Fie vernommen , daß er

geſchrien : „ O Gott, Jeſu Chriſte, bu Sohn Gottes !"

öftere doch mit abfallender Sprach. Dies hätten ſie dem

Bürgermeiſter Rauſcher angezeigt; der habe befohlen , nachzu

ſehen , was er mache. Er hat ſtill dagelegen und geſagt, er

wolle ſterben. Gefragt, warum er ſo geſchrien , hat er ge

antwortet : „ Soll ich denn nicht zu meinem himmliſchen Bater

rufen ? " Als er um ein Sabſal gebeten, hat man ihm Bier

angeboten , er aber hat es abgelehnt mit den Worten : „ O

Bier, wer doch Wein hätte! Es iſt zum Erbarmen , daß

man einem Menſchen nicht helfen mag ! " So lautete der

Bericht vom 14. März.

Xm 17. März melbete Nikodemus von der Eichen, daß

fie geſtern Mittwoch zu Abend um 6 Uhr bei Dr. Eracau

geweſen. Er aber habe noch fein beſcheidenlich und von Gott

gerebet. „ Da befahl ich die Wache“, ſo dreibt Nikobernus,
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jie ſollten die Nacht über Achtung auf ihn geben und da er

etwas vorgeben würde, ſollte man mich's oder den Wacht

meiſter verſtändigen . Wir hörten die Nacht zweimal ihm zu,

aber da hörten wir nichts denn baß er vief: « Mein Herr

Jeſu !» Heut bato früh um 4 Uhr gingen ich und der Wacht

meiſter zu ihm und wollten ſehen , was er vorgäbe. Da

waren ihm die Augen ſchon gebrochen und war todt. Und

die Wache hatte ihn die Nacht über gehört, daß er ſtets

zu Gott gerufen und gegen Morgen ſo ist Stille geſtorben .

Sonſten weiß es niemand außer mir und dem Bürgermeiſter

Rauſcher. So geſchehen auf der Feſtung Pleißenburg den

17. März 1575.“ Es wurde geſtattet, daß ſeine Leiche ohne

Gepränge nach Schönfeld geführt würde.

Dr. Cracau hat nie die Beſchuldigungen eingeräumt, die

man ihm gemacht hat. Indem er ſich auf das Bekenntniß

vom heiligen Abendmahl bezieht , das er wie ſeine Leidens

gefährten ſchriftlich hatte einreichen müſſen , ſpricht er ſich

noch in ſeiner legten Supplik an den Rurfürſten alſo aus :

„ Will darauf ſterben , daß ich nie anders geredt , geſchrieben ,

noch von mir habe lauten laſſen, denn daß ich den Catechis

mum Lutheri und das Corpus doctrinae Philippi neben der

beiden Univerſitäten Lehre und Schriften für recht hielte -----

und zu ſeken, daß ich der Religion halben mit Euerer kurfürſt

lichen Gnaden oder jemand anders nicht übereingeſtimmt hätte

( wie ich mich doch neben andern ſieben Euerer kurfürſtlichen

Gnaden Räthen einer Meinung erklärt und unterſchrieben

habe), ſo ſtelle ich's doch zu Euerer kurfürſtlichen Gnaden eiges

nem Urtheil, daß ſie ſich oft haben hören laſſen, und an ihm

ſelbſt nicht unrecht iſt, fie wollten niemanden der Religion

halben in ſein Gewiſſen Ziel oder Maß geben , und weil ich

mich zum öffentlichen Predigtamt und Sakramenten wie ein
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ander Chriſt in Euerer kurfürſtlichen Gnaden Landen nun vier

unddreißig Jahre gehalten habe und in meinem Herzen (darüber

niemand denn Gott zu richten hat) nicht anders glaubt habe und

noch, ſo ſtelle ich's abermals zu Euerer kurfürſtlichen Gnaden

eigenen Herzens Urtheil. Denn anderer Leute Neid, Haß und

vergiftete Zungen , welche den Schein der Religion zu ihrem

Vortheil und meiner Unterdrückung gebrauchen und dieſes Res

ligionshandels weit höher denn alle Propheten und Apoſtel

genoſſen haben ſollen , laß ich mich nicht anfechten .“
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