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propria specie in ber ©udjariftie gegenwärtig — ertiefe 1681 Sßapft ignnoceng XL,
faf) fid) jebod) balb nad^er, infolge be§ fd)ü|enben (Sintreteng ®arl§ II. öon Spanien,

öeranlafjt, bie in biefem 9teid)e ungemein beliebte unD toeit öerbreitete Seitüre be3=

fetben mieber frei gu geben. 2lu§ Stnlafe ber gu SOlarfeiEe 1695 erfdjienenen frangöf.

Überfettung (La mystique Cite de Dieu etc.J befcrjtof? bann bie Sorbonne int (Sept. 5

1696 eine Berbammung be3 Bud)§; bodj lonnte auä) biefe§ feine fortgefe|te Verbreitung

burdj frangi§fanifd)e unb fonftige Vertreter be§ $mmafuti3mu§ nidjt tjtnbern. 2Bie benn

neueften§ audj beutfdje Bearbeitungen erfdjienen finb, guerft eine abfürgenbe öon S. (£!a=

ru§, bann eine au§füf|rlid)e in §t»ei ftarlen Bänben: „Sie geiftltdje ©tabt ©otteg.

Seben ber jungfräulichen ©otieSmutter nad) ben Offenbarungen ber erjrtoürbigen ÜDlaria io

». SIgreba", 9tegen§burg 1890, 2. 21. 1893. 3Mter.

9lgrkoIa, ^elagianer. (Safari, «riefe, 2l6{janbluna,en unb «prebißten au§ ben

jroei legten 3<ifjrl)"nberien be§ ürdjlidjen 2Utertum§ unb bem Stnfang beä 9Jttttelalter§. 6J)ri=

ftiania 1890.

$rofper öon Slquitanien ermähnt in feiner (ünjronif g. $. 429 eineä brittifdjen 1°

Geologen Slgricola unb fagt öon ir)m: Agricola Pelagianus, Severiani Pelagiani

episcopi filius, ecclesias Britaniae dogmatis sui insinuatione corrupit. Sed ad
actionem Palladii diaconi papa Coelestinus Germanum, Autissiodorensem

episcopum, vice sua mittit et deturbatis haereticis Britaimos ad catholicam

fidem dirigit. ©afpari Jjat in ber oben genannten ©djrift 5 anonyme Briefe unb eine 20

Slbljanblung de divitiis herausgegeben, roeldje offenbar pelagianifd)en tlrfprung§ finb.

(Sr f)at gugleidj ben üftatfitDeiä erbradjt, bafe bie fed)§ @d)riften öon einem unb bem=

felben ^etagianer Jjerftammen unb fyat bie Vermutung gu einem fiof)en ©rab öon

5Bafyrfcfjeinlid)feit erhoben, bajs berfelbe ibentlfd) ift mit bem öon ^rofper ermähnten

agricola Über btefen ergiebt ficfj bann au<§ bem 1. Briefe, @. 3 ff. nod) folgenbe§: 25

<£r öerliefi, gegen ben SBunfd) ber ©einen, bie §eimat, um im Orient ba§> mabrljaft

a§r"eti|d)e Seben fennen gu lernen. Stuf ber Steife berührte er ©igitien, bort trat er in

Begietjung gu einer üomeljmen Römerin unb tourbe burd) fie gu einem begetfterten 2ln=

ganger ber petagianifdjen 21§fefe. Xon ergo, fcfjreibt er in bie §eimat, aegre ferat

dilectio tua me ad peregrina profectum , cum per ipsius peregrinationis occa- 30

sionem liotitiam ueritatis inueneriiu Xunc primum scire coepi, quomodo
uerus Christianus esse possim (I, 2. @. 8). 2Bie fein Brief geigt, ttmrb er unter

feinen greunben eifrig für feine neue Überzeugung. 2Iud) bie übrigen ©Triften ftfjeinen

cor feiner 9MdfeI)r in bie £>eimat öerfafjt gu fein. Qm glueiten Brief öertritt er ben

@a|, i>a$ Unfenntni§ be§ göttlidjen SBiKenä leine (Sntfdjulbtgung für ben ©ünber ift, 35

fonbern nur bie ©träfe öerboppett. 9Jlan muffe be£>f)alb nad) ber @rfenntni§ be§ gött=

liefen SBiUenä ftreben unb übergeugt fein, bajä man erft bann ein magrer dtjrtft ift,

wenn man ©orge trägt, aQe§ ba§ gu beobai^ten, toa§ ©ott befiehlt, ^n ber 3tbb^anb=

lung de divitiis legt er bie pelagianifcrje Beurteilung beS 9tei^tum§ bar: berfelbe ift

nidjt öon ©Ott, fonbern flammt au§ ber ©ünbe, fann be^b^alb nid)t ob^ne ©ünbe be= «•

feffen unb behalten irerben. ®a§ Borbilb ©^rifti unb ber Sltooftet üerpftidjtet gur §lr=

tnut. ®a§ Sbema ber 3 übrigen Briefe ergiebt \\<$) au§ ibren Überfdjriften: De malis

doctoribus et operibus fidei et de iudicio futuro, De possibilitate non peccandi,

De castitate. SDer SBert be§ gangen @d)riftenlreife§ aber beftefit barin, ba^ er einen

©inblicf in bie et^ifd^e ©eite be<§ ^ßelagianigmuS getoäb^rt. §aud. 45

Slflrkola, ^ob^ann, geft. 1566. Quellen (Briefe u. SHtenftüde) : 2lufeer b. 93riefroecf)fel

b. Reformatoren &. ©. görftemann, 3t. Xlriunbenbud^, öamb. 1842, ©. 291—356; 3^^ 1872,

321—410; gm IV, 299—324; 437—465; £E)@t£r 1881, 160—174; «ß. SreroS, 931. Sutljerg

Siäputationen, ©ött. 1895, 6.246 ff.; o. Sruffel, «riefe unb 2Hten j. ©efd£). b. 16. 3af)ri>t3.

III, 131
ff.; Agricolae Apophtheg'raata nonnulla prim. edid. Lud. Daae, Christianiae 1886-50

(baju %f)ä$ 1887, 61 ff.), ©rfter «erfud^ einer ratffenfdfc). «tograp^te in 3- 3lgr. t>on @i§leben

fon ©. laroerau, «erlin 1881.

Sodann Signcola, eigentlich ©dmeiber (Sneider), bafier latinifiert auc^ Sartor,

bann burd) llmfe^ung öon @djneiber=Snider in ©dmitter feit 1518 9lgricola be=

nannt, mürbe mab^rfdgeinlid) 1494 — fo nad) eigener Slngabe; anbere alte 9^ac^rid)ten öö

faltcanlen gmifdjen 1492 (fo geroö^nlid)) unb 1496 [Cod. Goth 263 Bt. 15»] — am
20. 9tynl geboren. 3lad) ber ®eburt§ftabt erhielt er ben Beinamen ©igleben, 3§lebiu§;

Sutb^er nennt ib^n fpäter meift in urförünglid) fdjergb^after, bann aber ben ©ernegrofe

öerfpottenber Berlürgung „©riefet" Sftad) ©dguliah^ren in Braunfc^meig unb üieGeid)t aud)
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in Seipjig C&aae, S. 20) bejog er im SB.©. 1509/10 bie Seipjiger Uniöerfität, ur=

fprüngtid) in ber ?lbfid)t, ÜDiebiciner ju werben. Utinani niansi.->em medicu* sie ut

coeperam, feufjt et fpäter. ©leid) anbern fjat iljn errft Surtjer für bie Sfjeologte ge=

Wonnen. 9iaci)bem er bacc. artiuin in Seip^ig geworben, fudjte er in 33raunfd)Weig

5 23efd)äftigung im Sdjutbienft; öon bort trieb iljn SB.©. 1515/16 ber fteigenbe fRuf

SBittenbcrgö jur gortfe^ung ber ©tubien an biefe Uniöerfität. £>ier fam ib,m burd)

Sutljer bie SBenbe für fein inneres Seben. 58on ®inb auf „»erjagten ©emiffens" unb
nadE) bem .ßuge bet Qtit in mannigfadi wedjfelnben ©eootionsmittetn grieben fud)enb,

wirb er je§t begeifterter Sdjülcr unb balb aud) perföntidjcr greunb 2utb,ers. „'JJurd) feine

10 fiebere unb ©ottes ©nabe bin id) neu geboren unb gläubig geworben" 151H giebt er

nad) feiner sJcad)fd)rift unb nid)t oljne eigene 3ufä£e Sutljers iöater = Urtfer -
^5rebigteit

I)eraug (2Ö9( IX, 122- 159), bie uns trofc bieftr QuÜ)at bie in ber Sfaftenjett 1517

gehaltenen Vorträge S.s bod) treuer mibcrfpicgeln, als beffen eigene Ausgabe öon 1519

(2B21 II, 74
ff.). @r ift Senge bes £f)efeuanfd)lag3 unb ber Seipj. ©isputation, bei

15 ber er Sutfjcr als ©efretär bient. Qnstüiyrfjeit ift er 4. gebr. lf>18 mau-, art, ge=

worben unb tritt am 15. Oft. 1519 in bie pbilof. gafuttät ein; bid)t öorfjer, am 15. ©ept.

mar er mit bem ü)m fdjueU befreunbeten SDceland)tl)ou 311m bacc in bibliis promoöiert,

unb bamit in bie SBitteubergcr 3lf)eologenfd)ar eingetreten. ®r gefjört fortan ju bem
engfteu unb öertrauteften greuubesfreis, ber fid) um Sutfjcr fammelt, unb

(

^mar als ein

20 befonbers gcfelliges unb Sutber ft)mpatb,iiri)es ©lieb: „A^ricula, (un-m post Phi-

lippum unico amavi", ügl. aud) CR I, 81«. 2JJit einem (uubebeutenben) ^asquUt
auf Sutfyers „SJcifjgüuftige" greift er 1521 in ben $ampf ein (©chabe, Satiren II,

190
ff.). Sie greunbe SK. unb 9)cel. begrünbeten 152o faft gleid)3eitig ben eignen feauS*

ftanb. ©inen befdjeibeucn Unterhalt gewäfp-t ifjm bie Stellung als Seljrer am „tyätHX*

20 gogium", Wo er anfangs mit ÜUcag. 'ißremfel gemeinfam, feit 1523 allein ©rammatif
lehrte unb Seitionen über Sereuj unb SSirgit l)ielt. daneben fjtelt er auf Sutbers 2jer=

anlaffung feit 1521 in ber ^farrfircfje ber Qugcub bibüfdje Seftionen (vocatus in par-

teni ddccndi verbum super pueros; urbis nostrae catechetes); bagu fam feit

1523 eine £ljatigieit bei ben 2Bod)engottesbicnften (ärayrowT^ in templo). 93or=

30 lefungeu über pfjtlof. Sisjiplinen (©iateftif unb fRrjetoril) unb über neuteftamentlicbe

©djriften famen baju. 2tus letzteren ermudis fein Mommentar §um Sufas=(£oang. 1525,

aus ben Seftiouen in ber ^farrürdje eine beutfdje Auslegung öon 9Jct 16, 13
ff.

211s-

Sutljer 1524 gur Sücitarbeit am cü. ^ircfjenlieb aufforberte, lieferte aud) 2(. etliche 23ei=

träge öon mäßigem SBert. 9}cit %ona$ pfammen erhielt er Slnfang 1525 Auftrag,

35 einen erften SBittenb. £atednsmu§ ju arbeiten; aber feine Slbberufmtg nad) augmartö
öerbinberte bie 2Iu§fül)ntng. S3eim Slusbrud) bc^ S3auernfriege§ begleitete er Sut^er

auf ber 9?etje nad; ben |>ar§gegenben unb fteEte fid) babei bem ©rafen §ttbred)t öon

SCRan^felb al§ Seiter ber in @iSleben ju eröffnenben Sateinfd)ule üor, gab balb aud)

unter ben lebhaften ©inbrüden öon bem treiben feinet alten greunbe§ £1). SKünjer

40 beffen ib,m ju ^»änben gefommene p^antaftifdie Stu^legung be3 19. ^ßfalmö mit einer

©egenerflärung ^erauS, bie mertöolle eingaben über ben ©djmarmgeift enthält. ®a»
jtDtfdjen fenbete ib,n Sutb^er aU deputierten SBittenbergg nad) ^ranlfurt a. ÜDI., um
bort bei ber Crbnung ber f'irdjl. Serb.ältniffe §u tjetfen ; bann (?Xuguft 1525) trat er

fein ©d)ulamt in @i§leben an, fur^e ^eit mit SJcag. ^»ermann Sulid) §ufammen, bann
45 allein bie Seitung füfjrenb. (igljre @d)ulorbnung fe|t aud) in ^artfetber, Melanchtho-

niana paeda.irodoa. Setp§. 1882, ©. 1
ff.) 21ug feiner ©djutarbeit ertt)ud)fen jwei

fated)et. arbeiten: Elementa pietati.< 1527 (aud) beutfd)) unb „130 gemeiner grage=

ftüde für bie jungen SHnber in ber beutfdjen S!)iäbd)enid)ule gu ©i§(eben" 1527, balb

ertoeitert ju 156 grageftüden (1528) unb enblid) überarbeitet 51t CCCXXI fonnulac

50 et inteiTOü-ationcs pueriles (1541). 9ceben manchem SSolfstümlictjen fiubet fid) bier

bod) aud) red)t fd)merfäüige unb gefdjmadlofe SluSbrud^meife, baneben üiel ^olenitf gegen

Sftom, unb in materieller 33ejieb,ung bominiert in ber jmeiten ©djrift fcfjon bie gegen=

fä|lid)e Scljanblung öon ©efeg unb ©öangelium, bie ibn in ben antinomift. ©treit

oermidelte. 2lud) eine 2(u^legung be§ Sttugbriefeä (1530) unb Überfe^uug unb @d)o*

65 lien 3U Sterenj 21nbria (erft 1544 erfd)ienen) öerbanfen mob,! ber @d)ularbeit ib,ren

Urfprung. 33leibenben San! erwarb er fid) burd) feine in @i§leben begonnene ©aimu=
lung unb Erläuterung beutfcfjer Sprichwörter (1. Sammlung 1528, 2. 1529, 3. [öiel

unbebeutenber] 1548), ebenfo burd) ben mittels ausgebreiteter Seftüre jufammengetrage^
nen Stoff, wie burd) fein warmes Eintraten für bie SDhitterfpradje. $at er aud) ben

60 S3egriff „Spridjwort" nid)t fd)arf erfaßt, fo bat er bod) für öiele ©enerationen treffliche
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beutfdje Sefe= unb ÜBolffbüdjer bamit gefd^affen. greilitf) oermidelte tfjn biefe Strbeit

wegen einiger rritifdjer 2utfjerungen über Ulrich öon SSürttemberg in Unanne^mlitf)!eiten

mit tiefem unb beffen @d)ü§er ^ßljilipp öon Reffen ; ein (Sbelmann Submig öon ^5affa=

oant lieft eine erregte 2Mlagefd)rift gegen ben eöangelifdjen Geologen, ber einen eöang.

dürften geläftert fyabe, aulgeljen; 2Igricola leiftete im erften ©djred bemütige abbitte 5

(24. $uli 1529), bann aber trat Surfer felbft energifcb, für ben greunb ein — freilief)

tonnte unter biefen Umftänben 21. gum ÜDcarburger Kolloquium nidjt mitgiefjen. Xxofr
bem ba$ 2(gr. in fpäteren 2Iuft. bie anftöfsigen ©teilen befeitigt blatte, größten lllrid)

unb ^t)ilipp meiter, bi§ s2lgr. abermals, 13. Wpxü 1536, abbitte leiftete. ©in ftarfer

Unmut gegen ben Sanbgrafen blieb feitbem in feinem ©emüt baften, ber auf fein SSer= 10

Ratten im fdjmali Kriege öon (Stnflufj mar. 2lber aud) eine ^ßrebigttljätigfeit war ifjm

in ©trieben an ber ÜRÜolaiftrtfje gugemiefen. £ro|bem er felbft cor bem ^rebigen at§

einer tjoljen unb üerantmortlidien ©aetje ©djeu behielt, rechnete man iljn unter bie tüd)=

tigften ^rebiger bei SBittenb. Kreifel unb fdiätsie if)n all folgen bei £>ofe fo t)odj,

ba$ er 1526 auf ben 9?eid)ltag gu ©peier mitgietjen mufjte, mo er im §of ber furfürftl. 15

Verberge unter großem .Sulauf ber Seüöllerung prebigte (bie (Spiftel an bie Koloffer

gu ©peier geprebigt 1527; (güang. öom Sßbarif. unb Zöllner gu ©peier geprebigt 1526 ; ber

90. [91.] «ßfalm 1526). 2)a3 (gleite mieberljolte fid) 1529 auf bem gmeiten ©peirer 3teid)l=

tage, Gfbenfo mußte er nadj 2luglburg 1530 gießen unb prebigte bort, big faiferlidjel

Verbot ba$ ^ßrebigen abfteüte. 2tud) Qof). griebrid) bebiente fid) nod) 1535 feiner als 20

SReifeprebiger auf bem $uge " ftd) SBien gu gerbinanb. daneben batte er fid) all

Überfe|er tat. ©djriften (@d)mäb. ©tjngramma 1526; 9Jcetand)U)onfd)e Kommentare
paulin. Briefe 1527; Serbeutfdjung ber ®efd)id)te unb einiger Briefe bei $ot). £ml
1529 unb 1536) öerbient gemacht; aud) in bem ©treu mit bem ben SBittenbergern fo

oerfeinbeten fdjreibluftigen fatf). ^ßrebiger ©eorg Sßitjel in (Jilleben febeint er all „§anl 20

©derting Don ^retelig" mit gmei flott gefebriebenen fleinen ©treitfdjriften 1535 t|ätig

gemefen gu fein. 2tber bebenfttdj getrübt mar fein 9Serr)ältni§ gu äJcelancbtfjon. ©leid)

nad) feinem Fortgang öon SBittenberg mar eine neue tljeol. ^ßrofeffur, auf bie 3Jceland)=

tfjon iljm unb er felbft fid) ftarfe Hoffnung gemad)t, nidjt ttrat fonbern eben bem greunbe

übertragen morben. ®al gab ber Intimität einen ©tofj; mürbe aud) in perfönlidjer 30

2lulfpracbe bie 05ad)e beglichen, fo mirb bod) öerftänbtid), bafj 21. feinen erften antinom.

©treit 1527 nidjt mit ßutljer, fonbern mit ÜUtet. anfing (f. 2lntinomilmul). ®a Suttjer

fadjlid) 9Kel. bedte, gugleicb aber bie SDi ffereng auf SSerfctjteben^eit be§ ©pradjgebraucfjy

beiber Jede gurüdfüb^rte, fo lonnte eine Sßereinigung§formel g. Q. ben ©treit nod) gu=

beden. 2M. Itagte aber je^t über oerle^te greunbfdjaft unb fürdjtete bei 2lgricola£ 35

SSerbinbungen mit bem §ofe burd) i^n bort üerbädjtigt gu merben. SJJüb.fam mürbe nod)

einmal bie gerriffene greunbfdjaft geflidt; SI.§ SSer^öItntS gu Satter mar bagegen un=

oeränbert ^erglidE) geblieben. 9?un trübten fid) aber 2t.ä Segie^ungen gu ©raf Wtbrecbt.

®e§ (trafen ©eig, ©ifferengen in ber grage megen ©tattfjaftigfeit ber Jtotmelir gegen

ben ®aifer unb in ber Setjanblung Don ©fjefacb.en fdjufen SSerbriefjliddeiten ; 2t. üer= 40

banbette 1536 mit Sutb^er über eine Stüdberufung nad) SBittenberg. ®er Kurfürft üer=

fpracb, ii)m balbige 2tnfteüung an ber Unioerfität unb lie^ ib,n gunädjft gur ^Sorberatung

über bie fdjmalf. 2trtifel nacb, SBittenberg fommen. JOtit unhöflicher 2tbfage an ben

©rafen fiebelte er 3Beib,nad)ten 1536 nadj SSittenberg über; aufgebracht über biefen

2tbgug üerllagte ib,n 2llbrecb
y t jetjt bei ben SBittenbergern al§ Stifter einer befonberen 45

©ette miber Sutb^er, beim Kurfürften al§ einen ttnrubftifter a la SUJünger. Butler
glaubte ber 2tu!lage nidjt, naljm bie SSerantroortung für feine Überfiebelung auf fid) unb
gab ibm mit ber gangen gamilie «t feiuem §aufe §erberge. 2tl^ er bann 1537 nact)

©c^malfalbeu reifte, öertrat ib,n 2t. an ber llniöerfität mie auf ber fanget unb oermal=

tete if)m aud) fein ^>aul. 2ludj beim Kurfürften blieb er nod) in öotlem Stnfeb.n unb 50

biente iljm all ^ßrebtger auf bem gürftenfontient in 3 eil- ^ er eine ^er gehaltene

^rebtgt mit i^ren „neuen SSofabeln", bie ^ßublüation feiner „bret) ©ermon unb ^ßre=

bigen" 1537 unb baS ®erüd)t, ba^ er antinomiftifdje S^efen mit tritil an Suttjer unb
3Rel. im engften Greife girfulieren taffe, madjen ü)n im ©ommer 1537 oerbäcbtig;

fein antinomift. ©treit mit Sutb,er felbft beginnt, mirb fdjeinbar noeb, me^rmatl gebämpft 55

unb bridjt bann mit immer neuer §eftigfeit mieber ait§ (f. ben Verlauf im einzelnen

unter 2Intinomi§mu§). @r finbet gmar nod) gebr. 1539 2tnftellung unb 93efd)äftigung

im neu begrünbeten SBittenb. ^onfiftorium, e§ fam aber gu förmlicher Klage 2l.§ gegen
Sutfjer öor bem Kurfürften, ber ü)n bi§ gum 2lu§trag ber <Baä)t in SBittenberg „be=

ftriden" lie^. S)er ©oben mürbe ü)m fe|t gu fyifc. SSieberb^olter Sßerbung Soacf)im§ II. 60
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folgenb brad) er t>or Siusitrag ber Unterfurfjung ben 9trreft unb entwirf) im 2tuguft 154t»

narf) Berlin.
s
}>it)rf)ologifd) intereffant ift babei, bafj 3Jcel., je mefjr firf) 2utf)er§ @r=

bitterung unb 2eibenfrf)aftlid)t'eit gegen ?l. fteigerte, umfomerjr »ermittelte unb immer

roieber unter £)inmei3 auf Sutrjerä aud) öon irjm erfahrene heftig!eit ben ®egner ju befdjmid)--

ö tigenfud)te, aurf) feine geber lief), ummöglidjft uorfidjtige Seöofationgformein p fdjmieben.
s

)lad) 9)cel.3 Vorlage unb unter 53ugenljagen§ Vermittlung fenbete 21. eine 9teöofatiom3=

frfjrift ein, auf ©ruttb beren nun norf) eine äufeerlirf)e '•'luäföfputng mit Sutfjer erfolgte

unb if)in tro| feine§ 2(rreftbrurf)e§ freier Sßanbel in ©ad) feit geftattet mürbe. 2lber ber

ÖkoII blieb auf beiben Seiten: für 2utl)er blieb er ber eitle, uitpOertäffige Man; bent

10 er nie mieber traute; 21. aber blieb babei, bafj er, ber materiell nie öon bem ed)ten

Sutfjer abgewichen fei, öon Sutfjer, bem vir Dei, ber aber ju febjr unter bem (Sinflufj

feiner Umgebung ftelje, mit uugeredjtem 2IrgmoI)n fd)itbbe betjanbett morbcu fei. (£r

bafjte feitbem ©ad)fen unb betrachtete aüeä Ungtüd, ba* ben .Slurfürfteit unb feine Irjeo=

logen in ber Sfoige traf, alsj ©otte3gerid)t für ba§ Unrerf)t, baa il)m jugefügt morben
15 fei. ^soadjtm gab ifmt 2lnfteIIuiig an feiner 1)omfird)e als? ^ufprebiger. 2113 folrfjer

begleitet er ifjit jum SRegensb. 9teidj3tag 1541; im Ütegen^b. Interim erblidt er eine

brauchbare $8ereinigung3formel — offenbar öon Q; ^' 11^ ®ebanfeu beeinflußt. 1542
folgt er feinem dürften in ben unrütjmtidjen Sürtenfelbjug. ^n ha .frofluft füt)lt er

fid) rooljt, — unb in geheimen 2lufjeirf)nuugeu flagt er über ben SebenSwaubcl feinem
•jii §errn ober aurf) über fiel) fclber, baß bie vitia, quibus Juventus rfrlectatur, iljm im

reifen 9J?annc3alter ftärfer pfe^ten als? in ber $ugenb. Sutrjer3 treue greunbin, bie

.Siurfürftin ©lifabetl), $oad)imi§ StRutter, bemüfjte fid) üergeblirf), ben il)r fo öerbädjtigen

SRann öon ifjrem @o|ne 31t entfernen. Xiefer übertrug ifjm öielmeljr aud) Wichtige

firrfjeuregimentlidje gunftionen. ©r wirb ©eneralfuöerinteubent unb Bifitator ber $)carf,

•25 Monfirmatioit unb Drbination ber (Mftlidjen liegt in feiner §anb — mobei bemert'eiiÄ=

mert ift, bafj er felber nie eine Drbination empfangen blatte, ©eine Jenbenj aer}t babei

bafjin, ben (Sinflufj SBittenbergS, fpejieU 9Jtetand)ttjort!§, in ber märfifrfjen ®eiftlirf)feit p
befeitigen. 3 11 ®eorg Budjrjoljer, beut ^ropft ödu Berlin unb greunb Sutljers, Ijat er

ben nädjften ©egner, mit bem er fortgefefet in Reibung lebt. llnauägeföljnt mit iljm

30 mar Sutljer geftorben. @<§ gereirfjt ?l. §ur @t)re, bah er unter bem erften (Sinbrucf biefer

9carf)rid)t il)m in einem SBriefe ein (Sfjrenbenfmal fe£t, nur feine Neigung p SlrgWobn
unb bie Beeinfluffung burrf) fatfdje greunbe beflagenb. ?Iber al§ bie ©rfjmalfalbener
nun sunt Mriege gegen ben Äaifer rüfteten, griff er fie in ^rebigten al3 Slufrü^rer an,

biett narf) ber @d)larf)t bei SJcüb^lberg eine ©antörebigt für ben ©ieg be§ ^aiferö —
so bie Ö5efat)r für bie ©aetje be§ ©üaugeliumä fab, er nic|t, miegte firf) öielme^r in fußen

Hoffnungen auf einen frieblicfjen ißergleicb ber ftreitenben ffonfeffionen. ^n biefer

Stimmung nafjm er am „ge^arnifdjten" ?(ug§b. 9teid)§tag 1547/48 teil. ©§ fdjmeidjette

feiner Sitelfeit, aU eöang. Jb.eologe in bie ßommiffion für bie Bearbeitung bee ^n=
terim§entmurfe§ pgeäogen §u merben — al^ einziger, nad)bem Sucer fid) entfdjieben

40 geweigert ^atte. §ier roirb er eine feb,r untergeorbnete 9toHe geföieft Ijaben (ögl. 33eu=

fei, Über ben llrförung be§ 2lug§b. Interim 1888). @§ btenbete ib,n babei bie trüge»

rifdje ©rmartung, ba^ bag Interim aud) für bie fatf). ©täube gültig fein foHe (ögl.

f)iesu aud) 3ßleib in 9M fäd)f. ©efd). XIII, 297
ff.). @g fiel ib.m nun aud) bie un=

banfbare ^olle §u, unter feinen ©tauben§genoffen für bie Slnnabme bee Interims
4.0 werben ju follen, ein Auftrag, ber ifjm meift nur ^orn unb §ob,n eintrug; fo mirfte

er in ben $ßerft,anblungen mit 9}iorig burd) ein ©utad)ten mit, ba» er für £artotöi$
aufarbeitete (m fäd)f. ®efrf). I, 267

ff.), furfjte öergeblid) 2Jcarlgraf ^ob.ann ü. Mftrin
p gewinnen, erjielte einen flüchtigen ©rf)einerfolg in Nürnberg, oerbarb firf) bie alte

greunbfdjaft mit Gafp. Slquila, at§ er biefen (in ©aalfetb) furo Interim ftimmeu wollte;

50 ben gleichen SSJciBerfotg Ijatte er in Orlamünbe bei ©afp. ©tatiuä. 3Jcu§ten biefe Gr=
fal)rungen fd)on ben Sifer für ben über Ausrustanus abfüllen, fo nod) mel)r ber

SBiberftanb, ben er in ber äßarf fetbft fanb, unb bie immer mefjr aufdjmetlenbe aü=
fettige titterarifrf)e Dppofition. ^oarfjimg ©tettung ^um Interim mürbe je länger je

metre bie, t>a$ er, um gleid)äeitig feinem Sanbe, bem Äaifer unb SUcori^ oon @arf)fen

55 ®enüge p tfiun, fiel) mit bem äußeren ©rfjein einer 3nterimö=@infüf)rung begnügte, bei

ber tfjatfärfjlirf) fo gut wie nicb>ö geänbert, bem fiaifer nur ein fi^im-ntum obsequii
geleiftet würbe. 21. lobte ba§ ^nterim im allgemeinen unb tabelte e3 im einzelnen,
Hinbigte eine S8erteibigunggfd)rift an, bie bann bodt) nidjt erfrfjien, arbeitete für bie

©eiftlirfjfett eine „Xeflaration" (31)3:^,1851, 362 ff.), bie an entfcfjeibenben fünften
^" ba$ Interim im enang. ©inne forrigierte, nab^m an ber ^üterboefer <3«|antmeufunft
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(16. ©eg. 1548) gti>tfd>en SOiort^ unb Qoadjim teil, tuo er Bei bem SSerfudj, ben SDcefj'-

fanott im ^n^ri1" hu rechtfertigen, in ©eorg öon 2lnb,alt einen fdjarfen ©egner fanb,

becfte fid) aber fortan nur p gern tior ber märtifdjen ©eiftlidjfeit bamit, bafj Saufen
unb 93ranbenburg jefct in ber Qnterimsfrage einig geworben feien. Sie ^üterboder

2lrtifel galten fortan audj für 93ranbenburg al§ @rfa|ftücf für ba§ faiferl. Interim. ®em 5

fo ftar! abgefcf)tDäcr)ten Interim fügte fid) in ben nunmehr erfotgenben SSerbanblungen

bie StJJe^rga^I ber ©eiftlid)en (auf 9tat ber SStttenberger) ; einzelne öerlie^en bie SUcarf.

53er ©roß be§ eöang. Seutfd)lanb<§ über ba£ Interim ergof? fidj nun aber in üoHen
Scalen, mit unverblümter 2)erbb,eit, auf 2lgricoIa3$aupt;9lquila, glaciu§,2llberu!§, Dfian=

ber u. a. Ijaben bafür geforgt, baf? fein 9came gebranbmarft Würbe, ©ern benu^te baljer 10

21. 1552 ben Dfianberfdjen Streit, um feinen 9hif aU Sutljeraner roteber t)ergufteEen;

er ift jebenfaHS ftar! beteiligt geWefen an ber b,errömmlidj bem 2lnbr. 9JJugcuIu§ beige=

legten märfifd)en ©egenfcb.rift gegen Of.; ber gemeinfame ®ampf gegen biefen näherte

iljn nod) einmal üorübergeljenb ÜÖcefandjtfjon. 3m Streit gwtfdjen Stancaro unb SKugcutu*
tjatte 91. bie (Sntfcfjeibung gu fprecfjen unb entfdjteb mit SiJcugc. baljin, bafj ©Ijrifti 9Jcittler= 10

antt audj ber göttlichen $atur gugeljöre; aud) bie göttliche üftatur Ijabe gelitten. ®afj
9Jce(and)tt)ong ©utadjten (CR XXIII, 87

ff.) lederen Sa£ als iuforrelt abwie§, führte

31t einer Sßerftimmung bei £ofe gegen biefen, bie für bie 5ßf)ilippiften in ber ÜDcarf

öerf)ängni§üoII Würbe. 91. füljlt ficf) fortan im herein mit feinem Sdjwager Stnbreas

SRuScuhts in granffurt a. D. a!3 ber Sd)ü£er be§ reinen SutljertumS gegen ben $b> 20

lippi§mu§, ber in ©Ijr. ßafiu§ in Spanbau, sßropft Smcrjtjotger in Berlin unb befonbers

in 2lbbia§ $ßrätoriu§ in granffurt feine ipauptoertreter Ijat. ^aljrelang polemifiert man
für unb Wiber bie SfotWenbigfeit ber guten Sßerfe unb ringt um bie @ntfd)eibung

3ou(f)im§, wobei bie ^ßljilippiften ben Trumpf auSfpielen, mit ber Seugnung be§„9Jhifr

fade aud) ber ©eljorfam gegen ben Surften, 21. bagegeu 3JW.3 öerbädjtige 2lbenbmaljl3= 25

letjre unb bie bon itnn „öerfälfdite" 2lug§b. Sonf. al§ 2lnflagematerial üermertet. $rcU
toriuä »erlief 1562 fampfegmübe bie Wart, oa fudjte ber alte SBud^oIjer burd) bie

ftärlften Angriffe auf bie ^erfon 91.3 bie Sadje ber $I)ilippiften gu galten, mit mo=
mentanent (Srfolg: *ßrät. lehrte gurüd, fanb günftige 2lufnal)me unb glaubte fdjon al3

Sieger feine Sebingungen ftetlen gu tonnen; ba fdjfug bie Stimmung bei §ofe aber= so

mala um, ^ßrät. toxä) §um gmeitenmale, Sßud)t)oIger fiel in Ungnabe. ®er öon 91. im
berliner ®om geleitete 9teformationSfeft=©ottesbienft am 24. Ott. 1563 bezeichnete ba§
SiegeSfeft be3 Sutb^ertumg über ben ^UippiSntuS. So l)at ber SKann, ben Sutfjer

geäctjtet ^atte, fiter bem ftrammen Sutljertum ben Sieg bereiten geholfen. 9fm 22. Sept.

1566 ftarb er toätjrenb einer ^ßeftepibemie. 35

Sein gerttürfniä mit Sutb^er Ijat ben begabten, aber aurfj ficf; fetbft ftarf über=

fd)ä|enben, eitlen unb nad) 9lnertennung bürftenben ÜDcann au§ einer normalen @nt=

ttridiung b.erauögefdjleubert. @r ift ber Überzeugung geblieben, bie edjte reformatorifdje

Seljrtrabition — gegen Sutfjer felbft— 51t öertreten; barum i)ahe man iljn getja^t. ®afe
ber leichtlebige Wtaxm ben Verfügungen beg £>ofleben3 nidjt ©b^aratterfeftigleit genug 40

entgegenfteEen fonnte, bat er felbft febenfaES erft ju fpät erfannt. ®. ßoroerau.

9lgrtC0la, Stepban, geft. 1547. ©t)r. Spangenberg, SBiber bie Böfe ©teßen in Seufer§

Samöffelfpiel, 1562. S3ogen p iij ff.
— ©(fielfiorn, de religionis Evangel. in provincia Salisb.

ortu 1731, 40 p. 18; .gmufjborf, Se6eng6efc£)reibung ©penglerä jc, Nürnberg 1740; Seefen=
metjer, Ätettte Seiträge gur @efc^. b. 3ieid^gtagg 5U Augsburg, Nürnberg 1830, <B. 52

ff. ; 15

Siotermunb, ©efcf). be§ auf bem SeidjStag ju 2tugSburg 1530 übergebenen 33efenntniffeg 2c,

§annooer 1829, <B. 318 ff.; Satterer, 2)e§ Äarbmalg unb ©rjbifcfiofS »ou ©aljburg 3JJat=

tpug Sang SSer^alten jur Deformation, ®rL, Siff. 1892; «R. ^autuä, ein ©utadjten beö

©taupi| au§ bem 3jaf)re 1523, §3@ XII. 1891. S. 773 ff.

Stephan 9lgricola, etgenttiä) ©aftenpauer, beffen ©eburtSjab.r unbefannt ift, flammte 50

au§ 9lben§berg (ex Aventino) in S'cieberba^ern, ttmr alfo ein SanbSmann be§ berüf)m=

ten batjerifdjen ®efd)id)tfd)reiberg. ®ie Srabitton (§uerft Spangenberg) lafet i^u
SJlöndj tuerben, in SBien ftubieren unb lebren unb bann auf italieuifdje §od)fd)ulen,

Bologna unb Sßenebig, gef)en, öon Wo er al§ Dr. theol. nad) SBien prüdgeteb.rt, ber

SBeictjtoater ber ungarifd)en S'öttigätocb.ter 2lnna, ber nadjmatigen ©emab^lin gerbinanb§ 1. 55

geworben unb bann in bie SHenfte be§ @rjbifd}of§ 3Jcattt)äu§ Sang tion Satgburg getreten

fein foH. ©leid)zeitige Quellen ergeben, bafe er in SSien ftubierte, in jungen ^aljven
(teneris ab annis giebt er an) in ben 2luguftinereremitenorben trat unb in biefem
al§ 5ßrebiger unb Seb,rer gu 9lnfel)en lam, fo ba^ ber 9luguftinergenerat ©abriel S3ene=

tu§ am 19. Quni 1519 feine Promotion jum ©oftor ber Geologie genehmigte ober 60
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