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Uber bie 53emüf)ungen, ben SSerfaffer ber erften 3)ar[tel(ung

ber etiQnge(if(^en @Iauben§Iet)re in feinen Loci communes, ben

SSerfaffer bes „^lugopfelS" ber tut^erifdien Äirc^e, be§ 5lug»=

16urgij(i)cn S3efenntniffe§, ben Praeceptor Germaniae, öon 2utt)er

gu trennen unb au§ ber ÄampfeSftellung eine§ 2Bortfüt)rer§ ber

^Reformation in bie @tiüe einer oom betriebe be§ ^age§ mög=

lid^ft nnberüt)rten ©tubierftube ju führen, wo er ungeftört feinen

geliebten t)umQniftifd)en @tubien leben !önnte, bi§ man aUmäfitid^

fid) feiner geber, feiner ®elef)rfamfeit unb feine§ Sel^rtalenteS

and) tt)ieber ^ur 33cfc^irmung ber fat^oüfc^en @acl^e mürbe be=

bienen fönnen — über biefc SSerfud^e miffen un§ bie 2)^eIand^tf)on=

S3iograp!^ien fo gut mie nid)t§ ju beridjten. 5far{ @cf)mibt in

feiner bi§ je^t noc^ immer öoEftönbigften 58iograp^ie 3JJeIand^tf)on§

(1861) ^at §mar eine brieflirf)e Stufeerung bes (Sra§mu§ ou§ bem

Satjre 1533 ni(^t überfetjen, in ber biefer baöon rebet, ber 93if(f)of

t)on ^io^t 5(nbrea§ ßriciuS ^abe bamal§ 9}?eIand^t^on gu fid)

nad) ^olen eingelaben — aber ha er fonft barüber feine ^taci)''

rid)t entbeden, !onnte unb Sriciu§ al§ Ieibenfd)aftlid)en Sefömpfer

lButt)er§ fannte, fo mollte er ben Serid^t be» @ra§mu§ a{§ ()Dd)ft

gmeifet^aft betradjten. ') (Sr t)at ouc^ ben S3rief nidjt überfe^en,

ben ^arbinal (Saboleto 1537 an jenen gerid)tet t)at; aber er

mei^ if)n nid)t in ßufammenljang mit ö^nlidjen 58emüt)ungen ju

bringen, fonbern benu^t il)n nur, um un§ £utt)er§ SSerftimmung

gegen feinen 3)?agifter ^l)ilippu§ gu erüören.-) (Sr ergcitjlt üon

bem 93efud) be§ Stalienerg S3raccetto bei 3)ZeIand)ti)on — aber

er nimmt biefen @aft al§ einen ernft^aften, begeifterten 5lnt)änger

ber eoangelifdjeu 2ef)re unb at)nt nid)t, baB e§ fid^ um einen

biptomatifd)en 5lgenten {)anbe(te, ber römifd)e 5(ufträge bort ju

öoHgietien f^atk.'^) greitid^, au§ bem Corpus Reformatorum

&. Siamevau, ^Manäjt^on u. bie (at^. fiirc^e.
j_



unb bem bort geiammelten 33riefroed}^e( 2)Ze(ancf)tf)on§ war über

bie mannigfac£)en SSerfud^e, Die gemad^t tocrbcii fiub, über bie ^er=

l^anblungen, bie münblid^ unb brieflid) ftattgefunben, über all bie

güf)Ier, bie nac^ i^m au§ge[tre(it toorben finb, \o gut lüie nid^t§

ju entnei)men. Slud^ ben oertrauteften greunben gegenüber ^at

9J?eIanc^t§on , n3enig[ten§ brieflich, öon bem, n>a§ i()n in biefer

93eäief)ung geitoeife [tar! bewegt !^at, nid)t§ üerfauten (äffen. (Srft

burd) bie S3eröffentlict)ung ber Seric^te ber römifc|en S^untien

in SDeutferlaub (burc^ ßämmer in ben Monumenta Vatieana 1861

unb bann burc^ 2Ö. ^riebensburg 1892,93 unb &. Stuph 1901)

finb roidjtige S^^ac^riditen barüber befannt geworben; aberaud^

fonft finb in ben legten Sauren einige Sorrefponbeuäen ans 2ic|t

gebogen, bie ouf biefe S^er^anblungen Streif(id)ter fallen laffen,

unb bi^^er noc!^ ungebrudte§ 3)?ateriat tritt ergän^enb ba^u, fo

hü'B wir, wenn aud) noc^ nid)t ade 9J?afd)en beS ^d^t§, bod) eine

Stn^at)! feiner gaben je^t giemlic^ beutlic^ oerfolgen !önnen. Sd)

l^aht im britten 93anbe ber 9)2öIIerfc^en Äirc^engefd)id)te (2. 2(ufl.

(S. 108) in einer Slnmerfung eine S^ei^e öon litterarifc^en 9^ad^=

weifungen gegeben, wo über biefe S'cegociationen SOkterial ju finben

fei, in ber Hoffnung, es werbe ein anberer ber Bad}t nö^er nac^-

get)en. ®a bol bi§f)er nii^t gefii^e^en ift, mir felbft aber ha^

3JJaterial fidj nod^ mannigfach au§ ©ebrurftem unb Ungebrudtem

in^wifc^en t)ermef)rt ^atte, fo madjte icb gunädjft in einem. 2(uffa|,

ber in §eft 3 unb 4 ber ®eutfd)=eoangeIi|d)en 33(ötter 1901 §um

2{bbrud fam, ben 35erfud^, bie gerftreuten ^lotijcn unb Ouet[en=

ftellen, wenn fie auc^ nur 2eile unb S;eild)en be§ ganjen @e=

tütht§: finb, ju orbnen unb gu einem wenn aud) nod^ Iüdenf)aften

unb unoollftönbigen Serid^t gu oerbinben; ob bie fe^Ienben ©tüde

je öoüftänbig ans Sic^t fommen werben, ift ja Ijödift ^weifelfjoft i

X'a§> Sntereffe, bas biefer 5(uffa| erregte, würbe mir aud)

büburc^ bezeugt, hü\i mir oon oerfd^iebenen (Seiten Dlotijen über

9}Jaterio(ien , bie idE) bis()er überfe^en Ijotte, zugingen ober mir

Unzugängliche» mir freunblid^ft mitgeteilt würbe. 3d) banfe ben

.^erren ^^rof. ßaro in Breslau, üJfag. @raB in Petersburg, ^rof.

DZeftle in Ulm unb SuratuS S^c. ^aulus in Wlim<i)m für foId)e

Seipife. 2)a5U mad)te idE) felber bei fortgefe^ter 2lufmer!fam!eit

auf ba§ X^tma immer wieber neue gunbe, unb e§ lodte mic^



and), nicf)t nur in bem Umfreis ber Sa^re öon 1 530—40, fonbern

aucf) öor^cr unb nacfj^er ben .S^offnungen, bie man fatt)o(ifd^er=

feit§ betreffe 9Jie(Qn(f)tt)on§ 9vü(ffe^r jur alten Äirdie f)egte, nöf)er

no^5uge{)cn. ©o laffe id; meine ?(rbeit f)ier in er^eblid) er=

toeiterter @eftaü norf) einmal ausgeben. ®(eid^njof)t ift auc^ je|t

ba§, ttjaa id) biete, nid)t etmas t)olI[tönbige§; manc^eg @tüd ber

Äorrefponbengen , bie bama(§ geführt njorben finb, ift öerborgen

ober üerlorcn, unb ä^eifelf)aft ift, ob je er^eblic^ mef)r ju Jage

fommen inirb, ai§> fi(^ je^t überfe^en lä^t. g^ür bie Beurteilung

SD^e(and)t{)on§ ift gen^ife biefe (Spifobe in feinem Seben f)ö{^ft

njic^tig. §ier ift bie $robe barauf gu machen, mie weit er eigent=

lid) (Sd)üler 2ut{)er§ gett)orben mar, ober mie meit in if)m ber

era§mianif(^e ^f^eformtatljolif nod} fortmirfte. Xa§> J^ema er=

forbert bie fd^arfe i^ierüürf)ebung gemiffer ß^araftereigenfdjaften

unb ßüge am S3itbe SD^e{and)tt)on§ , bie weniger erfreulidj finb;

e§ nötigt, gerabe feine (Sd)m öd) en ju beachten unb §u beleud^ten.

Man mürbe batjer oon I)ier au§ nur ein einfeitige» 93ilb bei

©enoffen Sut^erl erljolten. SBie t)odj idj bie pofitioe 33ebeutung

9J?e(and)tl^on§ für bie beutfc^e ^Deformation f(^ä|e, ha^ I)abe id^

in meiner geftrebe „9J?eIan(^tf)on neben 2utf)er" (in „©tubien

unb Slritifen" 1897) ju geigen gefud^t.

1*



1, ^cr crftc Scvfu(^.

(£(emen§ Yll. traf 1523 nac^ feiner Sefleigung be§ pcipft=

üd^en (Stu^te§ bte ^Vorbereitungen für bie Stu§fenbung eine§

Legaten ^um Slürnberger Ü^ei(^§tage. ®o erteilte er unb bie für

ben Iutf)erifd^en §anbet eingefe|te ^'arbinatfommiffion bem 9Jianne,

ben toenige Sa^ve §utior £eo X, qI§ feinen auJ3erorbentIi(f)en 9luntiu§

an ben §of be§ jungen ^aiferS ^arl gefenbet unb ber mit biefem

gnfammen an bem rt)eltberüi)mten SGSormfer 9f?eic^§tag teilgenommen

•Ijatte, bem ©eutfdjlanb ha^ „SSormfer (Sbift" üerbanft, bem

§ieron^mu§ 5tteanber, ben Stuftrag, für ben §u fenbenben

l^egaten ein ©utod^ten über bie fird)Iicf)e Sage unb über bie

SJJittel, fie gu I)eilen, auszuarbeiten. SIteanber {)offte feiber ^u

ber et)renöoIIeu @efanbtfd)aft auSerfel^en p fein, unb »erfaßte ba=

t)er ein au§fül)r(icl)e§ ©djtiftftücE, fein firc^enpotitifrf;e§ Programm.

S)arin erörterte er auc^ bie ^roge, mie ber ^Vertreter be» ^apfte§

mit ben ©eietjrten ®eutfd)Iaub§, ben altgläubigen fomot)t, roie

mit ben auf bie (Seite Sutijers getretenen, oerfaljreu foüe. (Srfteren,

bie burc^ ^rebigt unb fdjriftftellerifdje Slrbeit tapfer für bie ^irc^e

auf bem Äampfpla^ geftanben f)ätten, folle er mit freigiebiger §anb

Senefi^ien austeilen. ®en „^eillofen Sutf)eranern" bagegen foüe

er ja nid)t§ §u!ommen laffen ober gar if)nen anbieten, et)e fie

nid^t ernftlid) um!et)rten unb in fid^ gegangen mären.

„(S§ gtcbt aber and) in S^cutf($Iaitb etliche, hie Idü(}I gc(ef)rt finb,

aber eine üble 3Jieinung üon mifern 9(ngcIegenlKiten Ijaben, aber bodö

fo, ha^ fie büc^ nic^t offenbar unfere ©egner finb. Siefc niijge ber

9hmtin§ auf gute äßeifc, aud] ,gelegcntlid)\ iDie ber Slpoftel fagl

i^W- if 18), unb burd} 2?crnütthntg juüerläffiger 2)Jänner, mit einer

bie SBürbe iDaf)renben ©elnanbtljeit unb fo, ba^ er bem Seforum beS

päpftlid)en Stuf)le§ nidjt§ üergiebt, aud) burc^ äJerlei^ung üon

Senefigien anlodeu unb fo 5ur Sterbe jurücfführen. 6r miffe fic^

nämlid^ abgefanbt, um Seelen gu fifc^en unb Schafe, bie verloren



maren, tnicbev ju geioimten, ntc^t aber 3U feiner eigenen 23ereic^ernng

unb ber feiner öau^gcnoffen."

Unb noc^ au§füt)rüc^er fommt er in einem jroeiten, SIemen§ VII.

überreizten S(nf)a| borauf jurücE . S^ac^bem er toieber bie rei^Iid^e

93eIol^nuncj berer, bie al» ^öerteibtger be§ römifc^en (Stu^(e§ fid^

SSerbienfte erworben f)aben, bringenb empfof)Ien f)at, fäf)rt er fort

:

„1;ie aber, tt)eld)c fd)on üon ber öärefic angeftecft finb, fall» fie nod)

md}t unfjeilbar ber 2>ern)efung verfallen finb, möge er burd) fetir iior=

ficf)tige unb jutierläffige $ierfoncn burcft jebc§ erlaubte 58erfal)ren an =

locfen (äffen. Xenn JDa§ t^ut§, fagt ber 2(pofte(, »oemt nur (if)riftu»

üerfünbigt inirb, e§ gefc^ei^e gelegentlich ober rechter 253eife? Se^en hjir

bod), bafj bei ben alten SSätern bie gelehrten Üeute su ben firc^Iic^en

SBürben beförbert lüurben, üon beren trefflichen l'ef)ren bie Hirc^e

jet5t ftrat)It n}ie Sonne unb5JJonb; bafe bagegen bie, bie man mife =

ad) tete, bie größten iltcL?ereien erregten, mic befanntlid) cinft bei ber

arianifd)en, unb je(3t bei ber Inifierifcöen Se\3erei gefd)ei}en ift. 2lber

e§ möchte einer fragen: fagft bu bamit nid)t, bafe man einen burcf)

@efd}enfe ^um ©lauben locfen folle? S^einegroegg 1 Xenn ba§ loäre

gottio», ba man nad) beut ©laubcn um ©otte^ tüiüen verlangen foU.

2lber id) meine boc^, ba^ man bie i^ornige unb gereiste ©timmung,

tDeId)e geleierte SDiänncr, nur mcil man fie gertngfd)ät5te, gegen nn§

gefaßt ^aben, burd) einige fc^meic^el^afte Söorte unb (Snabenermcifutigen

fänftigen foüe. Übrigen» müfete ber, ber ba^ in bie .s^anb nä[}me, fo

fing fein, ba^ niemanb auf ben J8erbac{)t fommen fönnte, al» ftammten

feine g-rcunblicfifeiten anberg njof)cr al» frei au§ feinem eignen .s^er^en.

3Ba§ id) aber f)ier fage, mie man bie 2;alente ber @elcl)rtcn marm
]^ alten muffe, ba^ möchte ic^ bor altem oon ben beutfc^en gefagt

:^aben, bcnn biefe braud)cn jcl'it ein fiteilmittel . .
."*)

^a§ tt)Qr ein Programm für bie 58ef)anblung ber ber 9?e=

formation beigetretenen, aber bod^ no(Z nic^t rettung§Io§ i^r tjer-

foüenen @elef)rten ®eutfcf)lQnbl, über beffen moraIifd)en Söert

tt)ir fein SSort §n oerlieren braucf)en; bie 5(u5flücf)te 2IIeanber§,

mit benen er bie ^ad^t gu bejc^önigen fuc^te, finb jn fobenfrfieinig.

3)ie nad^folgenben 53Iätter follen geigen, n)ie ber gröfste ®etef)rte,

ben ßntt)er mit feiner ^rebigt be§ @oangeIium§ genjonnen ^atte,

3}ieIanc^t{)on
, jahrelang öon ben t)erfd)iebenften Seiten burd^ bie

oerfc^iebenften ^^erfonen unb mit ben berfc^iebenften 9}JitteIn

„angetobt" morben ift, um feine ©eele ju „fifdE)en". 33atb bot

firf) eine Gelegenheit baju. S(m 27. 2(prit 1524 mar ber päpftlic^e

Segat Sampegi jugleid^ mit ©r^^ier^og gerbinanb aus Mrnberg

nac^ beenbigtem SfJeirfjstag aufgebrod^en
;
junäd^ft nad) «Stuttgart.



G

(£r erfu^ir, ha^ \x6) Wläa\\d)t^on gerabe ^n 33eju(^ in feiuer

.'petmat 53retten aufhalte. ®a befcfilofj er, bte gute @e(egenf)eit

tt)at)räune^meu iinb einen SSerfud) ju inoifien, i^n ju „lotfen".

(Sr I)Qtte für feine beutfdje Segation einen 2)eutfc^en, ber feit

1518 in ^aüia, bann in ^abua unb f(f)IieBti(i) in ©iena

^unmniora, Surisprubenj unb oud^ Xf)eoIogie ftubiert unb ii)m

f(i)on im ©ommer 1523 al§ feinem „^atron" eine (Schrift ge=

n)ibmet l^atte, al» feinen ^rioatfe!retQr in feine 2)ienfte ge=

nommen: e§ mar griebrid) DZaufea, ber un§ fpäter mieber

begegnen mirb. liefen fenbete er nad) Bretten, um x\a^ 9)?e(and)t^on

einen g^üfjler auSguftreden, aber mit ber Snftruftion, burd)au§

nur fo gu reben, a[§> menn er rein au§ perfönlid)em Slntrieb ge-

fommen fei. tiefer traf itß in feinem oäterIid)en §aufe an unb

begrüßte i^n, mie 9J?eIand)tl)Dn fpäter banon fd)reibt, „mit fonber=

lieber SSejeugung S)eine§ SSoljlmoIIenS gegen mi(^"; S^aufea felbft

•t)at bei fpäterer ©elegenl^eit (1540) it)m in (Erinnerung an biefe

erfte bor 15 — rid)tiger üor 16 — 3a!)ren erfolgte S3egegnung

erftärt: „id) Ijobc ^id), fobalb id) Steine ungemöijulid^e ®ele(}r=

famfeit üu§ mandjerlei litterarifdjen ^emeifen fennen gelernt Ijatte,

nid^t allein inbrünftig f)oc^gefd)ä^t unb geliebt, fonbern auc^

I)od)a(^tung§ooE t>ere:^rt." (Sie fprad^en über bie fird)Iid^e Soge,

mobei 9^oufea bie Slbficbt »erfolgte, 9JfeIanc^tI)on§ Stnfid^ten unb

feine Geneigtheit, fic^ üon finf^er löfen gu laffen, au§äuforfd)en. @r

lie^ einfließen, baß er if)m bie günftigften 9Serfpred)ungen machen

fönne, menn er ^ViÜ)ex§> ©ad^e öerlieBe unb ifjm folgen moHte.

Stber 9ÖZetanc^tf)on gab bie un^meibeutige (Srflärung ab, er !ömpfe

für ba^, ma§ er at§ tvat^x er!annt ^ahc, um ber SSa^rtjeit feibft

millen, nic§t aus Ü^üdfic^t auf 9[Renf(^en, nic^t um 33ortei(§ ober

um ber Karriere mitten. S^^iemalg merbe er fid) non ben Sßer=

fünbigern biefer eoangelifd^en £ef)re trennen, '^a^ mie üor merbe

e§ fein Semü^en fein, biefe reine Sefire of)ne S5er!Ieinerung be§

Gegners unb o^ne £uft am Streite oorjutragen. (Sr ernmtjne

alle, bie auf biefem Gebiete bie gemeinfame Sf^u^e unb SBo^Ifafjrt

förbern moUten, baß fie mit Sftat unb Zl)at an ber Teilung ber

SSunben, bie ftd^ niij^t (önger oerbeden ließen, mitmirften unb

benen §u mehren fid) bemühten, bie burd) Ieibenfd)aftlid)e Un=

t)erfd)ämtt)eit bie ^unben immer mieber aufriffen. 2;f)äten fie



bü§ nicf)t, bann bereiteten fie ficf) felbft jü^e§ 3>erberben. Xtx Srfotg

biefer Begegnung wax nur ber, bafe 9J?etancf)tf)on ficf) neranloBt füllte,

Gampegi felbft in ben näd)ften 2;agen eine fd)riftlid)e ©rftärung über

Sut^er» Se^re unb feine Stellung ju ii)r ju überfenben. (5r Ujarnte

ben Segaten öor bem 2Ba{)n, q(§ Ijanbte e§ fid^ in Cutter» Äampf

tuefentlic^ um Befreiung be§ 5?olfe3 üon ber Soft fQtf)oIifcf)er

Geremonien. (Sl f)anb(e ficf) oielme^r um bie grofee ©en^iffen^froge

nacf) bem Unterfdjieb menfc^üc^er unb götttidjtr ©eredjtigfeit, um
bie ^eilsgemi^ljeit unb recf)te 93u6e. dlnx oon l)ier au§ fei auc^

iiutf)er§ Äampf gegen bie Zeremonien ^n eerftef)en
;
fomeit fie al§

gur (55ered}tigfeit üor @ott wirf[am betradjtet mürben, befiimpfe

er fie, bagegen fonferniere er fie, fomeit 9Mc^ftenIiebe unb ^-rieben»»

liebe es empfef)Ien. 5(ud) 9}ie(Qncl^tf)on fclbft münfc^e lebljaft bie

(£rf)altung ber fird)fid)en (Sitte unb ber Otiten im Sntereffe be§

griebeng. 9Jieffc unb ^^Prieftercölibat feien ©tüde, beren i^t\)kx=

f)Qftigfeit offen anerfannt merben foUte. S^er öffentfid^en Srufje

mirb am beften gebient burd) SfnfteUung frommer unb gebifbeter

©ciftfic^er; je^t ge^t bie 5(uf^e^ung ber 9JZenge gegen ^utf)er

öon unöerftänbigen 9}?önd)en qu§; anbererfeit§ giebt e» aber aud^

üiele, bie fic^ unter Berufung auf 2utf)er bem ^öbef feilbieten,

aber gar nic^t ate Sut^eraner gelten bürfen. ®ottIo» unb n}a^n=

finnig ift e§, unterfc^iebsfo» gegen aUe 5lnf)önger Sutf)er§ §u

tnülen
;
gottlos ift e§ aber ebcnio, 'öa^' SSefen ber 9?eIigion in bie

SSeradjtung ober in bie S3cobad)tung öon Zeremonien ju fefeen.^j

'^lan bea(^te, mie 9J?eIanc^ton fd)on je|t bei treuem 93e=

fenntniS gu Sutf)er§ ©oangelium bod) eine geroiffe 9}?itte(ftrafee

im (Sinne f)otte. ?(uf beiben Seiten möcf)te er bie ©ytremen §um

Sd^meigen gebracht fef)en, auf fat^olifc^er bie „tf)öric^ten Wönd)t"

unb bie, bie mit 3SaffengemaIt jufa^ren moüen ; auf eoangeIifcf)er

bie ben ^öbel öerlje^enben ^räbifanten, hk nur ta^ Socf) ber

fird)(id)en ©ebote unb Sftiten abfdjütteln moüen, unb ebenfo bie

Klopffechter unb 'ißampf)Ietiften. Unter benen, bie bann auf

beiben Seiten übrig bleiben, mirb menigftens gi^iebe ju f)alten

fein, menn aud) ni^t Einigung mi3güc^ ift.

Sampegi gab nod) nic^t gleich bie Hoffnung auf. (£r fenbete

einen S^ertrauten — of)ne ßmeifef benfelben ^^aufea'^j — on

(£ra§mu§ nad^ 93afel, ber mit if)m beraten foUte über ben SSer=



ju4 'SRäan6)i^on öon SBittenberg ()inrt)eg an einen onbern ^Ia|

ju berufen. 5lber jener ^otte borauf, wk er 9KelQnd^t^on felbft

jd^rieb, bem Segaten geantwortet, er tt)ünfd)e ^wax au(^, ba^ biefer

reicE) begabte ©ete^rte ben fird)li(f)en @treitig!eiten entriffen lüerbe,

aber er i)ahi feine Hoffnung, boB er SSiberruf (elften unb feine

Überzeugung änbern ttierbe. 3)a§ lange ©einreiben, 'i)a§> er {)ier=

über an 9}ieIand£)tt)on richtete (6. ©eptember 1524), enthielt in

ber %^at fein SBort, ba§ biefen bireft üon Sutfjer ab§ief)en fodte

;

aber er oerbanb fhig unb fein ba§ Sob 9)ieIanc^t^on§ mit klagen

über 2utf)er§ SOkBIofigfeit unb über bie ßügellofigfeit öieler feiner

Stnf)änger. S)aneben malte er fein eigenes Sitb : wie er in biefer

wirren ßeit bie ©ac^e ber fdjönen ^iffenfd)aften üpn Sut()er»

Baä^t ju fd^eiben fud^e; er woQe bem ©üongetium of)ne ^Tumult

aufhelfen; er benu^e al§ ein ^weiter ©amaliel jebe ftd| bietenbe

®elegenf)eit, um ben Äaifer unb bie O^ürften, unb nid^t weniger

bie Ü^egenten ber ^ircEie §u einer frieblic^en 33e^anblung be§

Äird^enftreiteg ^u ermahnen. (Sr mochte wof)[ fjoffen, gerabe auf

biefe Sßeife fid) @ef)ör bei 2JJe(and§tf)on gu oerfc^affen. SBürbtg

antwortete if)m SOZeland^t^on barauf (30. (September), aud) 2utf)er

mifebidige ßügeUofigfeiten feiner Stn^önger, fold^e StuSfd^reitungen

entfdjieben aber ni(^t über bie 3Saf)rf)eit feiner Sef)re, bie bod^,

wie ®rasmu§ felbft nid^t leugnen fönne, hk be§ @DangeIium§

fei. „Sd^ fann mit gutem ©ewiffen Sutf)er§ Sel)ren nidf)t oer=

bammen; nur wenn mid^ bie f)eilige ©dirift bagu gWänge, bann

Würbe id^ e» freilid^ — mit allem 9lad^brud — tf)un. 3d^

werbe mid) weber burd) §lnfe^en ber 9)^enfd)en nod) buri^ irgenb

Welc£)e ärgerlid£)e (Srfc^einungen oon biefer SDZeinung abbringen

laffen."') 9)Mand)tf)on ^atte biefen erften Slnlauf in einer if)m

nur gum £obe gereid)enben SSeife §urüdgefd)(agen.

^er Sodöerfud^ be§ Segaten war alfo öergeblid^ gewefen, unb

etliche Saf)re oergingen nun, o^ne ha'^ wir oon neuen ^emü^ungen

biefer Slrt etwa§ üernel)men. S)er 2lug§burger 9fieid)§tag oon 1530

be§eicE)net erft ben ^eitpunft, üon bem an fie wieber aufleben,

unb ba§> 3a^r§et)nt oon 1530 an ^eigt un§ nun ja^treic^e 5ßer=

fu^e, äReland^t^on ^ur fat!^oIifd)en ^irc^e jurüdgufüfiren.

®en 3(u§gang§punft für jene Hoffnungen auf fatf)oIifd^er

(Seite, 9}JeIanc^tf)on oon SSittenberg wegloden, oon £ut£)er trennen



unb i^n für bie fat^oüi'c^e cSac^e lieber gewinnen gu fönnen

unb für bie barauf^in unternommenen S^egociationen bilbet fein

^ert)Qlten in ben S3erl)anblungen be§ Stugsburger 9teic^ötage§ im

©ommer 1530. ,^ier jeigte fic^ ^um erftenmote in ber Dffent=

Ii(^feit nirf)t nur bie @(i)tt)äd)e, ^(ngfttid^feit unb S^^adigiebigfeit

DJJeloni^t^ons
, foluie bn§, roa» er felber einmal fein ingenium

servile genannt l^at, fonbern e» trat au(^ ju Xage, bafe er für

ben locfenben ©ebanfen ber „@int)eit" ber ^irc^e in 2ef)re unb

SSerfoffung sroar nidjt jeben, ober bod) fe^r I)of)en ^rei§ ju jatjfen

geneigt, unb baB if)m ein afuter ^"onfüft mit bem t)on i{)m in

{jartnäcfiger 95erblenbung feltfam in feiner religiijfen Stellung

überfdjü^ten Äaifer Äarl gerabeju unerträglich mar. 2)a5 5^er=

f)alten, haS^ barau§ bei bem berufenen 3Bortfüf)rer ber @öangelifd)en

f)erüorging, ift eingeljenb öon .^. 9?ird in 3eitfd)rift für Äird)en=

gefd)idjte IX, @. 67
ff.

unb 298
ff. bargeftellt, in für^erer ^ernor*

t)ebung nur ber ^auptpunfte aud) üon mir in 3)föüer§ ^irc^en=

gefc^idjte III - , ©. 97 ff. ge^cic^net morben. @§ mar offen!unbig

gemefen, ha^ er bort im Saufe ber 58_erf)anblungen fid) üon feiner

eigenen Partei immer meiter entfernt, fd^üeBÜd) ööttig ifoliert

i^nen gegcnübergeftanben f)atte, unb ebenfo mu&te man auf fatI)o=

Iifd)er ©cite genau, mie gefUffentlid) er in if)rem fiager SIn=

fnüpfungen gefudit, ge()eime SSert)anbhingen geführt fjatte unb bi§

an bie ©renje unteriüürfigcr, fd)meid)elnber ^eootion fortgetrieben

morben mar. S^od^ im Sahire 1533 fdireibt er an ben Sifc^of

öon Ä'ulm, So{)anne§ ^antigcuS, ber 1530 a(§ poInifd)er @e*

fanbter beim S^^aifertjofe in 5(ug§burg anmefenb gemefen mar, um
i{)m in Erinnerung an bie 5Iug§burger SEage feinen 5)anf ah-

pftatten: „2)eun ba S)u mid) mit ganj befonberem äöol)ImoUen

umfangen f)aft, nor^üglid^ an bem Orte, mo mir bie Unterftü^ung

felbft ber mir am näd)ften ftef)enben Seute gefehlt t)at, ta {)abe

iä) leidjt SDeine auSgejeidjuete Humanität erfannt unb S)i(^ mie

megen 2)einer anberen trefftiefen STugenben, fo oor ollem megen

biefer eine§ gelet)rten unb roeifen äRanne§ fo mürbigen Humanität

inbrünftig gu lieben begonnen." Unb er befc^reibt bem fatf)o=

üfd^en Sifc^of feine Haltung in ber religiöfen g^roge fur§ unb

bunbig mit ben SBortcn: „S)u mei^t {a, bofe ic^ für nid)t§ onbere§

Quf beiben ©eiten mic^ abgemüt)t i)abt, oI§ bofe man beiberfeitS
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mit größerer ^JJöBigung bte S^erl^onbfutigen füf;:ren möd)te.'"^)

3ebenfafl§ !E)Qt fein S^erljallen bamals bei ben 33ertretern ber !atl)0*

Ii]d)en @a(f)e, bie it)n §u beobachten Ö3e(egent)eit gelobt t)atten,

ben ©inbruc! ^ert)orgebracfjt, ha^ er fic^ unter ben SJJännern ber

euangelifc^en Partei nic^t tt)ot)I fü{){e, bie Hoffnung ermecft, ha^

er iu gewinnen fein toerbe — freiiid) aud), al§ nun bo^ tro|

aller Siebelmü^e bie Sac^e nic^t öorn)ärt§ ging, §u ben klagen

5{nIaB gegeben, ha'ß er gweibeutig unb unaufrichtig fie in S(ug§=

bürg über feine (Stellung getäufdit !)abe. 93on ta an laufest man

oKen @erüd)ten, bie ou» 2Bittenberg etwa-B öon Spannungen ober

(gntfrembnng jtriifd^en Sut^er unb 9JleIand)t^on gu erjät)(en n)iffen

— jebeS foldje ©erüdjt, ba§ benn oft gar übertrieben war, föcdte

neue Hoffnungen. Unb 9)ZeIanc^tt)on fclbft bot in manchen feiner

im ®rud auegel^enbcn (£rf(ärungen, noc^ meljr aber in StuBerungen,

bie er brieflid) t{)at, immer lüieber neuen Slnla^, um e§ ber Wlii^t

wert erfi^einen ju laffen, mit neuem freunbüc^en eingebet an i{)n

t)eranäutreten. 3Serfuc^en n^ir bie einzelnen (Gruppen unb ^erfön=

Iid)!eiten, bte luir fo um ^SJielanc^t^on fic^ bemütien fe^en, an

if)rer 9trbeit ju beobachten.

2. tic (finlaöungen 9)Uim^ii\on§ m^ ^olen.

ßroei tjertiorragenbe SOMnner beS po(nifd)en Äteru» fe^en

mir babei in S;f)ätigfeit: Stnbreas Griciu» unb So^anneS

^antiScu». ßricin^ (ßtä^di), 93ifcf)of in bem gaüjifdien ^r^em^Sl,

bann feit 1527 in ^(05! on ber aöeidjfet, bi§ er 1535 ha§> S^^^

feineg ©tirgeige» erreichte unb ©rgbifc^of oon ©nefen mürbe, fc^eint

freiiid) für eine freunblid)e 2(nnät)erung an ben SÖortfü()rer ber

@Dangelifd)en rec^t menig geeignet gu fein, ^atte er boc^ 1524

feine geber gegen Suttjer gefpi^t in ber farfaftifdjen unb ge^öffigen

©c^rift Encomia Lutlieri, in ber er 2ut^er» 9fleformation au§

ben niebrigften 9Jcotit)en ableitet, 5(uf(öfung aUer ßudjt unb Drb=

nung al§ i^re gruc^t befc^reibt unb ben Äönig ©igiemunb auf=

forbert, \)ü§ ß^riftentum nic^t altein üor 5:ürfen unb 2;ataren,

fonbern and) oor feinen „^öuslidjen g^einben, ben 5tpoftaten unb

^äretifern" gu fdjül^en.'O Unb mieber tiatte ßriciuS fic^ gegen

bie reformatorifc^e 2ef)re in feinem $8ucf)e De ratione et sacri-
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fieio Missae, ßrofau 1529,i'>) er'^oben unb f)iet (581. Cb flg.) bie

^ftic^t ber g^ürften betont, ta^ tueltüdje (Scfiiüert gegen bie ^e^er

ju füf)ren, au§ beten ße^re ja offenbar 5tufrut)r, SSeracIjtnng ber

®efe|e, @a!nleg nnb 58ent)irrung a((er ®inge I)ert)Ovge^e. 5(ber

ßriciuS lüor ^ugleic^ §nmanift, felber 2)ic^ter, SSeref)rer be§

@ro§mu§. §atte er bod^ in feinen „Encomia Lutheri" at§

befonber§ gen)id)tige Slutoritöt biefen al§ ba^ ,. decus literarium "

in feinem Urteil über öuttjer beni Sejer t)orgefii{)rt. ") ^antiscus

aber, ber ^an^iger S3ierbrauer§fol)n, ber j^^-eunb be§ ©oban ^effnS

oon ber llnioerfität Ärafau ^er, ber au§ fubalterncn 2)tenften in

ber fi3niglid)cn Äan^tei fid) ^um öcfanbten unb gcn)iegten 2)ip(o=

moten tjeraufgearbeitet l^atte, öoni Äaifer geabelt unb öon feinem

Könige 1530 mit bem iSistum Stnlm belohnt roorben njar, and)

§umanift unb ^oet, mit ftarter ^Borliebe für ha^ @roti]cf)e, tjatte

fd^on 1528 3JJe(anci)tf)on in SSittenberg !ennen gelernt, bann 1530

in 3lug5burg bie 93efanntfrf)aft erneuert unb ficb feine Zuneigung

erworben. @r {)attc fdjon nad) ber erften ^Begegnung im Safjre

1523, bei meldjer it)n 9J?eIand)tt)on bei Sut^er eingefüf)rt t)atte,

mit fd)arfer 33eobad)tungggabe l)erüu§gefpürt, baB er mit 2ut()er

nidjt burdimeg übereinftimme (neque cum Lutbero in omnil)us

sentit). Übrigens überrage er alte feine SBittcnberger ©enoffen

tro| feiner Sugenb an grünblidjer ©prad)fenntni5 unb @elet)r=

fam!eit; er fei unter i^nen ber humanissimus et eaudidissimus,

ja unter alten ®elet)rten S)euti'c^Ianb§ gefatte if)m biefer junge

Tlüxm meitaus am beften. '-) Unb aud) auf 9)?e(and)tt)cn l)atte

ber ^efud) ,be§ po(nifd)cn .^umaniften ©inbrud gemacht. Siner

feiner ©djüler mcife no(^ 1546 baoon ^u reben, njie anerfennenb

fein Set)rer bicfe§ @afte§ unb feiner üon biefem bamal§ it)m

öorgetragenen 35er)e fpäter (5rmöt)nung gettjan t)abe.i-') 2Sir

bürfen annel)men, ba^ neben 9Jtetand)tt)ons ©d)riften unb bem

2ob, ta^ junge in SBtttenberg ftubierenbc ^o(en öon it)m in ber

§eimat öerbreiteten , befonber» biefer perfönlidje ©inbrud, ben

3)anti£cu§ gemonnen tjatte, ba^u beigetragen ()at, baB (Sricius

üon ^to^f au§ ben !ü^nen 53erfud) mad)te, i^u ju fic^ ein*

äulaben. ®en erften Stnianf bagn madjte er fd)on bi(^t üor

bem Stugsburger 9ieic^§tage. (Sinem nad) SBittenberg gie^enben

jungen potnifdien ©betmanne, SEJJartin @Iap ^abromsü, einem



12

Siebling bes @ra§mu§/4) üertraute er — tüte e§ fc^eint, ot)ne

felber an 9JJe(Qnc^tt)on p fd^reiben, — feine 5tufträge on. 9lm

28. Wüv^ 1530, bid^t üor feinem 5Infbrucf) nad) SIug»burg, Qnt=

njortete il^m 9KelQncf)tt)Dn:

„2;ie Stufträge, bie Xu, I)oc^it)ürbiger i^ater, ifsm gcgebcu, fiat

S'JarttuuS mir auSgcrtditet, ein 3üngling, ber mit feiteuer 2ie6cu§=

stiürbigfeit begabt tft. Dh xd) uim ino^t luetB, toie mittelmäfsig uur

mein S^aleut unb mein SÖiffen ift, fo öerfpüre ic^ bod) groBc J-reube

an Seinem Urteil über mic^.- Xenn mir founte im ganzen Seben

uicöt§ ©fjrenüoUereS toibcrfaljren, a[§ fotc^e 3fugniffe gutgefinnter

9}iänner über mic^, imb niemanb I}at mir me!)r @i)re angetf)an, al§

2^u, :^od)ir)ürbigcr 23ater, beun 2u labeft micO ja ju 2ir ein unb

forbcrft mid) auf, Seinen Uragatfg ya genießen; unb ma§ gäbe c»

tDot)I (?rmünfcötere§ für midj? 5(ber jur 3fit fi?e icö Ijier feft, üer=

micfclt in Diele große ©efdjäfte. ©obalb ic^ einmal aii^ biefen niid&

frei machen fann, bann trill id) mir einen Tl&ccnaS' fuc^en, ber mir

S)iuBc gemalert, bie ©tubien su treiben unb in§ 2id)t ju fe^en, für

bereu ^Pflege ic^ bei meiner je^igen 5lrbcit§laft nic^t fobiel freie Qtit

getoinne, mic id) möcfite. 2Sa§ märe mir lieber, al§ ba^ id) für mein

Sllter unb meine ©tubicn einen foldjeu i>afen fänbe, toie Su if)n mir

jeigfti Über alle» anbere fd^rcibe id) augfü^rlicber ju auberer 3eit-

Senn id) bin, ba xä) bic§ fd)reibe, Don §aufe abmefenb [in Sorgau],

belaftet mit ben läftigften ©efc^äftcn. Sarum üerjcil), ^oelimürbiger

Ssater, bie £ür;;e biefca Sriefe§. .
." i")

3BeIc|e 33e!enntnifie beffen, ber eben bie ^ßorbereitungen für

2Iug§burg, bie SSorarbeiten für bie Confessio Augustana betreibt!

Säftige @efd)äfte (negotia molestissima) finb fie it)m, nur [auter

§inberungen für feinen eigentlichen 2ebenaberuf, feine f)umoniftifc^en

©tubien! Offenbar l^at i^n ßriciu§ ni(f)t mit plumper ßubring^

Itc^feit §uin Slbfall öon Sutl)er aufgeforbert; nein, er l)at nur

mit fc^meic^ell)after 51nerfennung feine» litterarifc^en ^u[)me§

gelodt unb if)m ein ftilleS ©tubiergimmer am öif(^of§fi^ in

^log! öor fingen gemalt, wo er, burc^ bie @unft eine§ für bie

gleid^en SSiffenfcljaften begeifterten ^rölaten, ber i^m gern fein

SJiöcenaS mvhtn möchte, moteriell fid)er gefteßt, im füllen §afen

ber Pflege ber ©prad^miffenfc^aft ungeftört obliegen fann. Unb

n)ie lodt biefe 5(u§fid)t, xok gern fc^üttelte er oE bie 5lrbeiten

unb ^önbet ab, in bie i^n Sut^er oermitfelt ^at!

@o ftanb e§ alfo fd)on um if)n, al» er nad! ^lugsburg auf=

brad^; UJoUen mir un§ munbern, bafe nac^ bem, mie er bort fid^



13

gezeigt tjatte, bie .^offnung, tf)n ju gewinnen, rege Blieb? ^anti§cu§

iror ii)m beim 9Reic^§tQge — je^t a(§ oome^tner Diplomat unb

^röfat — tDieber begegnet unb f)atte if)n lüie ben alten 3^<^-

bruber Soban §effu§ mit forbialer 5reunblid)feit befjanbelt.^'O

ßticiuS fc^njieg einftmeifen; erft im ^erbft 1532 traf ein Schreiben

oon iljm in SSittenberg ein. 3)iefe§ felbft ift bist)er nic^t an§

Sid^t gefommen, mot)I aber jüngft 9J?e(an(f)t^on§ 5Intraort barauf,

bie bi§t)er üerborgen in ber Petersburger 93ibIiott)ef ge]d)lummert

t)atte. S)iejer fenbete feinen eben üollenbeten Kommentar jum

Ülömerbrief bem Sifc^of om 27. Cttober 1532 mit folgenbem 93e*

gteitfd)reiben''j gu:

„SSenn id) aiid) ^cinc f5;-rcunbli(^feit fc^on siiüor auv ben 2tuf=

trägen, bie mir ber junge ©belmmm 33?artinu§ übcrbrarf)t fiat, ^nv

(Scnüge erfannt ^abe, fo tjcibc id) bod) au§ bcm Briefe, ben 'Zu jüugft

an niic^ geic^riebcn i)a\t, einen üjunberbaren Ginbnicf üon 2)einer

gütigen ©efinnung empfangen, nic^t allein mcil er Holt mar ^eine§

2Sof)lmoIIcn» gegen mid), ba§ id) mal)rli(^ fefir {)od) fdiä^e, fonbern

nod) öiel mcf}r biirc^ feine 2(rt be§ Sti(c§; benn ic^ glaube nid)t,

ha^ in Stalien felbft, ber .v>eim^ unb '^'flegeftütte biefer eblen Stünfte,

anmutiger unb eleganter gefd)ricben merben fönnte; unb in biefem

(Stile fonn nur fd)rciben, meffcn ©cift felbft erfüllt ift üon Stnmut

unb i;->umanität. 2Bie l)Dl)cn (frnft unb mcld)e 2öei§^eit bcfunbeft 2:u

in ber feinen 2Beife, in ber 'Zu unfere 3ermürfniffe auf religiöfem

©ebicte bcflagft ! 2;al}cr lonnteft Xu mir nid)t» fenben, ma§ fo mirf»

fam iDore, in meinem öerjen bie Siebe su Xir su entsünben, al§

biefen Seinen 23rief, ber, ob aud) gar fur^, boc^ ein ntd)t unbeutlid)e§

3eugni§ ebenfo Steiner ^^umauitftt mie 2^einer 2i>ei§l)eit entl)ält.

Senn 2)u fdjcinfi mir ha§ ^um 3lu&brucf gebracht ^u ^aben, ma§

üom 3tebncr bei iV'ouicr gefagt trirb: nur menig, aber auf fe^r ein=

bringlid)e Söeifcl Safe id) aber nad) jenem 58rief, bm id) auf bem

2öege nac^ 2lug§burg an 2;icö rid)tete, feit^er nic^t mieber an Zid)

gef^riebcn ijabe, ba^ x\ü)xt baljcv, ba^ bie traurige ^citlage mir ber=

artige a5erpflid)tungen fosufagen au§ ben S?änben entriffen ^at. Senn

mä^venb id) mit l)öd)ftem i^'fife ^ie religiijfcn Streitfragen ermdfeigt

I)atte, mar bie llnmanierlicöfeit ber ©egner fo grofe, ba% fie biefen

Isirieg in (Scene gefefet ^aben, in ben icö burcö mein unglücflic^eS

Sc^idfal geraten bin, ba boc^ meine Dlatur, meine Dfeigung unb

fd^liefelic^ auc^ bie 2lrt üon Siubien, bie id) üor allen anberen liebe,

biefen Streitereien auf§ öufeerfte ab^olb finb. Stnfang? bemerfte id^,

bofe einige gur g-rijmmigfcit notmeubige ^>unfte betont mürben; bie

'i)aht id) nid)t üon ber .s^tanb gemiefen; benn ic^ macfte fein §e!^l

baraug, ba^ id) nict)ts gemein Ijabe mit ben ©pifuröern, bie ba meinen,
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bafe nid)t§ Don bcr JKtligiiin fte felbft augclje. 3efet n&er ningft l^u,

tüa§ an ben ®trcitoer()anbIungcu ber Unferen meinen S3eifaII finbel,

au§ bem Kommentar erfennen, Hon bcm xäj ^tr ein (Sjemplnr über*

fenbe. &in berftänbiger Sefer mirb leicht bemerfen, ha% id) f)ter öiclc

Streitfragen abfd^neibe, nnb e» baraiif allein abfege, ha^ gett^iffe

ßeljrftürfe, bie sur (5-vömmigfeit notluenbig i'inb, in feuere S3elcud)tung

rürfen; nierben bie aber erft redjt uerftanben, bann laffen i'xd) bicfe

Streitfragen 3nm grofeen Seil id)[id)ten. 5(ud) bemül)e id) mic^, bie

I;ot)e Sebentnng ber Stire^cnöerfaffnng toieber gn G-f)ren ju bringen.

'^oä) id) überlaffe 'Sir, al§ einem Iiodöncrftänbigen 2}Ianne, ba?^ Urteil

nid}t allein über meine ©d&rift fclbft, jonbern aue^ über bie barin

öon mir verfolgte Slbfic^t, bie 2^u nad) Seiner 2ßei§^eit leicht an»

ber Slrt meiner Dtebe mirft erfennen fönncn. 95enn e§ Seute giebt,

bie, mie Su fc^reibft, biefe Sragöbie baf)in treiben, ha% fie bav

Sirdienmcfen ^n @rnnbe rid)ten, fn betenne ic^ frei I)crau§, ha\i id)

foldjer Seute geinb bin; aber bie ©raufamfeit unferer ©egner iier=

fc^limmert ben §anbel; luoUten biefe maBöollen 9iatfd)lägen 3tanm

geben, fo licfee fidi and) bie anbere $)3artei leie^ter ^n billigen

f5-orberungen beftimmen. ^d) Will l)ier nie^t bon bem reben, ma§

meine befonbere ^^flic^t ift, ma§ in fold)en bürgerlid^en 3miftigfeiten

fid) SU tf)un gebübre, »renn e» hod) unuermeiblicö ift, ha^, mie ber

Siebter fagt, innerhalb unb aufeer^alb non SlionS SJIauern gefünbigt

tüirb: jcbenfalls i)abe id) feinen betfeeren Sßunfc^, al» füld)en Streit=

Rubeln fern ju fein. Slber bod) f)altc id) e§ nicbt für bie <Bad}t

eines gutgefinnten 2}ianne§, bie ©ranfamfeit ber ©egner fei e§ gut

gu Reiften, fei e§ gar ju bemunbern. iöaft Su einen anberen,

annehmbareren i^orfc^lag für mid), fo toill ic^ i^m folgen ttiie

einer gi3ttlid)en (Stimme. a.Mele ^eicben ber 3eit meifen barauf ^in,

baB bie 2ßcnbung biefer llnruljen in Scutfdilanb nid)t mef)r fern fei,

unb idj glaube, ba% fo menig id) meiB, lua§ bann mit mir gefcbe^^en

loirb, c§ nid)t nad) ben ©ebaufen unferer @cgner ge^en mirb. Sarum

I)abe xd) immer, foüiel id) fonntc, bie SUänner Seine? @tanbe§ cr=

mabnt, mafeüotle '^Vdxxi ju faffen. Senn id) fe^e, mieoiet Unl^eil biefe

SSeränberung ber öffentlichen SSerbältniffe erjeugen mirb. Solche»

fc^reibe id) Sir axi§: aufrichtigem ^erjen unb bitte Sic^, ^alte mir

meine @efd)toägigfeit ju gut unb umfange unb fcf)ü^e micb freunblid),

ber icb 3U Seiner Humanität unb SBeis^eit meine 3iifi"ii)t xxci)nxc.

SöillftSu mir cinenÄjafe" Scigen, in bem icfi mid)bergeu

fann, um bie üon un§ gemeinfam geliebten 2ßiffen =

fc^aften, bie ic^ einigermaßen gelernt ^aht, gu lehren

unb gu (S^xtn 3u bringen, fo hjill id) Seiner Slutorität

folgen. Sebe ber^lid) mol)l, ^od)geel)rten Sifc^of."

SBtemet giebt biefer Srtef gu benfen! 3Bie fte{)eit aud^ f)m

bie l)uniani[tijd)en ^ntereffeit a)Je(Qnc^tf)on§ \o jel)r obenan, bafe
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i^m barüber alle§, roa§ er in ber !ird)Iirf)en ?^rage 511 arbeiten

fjQlte, nnr mie eine läftige Slbtenfuni^ unb Störung erfdEjeint!

@§ ift tragijc^, ,^u )et)en, ha^ fintier» näcf)fter ©enoffe e§ a(§

fein Unglüc! be^eic^net, bofe er in bie !irrf)Iidjen kämpfe ber

ßeit f)ineingerQten i[t.'^) SBir fe^en i()n bcmül)t, bem fat^olijcf)en

Sifc^of gegenüber feine eigene «Stellung Don ber feiner '$artei=

genoffen mög(irf)[t §u fonbern. Unb njenn er biefcm gegenüber

fid^ rül)mt, baB er rd a^iojf/a rtj^ txyJajOiaöTiyJjJ: .ToXirtiag

roieber ^u @f)ren gu bringen bemüt)t fei, mufete ber Briefempfänger

if)n nirf)t bai)in üerfte^en, als wenn er on ber SSieberaufric^tung

ber bifd)öflid)en 3uri*biftion arbeite unb beren ius divinum

lieber anjuerfennen gelernt f)abc? SKir fet)en {)ier, »aä für

eine gefäf)rüdje @obe jenel 2(npaffung§t)ermögen 9[Re(and)tl)on§

tüar, tü§: it)n ba^in führte, feinen Stanbpun!t in gormetn ^^u

Üeiben, bic ber onbere a(§ eine tjiel loeiter reidjenbe ßuftimmung

Quffaffen mufete, al^ fie in SBirtlic^feit Oürfjanben raor. ?tber

fein ©rief geigt au4 n^aS für einen SSunfcf) i^m Griciu§ in

feinem leiber un» unbe!annten 33riefe ausgefproc^en l)aben muB-

diesmal tjat er ni(i)t nur, wie s^^ei ^ai)xt juDor, ben Socfruf

au§ge{)en laffen: „fomm gu mir, ®u gelet)rter Wawn, id) fc^affe

2)ir ein ftiüe§ ^(ä^djen für ungeftürte loiffenfdjoftlic^e SIrbeiten
!"

SDieSmal ^at er feine harten fc^on weiter aufgebecft, er ^at i^m

öon ben !ird)Ud)en Streitfragen gefd)rieben, t)at i()m bie 3f?efor=

mation alä bie ßerftijrung alle§ ^ird)enroefens abgemalt unb ben

§ofen, ben er i^m angeboten, i!^m nur öffnen wollen, wenn er

ft^ gur 2o5fage öon Snt^er entfdjlieBe. S)iefe Sebingung

weift 9JJeland)tl)on nun freiließ jurüd; aber aUerbingS nid)t

mit bem freimütigen Sefcnntni§ eineiS überzeugten eöangelifdjen

(St)riften, fonbern nur mit ber fd)Wäd)lid)en Srflärung, er fönne

fid^ al§ ein „©utgefinnter" (vir bouus) nic^t bagu entfd)lieBen,

bie graufamen, blutgierigen ^läne auf römifdier Seite gu billigen

ober gar ju bewunbern. 2Bir fe^en, berfelbe 3JJangel an

„SJJä^igung", ber i^n im eigenen fiager bebrüdt unb fo un=

gtüdlid) madjt, [töfet i^n auf ber gegnerifc^en Seite jurüd. SBenn

bort, alfo junädift bei ben !atl)olifc^en 33ifd^öfen, bie moderata

consilia pr .'perrfd)aft fämen, bann liefee er wol)l mit fid) reben

!

So letjnt er ben ^afen ab, ben il)m (£riciu§ unter ber baran
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gefuüpften gorberung be§ ^flüiftrittes üon Sut^er anbietet, aber

man fü^It'§ ()erau§, rate gern er hod) in ben ^pafen flüchtete, ber

it)n au§ bem ganjen (Streit ber Xt)eo(ogen {)erau5rettete ! 5U§

ein ed)ter 9JJann ber SJJitte unb babei aU ein dJlann oon raefentlid)

I)umaniftit(^en Sntereffen fte^t er in biefem Sriefe nor un§.

3)ie S3ebentung bieje§ Sriefe§ für 9KeIan(^t^on» Stellung

ttjirb un§ nod^ beutlii^er Serben, toenn rair beachten, tt)a§ er

fonft in benfelben §erb[ttagen be§ 3af)re§ 1532 gei (^rieben t)at.

(Sr überfenbet ja, tt)ie tük faf)en, mit biefem ^Briefe bem Sifd^of

t)on 'ipto^f feinen eben erfc^ienenen Kommentar gum 3?ömerbriefe.

S:en ^atte er au§gel)en laffen mit einer Söibmung anÄorbinat
?ilbred)t!i'') S)a ijotte er bas üerfud)t, moöon er bem GriciuS

fc^reibt, ben ^ifd^öfen moderata consilia an§ ."perj gn legen.

(Sr fc^reibt biefem, er toibme i'^m fein 5öu(^ nid)t allein toegen

feiner Stellung at§ primae unter ben beutfd^en Sifci)öfen unb

• feiner ^erüorragenben ©tellung im ^urfürftenfollegium, fonbern

noc^ üielmet)r

„tocgen 2;emer fjcrüorlcuc^tenben SßetSlK't, bamit Su Ü6er unierc

2X5ftd}t unb über unfere Se^^rtoeifc lieber au^ biefen imferen Schriften

£ir 'Sein Urteil btibeft, al§ au§ ben ungerecf)ten 2.^erbäcbtigungen,

bie aüerorten toiber un§ geteiffc 23erläumber au§iprcngeu, imgelefirte

unb in c^riftlic^en Singen unerfa!^rene JJJcnfc^cn, bie fc^on feit fo

biet 3al)ren ben ^o^'u ber i^'ürflen gegen un§ gu entflammen imb

einen 58ürgcrfrieg o^ne (iUbe ^u ent^ünbeu fid) erbreiften. . . Sa§
ift ein folc^er SBa^ntoi^, ein foId)er g-anatiSmuS, bafe fie ficft anc^

nic^t burc^ bie @efaf)r, bie für bie Stirere barauS entftc^t, baDon ab'

fc^recfcn laffen; benn fommt e§ su ben SÖaffen, fo toirb bie ßirc^e

fo jerriffen Serben, ha^ fie in alle 3ufunft nic^t lieber jur Gini^eit

gu bringen fein mirb. ®§ ift fcftrerftic^e 23arbarei unb ©raufamfeit,

ha\i biefe Seute biirc^ ben Untergang be§ ä>aterlanbe§ fic^ nicf)t be=

mcgen laffen. 2öir frf)en, ba^ Su folc^en gematttfjätigen ^^länen

abf)olb bift. Satier ricf)ten fict) bie Slicfe aüer ©utgcfinnten (boni

omnes) nict)t nur in Seutfc^tanb, fonbern aud) im 2iu§Ianbe, auf

Stc^; auf Sidö ricf)ten ftc^ aller 2(ugen, bie ba^ Sefte ber Stirere

G^rifti für alte 3ufimft münfdjen. Stile ebleu Mnfte, aße ibealen

3ntereffen (omnes res bonae) flef)en Seine Sreue unb 2Beig§eit an,

baB Su Seinen diät unb Sein Stufe^en einfegeft, um ben uneinig

gettiorbenen fiirct)en ein milbereS £>eil mittet äu fc^affen unb um
U)xc 3erfrreuuug unb SJcrtoüfntug su uerluiteu. . . Su fie^ft ja, mie

fe^r e§ be§ 5'riebeu§ bebarf, bamit, uac&bem bie alte Seljrform, meiere

bie dMnd)t in bie Äirc^e gebracht ^aben, nact) uuauft)altfamem Sc^icffal
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abftirbt, bafür Sorge getragen Irirb, ba^ eine fefte f^oi^tn ^cr d}xi]U

Itcf)en Se^re ber ^tac^lüflt überliefert trerbe. . . 3($ bitte Sic^, biefe

meine Strbeit gnäbig anfjune^men, Don ber ic^ ^offe, bafe [ie bem

^•rieben nid}t nnnüg(icf) fein ttjerbe. .

."

Unb jiüei STage üor bem 93riefe an ßrtciuS, am 25. Oftober,^«)

überfenbet 9J2e(an(f)t^on benjelben Kommentar an ben alten

®ra§mu§ mit einem 93riefe, au§ njelrfjem mir ^ier and^ einige

<Sä|e einrürfen muffen.

„©eit ben testen ?,\v(x 3n^ren, in beneu icf) unaufpr(icf) mit .s^änbeln

unb (Streitfadjen ?,u tf)uu habe, benen boc^ meine 3latur fo üöllig

ab^olb ift, ift mir nid)t§ jo Seruf)igenbe§ miberfatjren al§ ber (Smptnng

2;eine§ lieben^nnirbigen Briefe?. . . @ern fc^riebe id) 2)ir über anbere

®inge, bie ^um Xeil je^t fcfton im Sl^erfe finb, teil§ beüorfteiien, menn

unfcre Überlegungen nur irgenb meieren ^n\}m bem öffentlid}en

SSoljlc bringen fönnten! Slber meit beibe ^4-^artcien an nichts SlJafes

üoUem il)r @efallen ^aben, barum meift man ja unfere 9Jatfd)Iäge

3urücf! S;od) bitte icb '3^id) an-i aüax Gräften, ba^ 2u auc^ 2; ein

3lnfel;en, mo fid) 65e(egenlKit bietet, einfetseft, um Jy^^ieben ^n fc^affen,

unb bie, JDe(d;e bie 2)Jad)t in i^öuben ^aben, ermaf)neft, ba^ [ie nic^t

burc^ $8ürger!rieg bie Äirdjen no^ mel^r au§einanberrei§en. .

."

@§ folgen ©ä^e, in benen er in mörtlid)er Übereinftimmnng

mit bem Sriefe an 6riciu§ fein Programm entmidelt, ©treit=

fragen narf) äJJöglic^feit abjufcfineiben, bagegen bie gur grömmigfeit

bienlid^en ße^rftücfe (bie et^ifc^en Strogen) in ben SSorbergrnnb

^u rücfen. 5tu(^ t)ier rebet er baöon, ha^ er ber Äircf)enDerfaffung

ttjieber §u @f)ren gu I)elfen fuc^e. SBir miffen jufällig, ma§ für

einen (Sinbrud biefer Kommentar fomt feinem Segleitbriefe auf

(£ra§mu§ gemadit t)at. ®enn biefer fd^reibt bei einem fpäteren

Slnlafe an einen Sömener g^^""^- „3J^e(anc^tf)on felbft jeigt

beutlid^ in feinem ^ommentor gum SRömerbrlef unb in einem

priüaten Sriefe an mid^, ha'^ er an feinen Seuten 55erbrufe

empfinbe" (se suorum pigere!).^')

^ie @et)nfuci^t, öon SESittenberg fort^ufümmen, l^ot er aud)

fonft im 3at)re 1532 fe^r beutlid) gum 5lu§bruc! gebrad^t. SSenn

er fd)on am 31. Januar biefe§ Sa^re§ bem ^er^og 9JJagnu§ wn
SJJecElenburg fc^rieb, er münf(f)e @IüdE jur ^iebererrict)tung ber

Sftoftocfer Uniüerfitöt, unb tjinjufügte: „ha^ hod) aud^ mir bort

ein ftilleS ^Iö^d)en gu teil mürbe!" fo mar ta^ öiel me!^r

oI§ eine !^öflid)e unb oerbinblic^e ^^rafe ; benn er fäf)rt im 2one
®. üaioerau, ÜJlelandjt^on u. bie Eat^. Mircfje. 9
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fc^mersüd^er ^lage fort: „benn ^ier bin ic^ mit .^änbeln 6e=

f(^äftigt, bie meiner Statur unb ber Sl'rt gelet)rter X^ätigfeit, bie

id^ ftet§ einzig geliebt !£)Qbe, oöltig ^umiber finb."^^) ^jefe

Stimmung SÄeland^t^onS bitbete ben notürlicEjen 2(nfnüpfung§=

punft für bie Socfungen, bie an it)n fierantraten.

Seiber fe{)(t un§ bie 5IntiDort be§ ßriciu^ auf äJ^eland^t^onä

58rief öom 27. Oftober 1532. §atte er t)ieneid)t gunäclft ab=

mortenbeS ©d^meigen für ta^ Ätügfte gehalten? 3)ie näi^ften

Dfioc^rid^ten, bie tt)ir befi|en, [tammen aus bem §erb[t be§ folgenben

Sal^reS. ®o melbet Sriciu§ bem ^eter Somicfi, ^ifc^of t3on

trafen, am 20. (September 1533 foIgenbeS ^3)

:

„Scö l)abc eben ben 2lft ber ^onfefration be§ §errn 23ifcöof üon

S^ulm^*) öoUenbet, toomit ic^ öoUe ad)t Jage befdjäftigt getcefen Bin.

51I§ er bei mir einen Sßrief a}Mancöt^on§ )af), in n)elc^em biefer

uns SluSfid^t mad)t auf fein ilommen gu un§, ba tnunberte

er ftrf) unb freute ficft getoaltig, DbUioI)! if)m fc^on genau befannt toar,

ba^ jener banad) iUrlaugen trägt, ficf) Don feiner Partei

lD§3umadn'n. (?r erjä^lte, bafe Slleanbcr, ber päj3ftlt($e ßegat, mit

öiel tunft unb grofsen 2]erfpretf)ungen bei ifnn barauf gelcirft ^abe,

bafe er i^u entlnebcr gum ^apfte ober an eine llniüerfität QtalienS

f)ätte locfen fijunen. 2(ber er l)abe ficft abfotut nid^t nadö Stalten t)in

Überreben laffeu. (Sr bat mic^ fe^r, tiereint mit feinem ^yreunbe ban

ben ßampen [über biefen f. unten <S. 19j, ic^ möchte üon bem be=

gonnenen Söerfe nic^t abfielen, inbem er öerfic^crte, e§ fönne un§

gar nichts 3lü<3lid)ere§ unb Söblic^ereS miberfaljrcn; unb ba§, miß

icö aucö emfig tt)un, menn nur nic^t bie teger it)m abraten motltenl"

SKan fann im ßtoeifel barüber fein, ob Sriciu§ :^ier einen

neuen Sörief 9JJeIanc^tt)on§ bem Santi§cu§ ooräeigen fonnte, ober

ob e§ etma nur ber un§ bereite befannte 53rief öom 27. Dftober

1532 mar, ben er erft je^t bem lange im 2tu§Ianbe a(§ Diplomat

tf)ütig gemefenen unb ba^er erft je^t ^ur 53ifd)of»meif)e gelangten

toüegen pröfentierte. SBar e», ma§ immerhin möglirf) ift, ein

neuer Sörief 3JJe(an(^tt)on§ jüngeren 3)atum§, fo fonn er bodf)

mo!)I nid^t beftimmtere Hoffnungen ermecft ^aben at§ ber un§

fc^on befonnte. SBenigften§ fdt)eint ßriciuS in berfelben ßdt

feinem greunbe (gra§mu§ nur baoon gefd^rieben gu f)aben, t)a%

er 9JieIanc^tf)on nac^ ^oten eingelaben f)abe, of)ne beftimmtere

SSerfiäierung, ha^ biefer auc^ §u fommen beabfic^tige ; benn

@ra§mu§ fcf)reibt am 7. 9Joüember in bem bereits ermäfinten
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Sriefe: „9)?eIand)t{)on ift nac^ ^o(en berufen tüorben. 2^a§ ^at

mir ber S3ijc^of oon ^fo^f gefi^rieben, ber if)n berufen I)Qt."

Um biefelbe ^^tt melbet nun aber and) ber päpftlicfje 9luntiu§

in ®eutfd)Ianb, Sßergerio, an bie Äurie (Söien, 18. S^Joüember

1633)25:

„5)SöiHpp 3){eIancötf)oit, ein 2)tann üon ^o^er S3tlbung unb 29erebfams

feit, beffen 9^amc unferem §errn (Giemen» VII.) jdo{)( befannt ift,

f)egt je^t einen unüerföfjnltc^en §afe (!) lüiber i^utljer unb üer^anbelt

mit bem Sifc^of öon ßulm, toelc^e§ ber 2;anti§cn§ ift, fort=

gugei^en, um bei biefeni §erm in $oIen firf) aufsu^alten unb fat^olifcö

3U leben unb ^n fdireiben. <Bo fcf)rei5t mir üorgenannter Sifd)of,

unb e§ mürbe maf)rf)aftig ber Sadjc be» fjeitigen ©lauben» fe^r

t)orteilI)aft fein.. 3«^ ^attc eine geheime i^cr^anblung im ÖJangc, il)n

auf biefen guten 3Beg ^urücfsufü^ren, aber frf)on gut, menn er mitlen§

ift in 5}3olcn ,^u leben."

Snfofern biefer 93erirf)t be» 9hintiu5 oon 95erf)anb(ungen

rebet, bie er felbft eingefäbelt f)atte, fommen toir fpäter noc^

einmal in anberem 3ufanimenf)ange barauf §urücf. Sief)t e§ ^ier fo

ou§, a{§ ob 2)antigcu§ fjodjft erfolgreiche 9Serf)anbIungen mit

9JJeIancE)tf)on geführt t)ätte, fo möd)te man faft oermuten, ha^

ba^' nur eine ungenaue SBiebergabe ber SSorgänge fei, bie S^antiecuS

!ur,^ oor^er in ^fojf oon (£riciu§ in Srfa^rung gebracfjt ^atte;

ober ha'^ biefer gar bie 3Serbienfte be§ (5riciu§ je^t al§ feine eigenen

bem ^J^untiuö erfrf)einen (äffe. S;er Srief, ben SJJelandjt^on am
5. (September b. S- ein if)n gerid)tet f)atte,-^) ift gmar fef)r beoot

unb fliegt oon ^anfeSbegeugungen unb ec^t ^umaniftiftfjen 2obe§=

er^ebungen über, entf)ö(t aber fein SBort, ba» auf birefte SSer=

tjanblungen ju fdjliefeen erlaubte.

Unb hod) muB auc^ oon ®antt§cu§ eine Xfjötigfeit in biefer

9lic^tung entfaltet n)orben fein, ba un§ nocf) oon anberer Seite

als bur(^ ha^ ©(^reiben be§ SSergerio eine SfJa^ric^t barüber

ert)alten ift. SSir finben fie in einem Sriefe be§ eben genannten

So^onn oan ben ßampen an ^(eanber unb lernen baburd^

§ug(eic^ nod§ eine ^erfi3nlid)feit fennen, bie fid§ lebhaft für

9Jie(anc^t§on§ fRücffüt)rung gnr fatf)oüfcl^en Äirc^e intereffierte.

Sa oieüeic^t loor biefer greunb be§ ^antilcuS bie 9}?ittel5perfon,

burd^ bie ber Sifc^of auf ben SBittenberger (S)e(el)rten eiuäutoirfen

fu(f)te. Sof)ann ßampenft» — mir muffen ben »enig befannten

2*
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SlJiann etioos genauer un§ öorflellen — töor bis 1531 £ef)rer

ber l^ebräijcfien Sprache am berühmten Collegium Busleidiannm

in Sötoen gewefen. ^^ann tt)ar feiner era§miani)^en ©efinnung

ttjol^l bort ber 51ufentt)alt nicfit mei)r ongenetim ober gel^euer ge=

ttJefen. @r xoax mit 3)Qnti§cu§ befannt gett)orben, al§ biefer nad^

bem 2(ug§burger 9ieic^§tag bem Äoifer^ofe nac^ ben Dtteberlanben

gefolgt war. 2Bir finben if)n 1532 bei biefem in SRegensburg

auf bem Sftei^stoge. (Sr get)t at§ fein Sote nacf) Dlümberg, um
@oban §effu§, ben SZürnberger @(i)utmann unb ^oeten, ^u

2)anti§cu§ nod^ Ü^egensburg eingulaben; ^ugleic^ giebt er bort fein

Enchiridium Psalmorum mit SBibmung an ®anti?cu§ (3. SQcai

1582) in ®rucf. Sann folgt er bem S3ifc^of nac^ ^reufeen nac^

feiner Sifc^ofsrefibeng unb bleibt bi§ 1534 in ^reufeen, refp. ^olen.

33ifc|of ^etru§ Xomicfi oon ßrafau bemü'^t fic^, i{)n on bie

Ärafauer Uniüerfität p feffeln, er aber giet)t weiter nac^ 25enebig

• unb öon bort nac^ ^om, big er auf bem Heimwege nad^ ben

9UeberIanben am 7. September 1538 in ^reiburg im S3rei§gau

ber ^eft erliegt. 2') S^iefer üan ben Gampen fcE)reibt 1534 an

Stleanber:

„Sils td) in S)farienburg in §)3reufeen mict) auffielt, ha fiel mir ber

Kommentar be§ :^0(^geIe^rten imb ebelgcfinnten $f)ilipp SOlelandjt^ou

3um Stijmcrbrief in bie §änbe. '3)icfe (?pi[tcl ift unpüeifel^aft bie

fc^toerfte öon allen, nnb suglcid) bie, meld)e bie 8umnte ber @ef)eimniffe

6f)rifti fo nmfafet, ba% ttir, ttienn mx fie nicftt f)ätten, faum anber§=

iDD^er Äenntni» üon ilinen getoinnen fönnten. 2(I§ icf) nun fa|, ba^

ber treff(id)e Wann — er möge mir biefe S3emcrfung nic^t übel

nefimen — ficf) in biefem 5^ommentar elenb abmühe unb ficö toinbe,

oI)ne großen (Srfolg, ba ergriff mic^ ba^ i^erlangen, i^m in bicfer

dlot 3U öilfe 3u fommen unb \i)n auf einzelne gteüen in biefem

23riefc aufmerffam ju machen, bie oon i^m niel ^u menig bead)tet

finb. @o loartete id) bi§ 3um fedjften ^JUmat auf i^n in

^ßreufeen. 'Senn man na^m an, ba"^ er auf ®inlabung etlicher

Isolier öerren nac^ ^^olen fommen tnürbe. 2öäre ba§ gefdie^en,

unb ptte id) Gelegenheit erhalten, midi n^t ifim ju unterreben, mie

td) ba§ feit Dielen 3al)ren auf§ lebl)aftefte gelüünfc^t i)aht, bann bätte

icb jegt nicbt ni3tig gefiabt, meinen eignen fiommentar gu fcbreiben;

benn mir märe lieber gemefen, er ^ätte an feinem einiget geänbert,

al§ ba^ idj je^t biefe Strbeit üeröffentlid)te. So gering aucb meine

Seiftung fein mag, fo ^offe icb bod), bei feiner angeborenen 23e=

fcbciben^eit, bie auc^ feine ^-einbe bei if)m al§ befonberg groB an=



21

erfenncn, bafe er e§ freunbtic^ aufnehmen trtrb, Warn id) l)\e iinb

ba öon tf)m abiocic^e, unb bafe er ebenfo barani antworten tüirb,

tote tc^ meine ©ebanfen fd)(cc^tcrbing§ ntdjt an§f 9hif)m)ucöt , tooKon

icf) immer toeit entfernt cjetocfen bin, fonbcrn im ^ntereffe be§ öffent=

licfien Sinkens nnb ^riebenS ^ier öortrage, unb bafe er befc^eiben

tabeln mirb, menn er auf ettcaS ftijfjt, tüa§ tabclnSmert ift. 2Birb

er ba§i ju tf)un nidjt ücrfc^mä^cn, bann mirb er @c(cgenf)eit bieten,

hierüber ineiter unb offcn^jergiger ju öerl)anbeln, nnb e§ toirb bann,

mie ic^ ^offc, gcfcficfien, bafe toir üon beiben Seiten 5U einem cin=

mutigen $öcrftänbni§ ber ^l. Sdjrift gelangen. (5"in iold)e§ einmütiges

@(^riftüerftänbni§ ift aber bor aüem erforberlic^ unb muB \o ^u fagen

ba^ ^-unbament werben für einen grünb[id}en unb baucrl)aften

{^rieben."

Unb er lüibmet tiefen feinen Kommentar bem 5lleanber,

„weil id) meife, lüie 2;u S^icft um ben f^ricben bemü!)ft unb erfennft,

mie luenig ®ute§ auSgeridjtet mirb burc^ ba^ @cfd)rci unb bic giftigen

@cf)riften etlidier mutfdinoubenber ßeute; benn Tu fpricftft e§ ja

offen au§, c§ reue 2;icö, ba^ 1:m einft, al§ biefe Sac^e noc^ beffer

^ätte angefaßt merben fönnen, gemiffen beuten — id) mill nic^t fagen

bon toeld)er Cualität! — üiel ,su Diel 2Bert beigelegt fjabeft." ^•')

5iber 9JfeIand^tt)on fc^eint Sampen§ SBunfc^ ni^t erfüllt §u f)aben;

erft 1540 c^ah er feinem Kommentar eine neue Bearbeitung; ber

S^iame be§ fiömener ^rofeffor§ wirb aber, fo öiel id) fe^e, barin

nirfjt genannt.

Snt 5rüt)ia[)r 1534 fommt @ra§mu§ nod) einmal auf bie

(Sinlabung ju fprec^en, bie ÜJJelandjt^on nad) ^o(en erhalten

'iiahe, in einem jüngft oeröffentIirf)ten ©riefe an ben befannten

Sodann Sasfi. @§ ^anbelt fic^ offenbar um biefelbe ©ac^e, Xük

in bem fTüf)eren S3riefe be§ @ra§mu§, nur fein eigenes Urteil

über 9)JeIand)tt)on f)at fid) in^ttjifdien oöUig geänbert! (Sr fdjreibt

om 5. SJJärä 1534 au§ Q^reiburgf'^'Jj

„(Siner (Jurer Jöifdjöfe — offenbar (5riciu§ — Ijat mir gefd)rieben,

ba^ er felbft SJ^elandjt^on nacft ^olen t)erbeigerufen I)abe, morüber

ic^ micf) fet)r munbere. ^toar fcftreibt jener toeniger ^^eftig al§ Sut:^er.

aber er toeid^t nirgenbS auc^ nur einen @trot)^alm breit Don bm
Iutf)erifd)en 2)ogmen ab, fonbern er fclbft ift, ba^ id) fo fage, faft

nocft Iutf)erifd)er al§ Sut^er felbft!"

SSa§ für ein n)unberbarer Umf^lag in feinem Urteil, wenn

man biefen S3rief mit bem t)ier Tlonak älteren über biefelbe

©ac§e öergleid^t! ^latte it)n SJ^etandit^on in§n)ifd)en geärgert —
ober f(^rieb er je|t fo fd^orf unb matte äJJelan^t^on in fo
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jc§toar§en i^axhtn, um etwa bei jetnem jungen SSere^rer £a§fi

bie 5U Befürd^tenbe Steigung, mit 9J?eIanc^t{)on freunbfd)aftlic^

ansufnüpfen, im ^eime p erfticEen? SSer »ill mit @id^ert)eit

in bem eitlen ^erjen be§ grömlid^en (5ra«mu§ lejen? «Sonft

fetilen un§ meitere 9lac^ri(^teu au§ bem ^a^xt 1534. SSir miffen

ni^t, ob bie Äorrejponbeng mit 6riciu§ mieber einmal [todte,

ober ob un§ nur bie ßmifd^englieber »erborgen ober üerloren

finb. Snjtüifcfien maren aber bie S3e5iet)ungen, bie ©riciu§ ju

9[ReIonc^tt)on ange!nüpft f)atte, im !att)oIif(i)en Sager beai^tet

tüorben, unb ber tt)eoIogifcf)e Ratgeber be§ ^erjogS ©eorg üon

(Sad^fen, 3o{)ann 6od)Iäu§, ber ficf) feit Sauren nic^t nur bie

Slufgabe geftellt f)atte, möglid^ft jebe neue @(f)rift, bie öon Sßitten-

berg ausging, burcf) eine ©egenjc^rift gu befämpfen unb ju miber*

legen, fonbern aud^ im eigenen Sager ha§: 5tmt eines ß^^foi^^

unb 3Barner§ ju üben, beobachtete biefe 33e5ief)ungen be§ Sifd)of!§

• ^u bem SSittenberger ^rofeffor mit tiefem SJJifetrauen. @r {)atte

9J?eIancf)tt)on im SSerbaci^t, je^t überall im9(u§Ianbe burc^ feine

perfönlid)e Siebensmürbigfeit S3erbinbungen fucfien unb burd) feine

(S(i)ü(er ^ropaganba treiben ^n mollen; er ^atte oon it)m gerabe

in Erinnerung an bie 33er{)anb(ungen be§ Stug^burger Üiei^Stageä

ben ©inbrud in fic^ aufgenommen, al§ menn er ein befonber§

oerfd^mi^ter Diplomat, ein boppeijüngiger unb barum befonbers

gefö^rlid^er 95ertreter ber eoangelifdien ©adie möre. Sine üorüber*

ge^ienbe freunblid^e 5(nnö^erung an il)n in ben erften 9)Zonaten

be» Saures 1533 mar fd^nell neuer $8itter!eit Qtto'K^m:'^) 3)er

®ebon!e, boB ßriciu§ 5IReIand)ti)on jur !atJ)olif(^en ^ird^e §urücE=

fü'^ren fönnte, trat if)m öölüg prüd l^inter bem entgegengefe^ten,

ha'iß ber 58ifd)of burd) ben 33er!e^r mit it)m feinerfeit»

gefä^rbet fein unb »erführt merben fönnte. 3)a^er nat)m

er fid) bie g^rei^eit f)erau§, öffentlid^ eine SSarnung cor

9}Ze(and)t^on an ben Sifd^of öon ^lo^! au§gef)en ju (äffen,

bie mir ^ier im Sßortlaut einfügen moßen. 2Im 2. Sunt 1534

richtete er an ßriciu§ au§ Bresben foIgenbeS ©d^reibeni'^i)

„3n (£f)rifto Iioc^^uberc^renber a^ater unb §err! Sa idö lDof)(

ineife, Jüic grofecS 2lnfel)en 2)u 5^ir bei aßen Prälaten unb Stanbc«-

^erren be§ f)Drf)an)e:^uü{f)en Sönigreid}^ ^JJoIcn huxä) S^eiueu triffen=

fdiaftlic^eu ©iun, Seine 23ercbfamfeit unb bk SSerbienfte eine» iDÜrbig

augettjenbeteu Sebcng ertoorben ^aft, fo glaube ic^ guten @runb ju
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Stcid^cS, Söcfenner unb Sefc^ü^er ber fatfiolifc^en 2Bat)r[)ett, in (J^r=

erbictung erma{)ne, ha^ ®u fort unb fort auf bcr §ut feieft üor ben

(Sc^licfjen ber §nretifcr, bamit nic^t i>a§ djriftlidjc ©emcinlDefen unb

unfcre SWeligion bei 6nid) einen Schaben leibe. 5)enn nidjt äufäüig

ober burd) einen @lücf§fall, fonbern burd) @otte§ (^ahc unb 2}or=

fet)ung bift %u mittels Seiner miffenfc^aftlicticn «Stubien )o f)od) ge=

ftiegen, bnfj Xu be§ Slsorte« eingeben! fein foüft, ba§ beim 5l.U-op^eten

(S^ediiel (3, 2 ff.) ,^u lefen ift: ain-nn ber 2Bäd)ter ba§ Sd)mert nnljen

fie^t unb nid)t in§ äi^ndjterljorn ftögt, fo ta% ba§ !öolf nic^t auf ber

^ut ift, unb ba» Sdjmert fommt unb rafft eine ©eele non i^nen

I)inmeg, fo mirb ein folc^er jmar bal^ingegeben in feiner ©ünbe, aber

fein S8(ut luitl id) tjon ber .»ganb be§ SBädjter» forbern. ©benfo jene?

anberen SBorte», ba§, ber Stpoftcl 5)Saulu§ in ©).if)cfu§ ju ben j'tlteften

ber ©emeinbe gefprod)en fiat:"-) ipabet adjt auf cud) felbft unb auf

bie gan;5e werbe, unter me(d)e euc^ ber ^eilige @eift ju $8ifd)ijfen ge=

fe^t I)at, bie <ftird)e ®DttcS ju regieren, bie er mit feinem iölute

crnjorben f)at. 3d) ^^cife, ba^ nadj meinem f^o^tgang reifsenbe 2öölfe

einbringen merben, bie ber ^erbe nid)t fc^onen merben; unb au§ eud)

felbft merbcn Söfänner aufftel)en, bie SSerfe^rte? reben, ba^ fie bie

jünger t)inter fid) t)er üerfüf)ren. '2;al)er ermal)ne id) Xic^, Ijoc^*

mürbiger Später unb .^err, iuftänbig, bafe Xu nad) Xeiner I}o{)cn

33Ubung unb nad) Xciner f)oI)en fird}lid)en SteÜung unb ber 5t.^flid)t

XeineS Ä^irtcuamtcS Xid) fonberlic^ in bicfer 3cit al§ mac^famen unb

fdjarfblicfenber ^öäd^ter ermeifcft, bamit nid)t bie 5(btrünnigen fic^

einfc^Ieid^en, bie mit Uerfe^rter 9Jebe eini^erfommen, auc^ bafe nic^t

(Sure ©tubenten, bie einen fintier unb einen ^f)ilipp 2)JeIand)tf)on

pren, Herberblidje Sücfier au§ Xeutfd)Ianb einfdjlcppeu. 'yfreilidö lücife

id), ha^ Xu, I)od)niürbiger .v>err, fc^on läugft bem Sut^er megen feiner

gotttofen unb fd)on Dor altera oft ücrbammteu @Iauben§Iet)ren feiub

bift. S^ie Xu aber gegen 2ut^er§ iUn-fämpfer, ben 5}5t)i[ippu§,

gefinnt bift, ba§ f)aft Xu meine§ SBiffenS bisher noc^ nic^t öffentlid)

erflärt ! Xaber fürd)te ic^, er mi3d)te etma burc^ einen feiner Se^üter

unter bem Xecfmantel feiner ^yrij^nniigfeit fid) i" Xeine 5-reunbfd)aft

einfc^Ieic^en unb bamit 3ugleic^ berfud)en, fein ßut^ertum in Guer

erlaud)te§ 9ieid) ein5ufd)muggeln. 5i^nlicö mie er im Porigen ^ai)xe,

al§ er ben (8d)otteu JllefiuS gemonnen ^atte, unter beffen 9'iamen

einen gauj gel)äffigen 33rief loiber bie Sifc^ijfe (Sd)ottlanb§ an ben

^iDuig ber @d)otten IjerauSgegeben l)at^^) — mie mir Don Dielen be=

rid^tet ift, unb ber Stil be§ 23riefe§ felbft oerrät — jur ©mpfe^lung

ber lutl3erifd)en £el)re, bie fie fälfcftlid) bie eüangelifc^e nennen. §üte

Xidö alfo, el)renreid)er 33ifcf)of, ba^ biefer %nä)§i Xicft nicftt mit

feiner betrügerifd)en (Sclölaul)eit I)iutergel^e, benn er ft^afft fic^ ©epr
burd) feine füfee ©c^meicöelrebe nad) (Sirenenart; er treibt mit I)eucö=
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lerifc^em ©inne Sügcnrebe; er finnt atterlet Sift au^, bie ^erjen ber

Tlcnid)m if)m felbft geneigt ju machen unb Bet^ört if)r (Scmüt mit

unaufrichtigen 2Bortcn. ^at er fie crft an fic^ gelocft, bann ücrti-aut

er barauf, ba^ bie fiie&e ju i^m i^r gefunbeS Urteil üerfefjren icerbe,

unb enblirf) mag er if)nen aufrebcn alles, ipaS er mill. £al}er glaube

i:^m ja nic&t, toenn er Sir etma fdjreibt, il)m gefalle nid)t alle§, ma§
Sut^er lef)rt, benn fo etlna» fc^reibt er unc^rlic^ermeife, um UnüDr=

ftcfttige unb nichts 2trgeg 3]ermutenbe gu betrügen; benn in feinem

fersen fc^ä^t er Sutl^er fel)r l)0(i), ha er ja jämmerlicfi Don biefem

abtrünnigen WiöndQ bezaubert ift. S^aS l^obe icb in 2lug§burg au§

feinen ^Jirißatgefpräcften gan^ beutlicl) gemerft. Cbgleic^ e§ mir atfo

leib t^ut, ba'fi biefcr geiftöoEe unb gelehrte SJknfc^ bon jenem 2{b=

trünnigen fo bcfeffen unb fo noüftänbig in Sefi^ genommen ift
—

bal)er id) benn auc^ bi» auf biefen Sag baS^ meifte Dou bem unter=

brücft i)ahc, toa§ id) fc^on Dorlängft gegen üerfc^icbene feiner 23ücöer

gefcörieben ^abc —, fo barf id) bod), glaube ic^, je§t nid)t länger

fc^meigen ober jurüdljalten, — mein ©emiffen brängt mic^ — ba iä)

je^t febe, ba^ er mit mancherlei fünften auf Wlittd unb 2i5ege finnt,

um fein ßutbertum auc^ in ausmärtigen ^teic^en gur a^erbreitung ju

bringen. Salier bitte unb befc^möre icb Sic^, boc^mürbigcr §err,

ba^ Su beifolgcnbes ,@eplänfcl' (Velitatio) toentgften§ einmal gnäbigft

burc^lefen molleft, bamit 2u um fo bcutltdjer merfeft, bafe ber i)ciidj=

lerifc^en 3uneigung unb 6-rgebcnl}eit biefe§ ^j^^üippuS, fonbcrlicl) gegen

Bifc^öfe, gar nic^t äu trauen fei."

Tili tiefen SBorten tütbmete ßod^(äu§ bem ßriciu§ feine

©treitfc^rift gegen 9JJeIanc^tf)ons Slpologie ber 2{ug5burgifc^en

^onfeffion, bie freiließ biefer (Sd)rift gegenüber nic^t me^x at§ ein

„©eplänfel" ttjar. @§ intereffieren nn§ ober bie ©c^ilbernngen,

bie er l^ier gur Selefjrung feiner ^ortei oon bem „uneijrlid^en"

ßE)ara!ter 9JJeIonc^l^on§ entmirft.^^) ßu biefem ^Xüzdt tjolt er

feine (Srinnernngen oom 5lugsburger S^eic^gtoge ^eroor. ©nt*

ruftet erjäfilt er: q(§ in 2(ugsburg bie ÄatJ)oIif(^en bem SJJelanc^t^on

öorgerücft f)ätten, ba^ eben je|t neue fc^arfe (Schriften Sut§er§

l^eimlirf) in bie ©tabt eingefüfjrt morben mären, mäfjrenb man
hod) über ben ^^rieben üerf)Qnbe[e, ha i)abt jener ifjnen f)euci^«

lerifd^ geantmortet, man folle fic^ bocJ) nic^t um boS fümmern,

ma» Sut^er fc^reibe, fonbern nur um ha^, mal bie eöangeUfc^en

gürften fon^ebieren ober gutt)eiBen mollten! Sei biefen 5Ser=

^anblungen t^aht er nic^t nur öffentlich bie einfc^meic^elnbften

Sieben gefüt)rt, fonbern auc^ in priooten unb gef)eimen Unter=

rebungen; f)interliftig t)abe er fic^ bei oerfc^iebenen ^^Mten, ja
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felbft am faiferli(^eit §ofe einjufdileirfien getüufet, ja fetbft in ha^

Äabinet be§ päpftli^en Segaten, be§ ÄarbinalS Sampegi, ben er

ntd^t nur mit fc^meicf)(erifc^er unb aufrichtig flingenber 9^ebe,

fonbern oud) burc^ ein fanfte§ ©(^reiben Dom redeten 2öege ah=

julenfen öerfudjt, unb unter bem Scheine, a(§ menn e§ if)m um
(Sintrac^t ju t^un fei, mit feinen (2c^meirf)eIroorten ^intergangen

^obe. @o fei e§ gefd)ef)en, bafe man it)n üor aüen anberen

£utt)eranern für befonber§ begierig nad) ^rieben get)alten ^ahc,

fo liftig unb t)eud)(erifd) f)abe er fic^ ben Slnfcbein gegeben, al§

wenn er ernftüc^ ©intradjt fudie, unb ta^ nicf)t nur burcf) feine

(Schriften unb füfeen SBorte, fonbern aurf) burrf) feine SJiiene, feine

©eborben, fein ganjeS ?(uftreten! Slber nac^ SBittenberg jurücf^

geteert ^abe er feinem 2utf)er oieleä t»on bem, tva^ er oon t)ocf)=

gefteüten SJiännern getjört ^atte, mitgeteilt, ber bann foId)e6 in

übelfter ?tusbeutung unter ba§ 58oI! gebracf)t unb bamit eine

neue §onb()abe erhalten ^abe für feine ge^äffigen Eingriffe unb

©c^mötjungen. 9J?eIand)tt)on \)qW mo^I gemußt, ta\i jene g^ürften

i^re SBorte anbers gemeint t)ätten, aU 2ut§cr fie ausbeutete,

l^obe ober biefe falfcf)e unb gef)äffige Deutung meber berirf)tigt

nod^ gemilbert. 3a er l)ahc fogar eine neue 'Qadä ber ^me^
trac^t entfacfjt burc^ ^erau^gobe nirfjt nur ber 3{ug»burgifcf)en

Äonfeffion, fonbern aud^ ber Stpologie, in beutfdjer (Sprache, um
bie 3)eutfc^en im Srttum ^u befeftigen, unb (ateinifc^, um auc^

ben ©lauben auslönbifdjer Wolter 5U jerftören! SBir fet)en i)ier

beutlid), toie Soc^Iöug ba§, ma§ an 9J?eIanrf)t^on in 5(ug§burg

3agf)aftig!eit, 9larf)giebigfett unb ingenium servile geioefen luar,

fid) al§ bemühte ^euc^elei unb auf 93etrug be§ @egner§ berechnete

^atti! 5urerf)t gelegt unb bamit biefem einen (S^arafter angebic^tet

l|atte, ber non feinem mir!(icf)en ööllig t)erfd)ieben mar. ©0 »irb

ober öerftönblic^, ha'^ er in bem S3erfel)r be§ ßriciug mit 9JieIanc^=

tf)on nur eine ®efat)r für ben Sifi^of fel)en fonnte, unb baf)er

biefem gegenüber ben getreuen SBarner meinte fpieten gu muffen,

©e^r erfreut mirb 6riciu§ über biefe äubringlicf)e , noc| baju im

2)ru(i ausgegangene SBarnung nicf)t gemefen fein. Stber, fo fragen

n)ir, {)at nirf)t aucf) 9}JeIancf)tt)on oon biefem ©riefe unb bem i^m

beigefügten konterfei feiner eigenen ^erfon Kenntnis gef)abt? unb

ift e§ nidjt boppelt befrembltd^, ha% nacfjbem fo feine Se^ie^ungen
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§u ©riciug an bie Öffenttid^fett gegerrt lüorben lüaren, er tiefen

SSerfe{)r gteicEitüo^I nod) treiter fortgeje^t ^at?

Sriciu§ aber gab feine ^(äne nidjt auf. ^tüd nod^ un=

gebrudte 53riefe öon it)m au§ bem ^a^re 1535 üerbreiten barüber

iJid)t. 2Im 10. Sanuar fdireibt er an SD'Jetand^tfion öon ^loj! aug:^'^)

„Sieber 5}.^^iltppu§, ic^ tüei^ tüirflicf) ntd)t, Ina» baran bie Sdjulb

trägt, ha^ ^u fo fc^r fei e§ Scbenfen trägft, fei e§ auffdjiebft, ju

mir 311 fommen. ?lber ba^ je^t eingetreten ift, inaS id) immer ge=

fürd)tet I)abe, hafo nid)t bie 8acbc rud)bar mürbe unb bann

Seutc anfftünben, bie gegen mic^ unnü^^e 9kben fül)rten, nnb Sir

über bie Itnfrigen eine fdjlec^te 9Jfeinnng beibrächten, ha^ ginnbe id),

i)ait 2^n lci}t nu§ 2;einer nädjften llmgcbnng jur @enüge fcnnen ge=

lerntl 3öa§ mid) anbetrifft, fo ift meber ein Sßanbcl gefc^e^en in

metner gnten 2)Jeinung bon Sir, nod) in meiner @el)nfucöt nac^ ®ir,

noc^ fümmere id) mic^ biel barum, ma§ ber ober jener 2;t)örid)te§

rebet, ba ja bod) ba», ma§ micf) bei meinem ^lane bcftimmt, bem
Raffte unb ben t)oc^mürbigcn ftarbinölcn nid)t nur befannt

ift, fonbern auc^ in einem e()renüDttcn offisieCen 8d)rciben (diplomate)

gutgeI)eiJ3en mirb, burc^ meiere» mir bie m eitgel)enbfte 2}oIl =

mad)t erteilt lüirb, Seine S^ßürbe unb Seine ©tubien an ftd)erem

^(alje unterzubringen. Saraug magft Su abnel)men, inie ^0(^ Su
bei jenen I)ö^ftcn Slutoritäten gefc^ögt mirft, unb ba§) foltft Su Sir

SU befonbcrS I)of}ent ©lüde red^nenl Sarum, lieber 5pf)ilippu§, ben!e

immer unb immer mieber barüber nac^, mie Jnenig Siecht Su baran

t^nft, bort bei benen ju bleiben, bie ber Äe^erei fcbulbig geioorben

finb, too Su uid)t§ errcid)cn mirft al§ ben 9luin Seiner {5I)re unb

Seiner Stubicn. fieute, bie bocft nic^tg anbereS I)aben, momit fie ficö

ber SBelt befannt machen ioollen, unb bie lieber einen großen al§

einen guten Dlamen I)abcn moUen, bie mi3gen bem nad)al)men, ber

ben Sempel ber Siana in S3ranb ftedte! 2lber mie Sein grofeeS

Salent unb Seine ^ofie 23ilbung nnfterblid)en 2obe§ luürbig finb, fo

märe e§ jammerfc^abe, meun Sein 9came unb Seine I)od)gee^rten

Slrbciten jcl3t nnb in 3ufnnft öerbannnt mürben unb üon jebcrmann

nacO if)nen mit Steinen gemorfen mcrben fönnte. ^e^t I)aft Su,

lieber ^f)ilippu§, bie günflige @e[egenl)eit, — unb ic^ lrei§ nic^t, ob

ficö Sir je eine beffere bieten mirbl — Sid) au§ jenen milben SBogen

in ben ftillen §afen surüdsu^ie^en unb für Seineu 9iuf toie für

Seine Stubien auf§ bcfte ju forgen, meun Su biefen Seinen «Seften

ben 2lbfd)ieb geben unb gu mir übcrficbeln miüft. Sie aBaublung,^*')

auf bie Su I)offft, er^offft Su nad) meiner 2)Jeinung DergebenS, inenn

Su bie Söeifpiele früherer Briten, menn Su ba§i ©c^aufpiet, baS

©uer Seutfc^Ianb bietet, tn§ Sütge faffen ü)ißft. Gin tragifd)er

2(u5gang fte^t biet ef)er p ermarten al§ ba§> „nun flatfc^et Seifall 1"
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am 8d)Iufe ber Äomöbie. 2Ba§ '^n aud) ^u tf)un Dor^aft, gicb itn§

cnblid) eine bcfttmmte ^a(i)vi(i)tl £c6c tooi^L"

§öcf)[t überrafcfienb i[t an tiefem S3riefe üom 10. Januar

1535 bie beftimmte SSerfic^erung be§ GriciuS, baB er einen offi»

cieüen Sluftrag be§ ^apfteS unb ber Äarbinäle ju feinem <Sd)reiben

^abc. S)enn imr miffen jufäflig, ta'^ erft fünf Stage fpäter

ber S3efd)Iu§ in 9fiom gefaxt mürbe, über 9JJe(anc!^tf)on§ Sflürffü^rung

in Beratung ju treten! 2(n biefem Xage ftef)t nämlic^ im ^rotofoll

be§ ^onfiftorium» in 9ftom bie intereffantc Slngabe:

„2-cm 2^efan be§ ^(. ÄoUcg? unb feinen ÄoUegen üon ber Ätons

gregation ift aufgetragen, bafe fie ben 58ricf ^4^r)ilipp 2JieIanc^tf)on§

[boct) lt)o:^l ben an (5riciu§ Dom 27. Dftober 1532, ben biejer nac^

9lom ^atte gelangen laffen] prüfen unb barüber im .<ii[onftftorium be=

richten feilten, bamit e§ überlegen fijnne, ob bem 23ifc^of Don $}?Io,^f

Sluftrag ^u geben fei, ba^ er mit apoftolifc^er iHutorität ilm 3U fid)

einlabe unb fic^ bcmüf)c, il)n jur (5-inf)eit be§ c^riftlidjen ßlaubeng

5urücf,^urnfen, ober nicfit."^')

Offenbar mu^te ßriciuS, ha^ biefe 8ad^e nöc^ftenS jur ißer=

l)anblung fommen follte; aber mie brannte er fetbft barauf, fie rafdj

üortöärt» ju treiben, ba^ er fein Sebenfen trug, in fütjner '»ProIepfiS

auf ein officielle^S (Scf)reiben aU fc^on in feinen §änben befinblii^

fic^ ^n berufen, beffen Eintreffen er bod^ erft ermartete! Cber berief

er fid) auf ein ©einreiben be§ umlängft öerftorbenen Slemen§ VIL?

^er 53rief jeigt beutlid), ba'^ Sriciu§ bei ben mieberl^otten

5Serfuc^en, 9Jie(and^tt)on ^u fic^ gu torfen, fd)Iie&Iid) barüber un=

gebutbig gemorben ift, ta^ biefer iiod) immer iöc^ttt unb feine

S3ebenfUd)feiten nid^t iiberminben fann. SBir foüten aber aud^

meinen, bafe je^t für biefen bie ©ntfc^eibung gefommen fein mufite

mit einem runben 3a ober 9?ein. 9f?egte fid^ benn nic^t jcfet ba§

eoangetifd^e 58emuBtfein fräftig in SJJeland^t^on, mo firf) 6riciu§

if)m !Iar aU päpftlid)er 5Igent offenbart t)atte? Seiber fe^It

un§ mieber 9JJetand^tt)on§ 5Intmort. 5{ber brei ÜKonate banad^,

am 19. 5IpriI 1535, fdjreibt (Iriciu§ frf)on mieber an ÜJJeIan(^tf)on;

t§> ift nur ein furjeS 93inet3'^) unb enttjält bire!t über bie S3er=

t)anblungen, bie jmifd^en if)nen ftfiroeben, fein Söort; aber e§ giebt

bod^ oiet §u benfen. 2)enn tuir erfennen au§ it)m, ha^ 9}?e(and^=

tf)on fürsüd) einen ©panier mit befonberer (Smpfef)lung bem

33ifcf)of pgefc^icft f)at, ber je^t nad) fur§em 5(ufenthalt mieber
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nac^ SBittenberg §urücffe^rt. Sßenn nun ertciu§ fc^reibt: „^^
^alte e§ für überflüffig burc^ if)n ^tr meitereS ^u fd)reiben, ba

er felber ^ir olleg ouSfü^rüc^er berichten !ann", unb

njir bagu ben t)er§(ic|en unb pgteid) fc^ers^aften Xon be§ !(etnen

S3riefe§ bead)ten, fo muffen njir annehmen, bafe 9}?eIand)tt)on in

einer SBeife geantttjortet t)aben werbe, bie nod^ nicEjt ben Stbbrud^

biefer SSejiel^ungen bebeutete, unb bie Sßermutung liegt na{)e, bai

biefer ©panier 5tufträge be§ 53ifc^of§ eben in SSejug auf

feinen ^er^enSUJunfc^ 5U überbringen ^atte. ®er 33rief

fc^tiefet: „ Sebe tt}of)I, lieber ^i)i{ippu§, unb begatte mic^ lieb, n}ie

®u ja ouc^ t^uft. 33on ^erjen S)ein SriciuS." Offenbar ^atte

biefer feine Hoffnungen nod^ nidEjt aufgegeben.

SfJun üerftreic^t eine längere ^^it, für bie e§ un§ gönslic^

an 9fia(^ri(f)ten fef)It. Slber am (£nbe be§ 3af)re§ 1536 fenbet

ber pöpftlicl)e 9^untiu§ für ^oten ^amfito be' (Strafolbi au§

• ^ra!au (28. D^oüember) einen 53ericf)t nac^ 9^om,3>») bem er einen

leiber in ben 5tften nic^t me^r ju finbenben Srief 9}?eIanc^tf)on§

beilegt, ben biefer on ben (Sr^bifd^of üon ©nefen geri(f)tet ^aht —
ba§ lüav ingmifclen unfer ßriciuS geworben ;4o) biefer fetbft ^aU
if)m ben Srief übergeben. Über ben Snt)alt fügt ber ^f^untiuS

^in§u: „@§ ift ein 53rief, ber mir ni(i)t mißfällt, ba e§ mir ja

fo fc^eint, al§ molle er je|t auf ben redeten 3Beg jurücffe^ren."

SSieber ift ber ^^^^f^^ geftattet, ob e§ fid) um ein neue§ (Scfireiben

fo bebenflitfien Sul)alte§ ge^anbett t)at, ober ob etuja Sriciu§ anä)

biefe§ Mal nur ben je|t fd^on öier Sa^re alten 93rief bon 1532,

ben mir oben öonftönbig mitgeteilt ^aben, bem 9^untiu§ öorgelegt

l^atte. — ®amit ^ört für un§ bie ^unbe öon ben Semüt)ungen

bes potnifc^en S3ifrf)of§ um 9}ZeIandE)tf)on§ Äonoerfion auf. <Bo

ttjenig erfolgreich fie fc§IieBIic| gemefen finb, fo ift boc^ merf=

njürbig, ba^ fie fo oiele Sof)re l^inburd^ fortgefüf)rt morben finb,

ba"^ alfo 3JJeland)tf)on immer mieber noc^ gett)iffe Hoffnungen l^at

fortbefte^en laffen. @in SBort be§ ßoc^IäuS mag I)ier ben %b-

fd)Iu^ bilben, ba§ er fcfjrieb, al§ if)m ber Xob be§ ©riciug be=

fannt geworben mar. Sn feinem Srief an Stieanber oom 7. Oftober

1537 lefen mvJ^)

„(Seit Dielen Salären ift fetner ein flefä:^rlid)erer ^-einb ber römifd^eit

tirc^e al§ $f)t(ipp a)felanc^t^on, ben Sn meines 2Biffen§ grimblicö
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fennft. Xenn er ijat mittele fetner feinen ttiffenfc^aftlicften SSilbung

aüt tiomc^men Talente unter her Sugenb W gartet 2utf)er§ fierübers

gebogen. Gt id)l\d) i'id) gu 2(ng§burg in bic Sabinctte ber gürflen

ein unb betrog gar üielc mit ber berfdiniigten §euc^elei, mit ber er

feine JöoSljeit üerbarg, unb entfrembete fie ber römifc^en Äirc^e. ^n
ben öffentlid)en 5ßcrf)anblungen bafelbft lieferte er alte @efc^offe ber

©egner al§ SJerfaffer ber itonfeffion fomie ifjre 2IpoIogie. (5r ^at

ben Äönig öon Gnglanb burc^ bic i^m gcmibmeten Loci commimes

(1535) unb burcö anbere ^c^riften in feinem böfen i^iome^men be=

ftärft. ©eine (gdiriften finb Dor aüem Scfiulb baran, ba\i ausraärtige

Stationen, bie Xänen, Sd)lDcben, Dlorn^eger, ij^reußen, 2iDlänber fo

Diel £>aß gegen bie 23ifd)iJfe mie gegen hit römifc^e ftirc^e gefc^öpft

:^abcn. ©nblid) finb au» feiner Schule bie poInifd}en (J-bcIleute ^erDor=

gegangen, bie je^t in jenem mcitau§gebe{)nten JHeic^e 2(ufru^r erregen

foÜen nic^t nur gegen bie S3ifd)öfe, fonbern auc^ gegen ben Stönig

felbft. 3toar na{)m e§ ber fjodjmürbige .perr Slnbrea» driciu»,

23ifc^of t)on ^lo^t unb fc^liefjlid) GTsbifd)Df öon @nefen, ein ijod)'

gcbilbeter 2)hinn, ber je^t im Äjerrn cutfc^Iafen ift, mir übel, ha^

id) gegen biefcn ^45f)ilippu§ im ^at}xc 1534 etliche meiner ficinen

©cöriften l)aite au§gel)cn laffen, al§ mcnn id) baburd) feine

2lnfd)läge geftört i^ätte, bie boc^ Pon Giemen^ VII. unb bem

gan;5en «arbinaisfoüegium gebilligt morben maren. Slber jener gute

geiftlic^e §crr fannte nic^t be§ 5}Jliilippu» betrügerifdjen 6cift unb

feine iSunft s» I)cud)eln unb ju Perfd)iDcigen. 2öa§ maren e§ aber

für $)]länc, bie er DcrfolgteV '^-''^iliPPi'» f)iitte it)m bie falfc^e sjoffnung

erregt, bafe er ju ibm fommcn ipürbe, gleich al§ menn er mit 3Jer=

laffung 2Bittenberg§ jugleid) ha^ 2nii)cnxim oerlaffen mürbe. Sie

ipoffnung ftadjelte ben S3ifc^of, ba^ er bem 2)knfd)en große 2Ser=

fprec^ungen mad)te, mit ©efc^enfen unb mit ©riefen PoU Sd)meid)el=

morten; aber er mu^te nic^t, ba^ Pon 5piiilippu§ nic^t» aufrid}tig Pon

^er^en getl)an ober Perfprod)en loirb. Unb je^t nad) feinem Xobc

tritt plögtic^ bie J^nic^t biefer polnifd)en ßunft im ^iönigreic^ JJ^olen

äu Xagc, menn ba§ ©erüc^t barüber nid)t taufest."

3, ^'va^mu^S utiö 8aöoleto.

Sn unferer ©arfteüung ber 5}er{)anblungen Wäand^t^on^

mit ^olen tuar bereite mefirfad) ber 9Zame bes alten (ärasmuS

ertüä^nt toorben. (£§ i[t erforberltc^ , bafe toir ben S3e§te^ungen,

wie fie in jenen 3af)ren jtoijcfjen i()m unb bem praeceptor Ger-

maniae beftanben, nocf) etma^ nä{)er noc^gefien. (S§ ift befannt,

ha^ tro| bes fc^arfen ÄonflüteS jmifc^en Sut^er unb ®ra§mu§
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feit bem ©c^rtftemüedjfel ber Satire 1524 unb 1525 3J?e(ancf)tt)on

feine 33eäie^ungen gu bem anerfannten Raupte ber ^umantften

nic^t abgebrochen ^atte. SBar e§ auc^ fein leb^fter äer!et)r, fo

blieb boc^ eine gewiffe i^üf)Iung j^ifc^en beiben 9J?ännern be=

ftet)en. inmitten ber Slufregungen unb ^(ngfte, bie 3)ZelQnc^tf)on

in ben SSert)QnbIungen be§ 5lng§burger fReid)§tage§ burc^moc^en

mufete, l^Qtte er am 27. Sufi 1530 on (SrQ§mu§ gef(^rieben, ^2)

er f)öre mit greuben, boB biejer an ben ^aifer einen Srief ge=

f(^rieben fjabe, um it)m öon ben violenta consilia bringenb ab=

guraten; er bitte i^n, bamit fort5ufal)ren unb t>a§> (55ett)ic^t feines

S^tameng einjufe^en, um ben ^aifer auf ben SSeg ber ajfJäBigung

gu bringen. Sn öorfid)tiger ßi^^ü'^^aitung f)atte @ra§mu§ ge=

onttoortet (2. Sfuguft),-»^) 3J?eIanc^tt)on fei faifcf) berichtet morben

betrep eineS Sriefe§, ben er an ben ^aifer gerid)tet f)aben follte.

SfJur an ben päpftlic^en Segaten ©ampegi unb an ben Sßifc^of

• öon 2(ug§burg unb einige anbere g^reunbe ^aht er im Sinne ber

SOMBigung gefd^rieben. S)a§ fei ja immer fein ©tanbpunft unb

feine 93emüt)ung gemefen, momit er aber bi§t)er fcf)te(f)ten ®an!

geerntet l^abe. ^öge bod| üie(mel)r je^t SD'Jelanditfion feine

Seute ermat)nen, ha'^ fie ouf^ören möd)ten, burc^ ifjre §al§ftarrig=

feit unb if)re @rf)mä^reben bie g^ürften §um Kriege ju reiben.

Sluf biefe fef)r fü^Ie unb faft farfaftifdje ^Abfertigung folgt am
(Sd^IuB ein lieben^mürbiger SBunfd): „®ott möge 2)icf) un§
tt)of)tbe^a(ten unb unoerfe^rt erhalten." Überrafc^enb mirft e§,

menn berfelbe (£ra§mu§ ein Saf)r fpäter an ben befannten Julius

oon ^flug im Sf^üdblicf auf bie ?lug§burger ißer^anblungen

foIgenbeS fdöreibt:*^)

„2)te!and)t^ün i)at jxd) in 2tug§6urg imüerbroffeu in berfelben

9ffid)tinig beinüf)t, in trelcfier ®u 2)cine Statfdjläge giebft. §ätte mir

bamal§ meine S?ranff)eit erlaubt, bort 311 erfd^einen, fo I)ätte id^ üon

bergen gern, fo biel in meinen Gräften gcftanben i^ötte, meine 23c=

mül^ung mit ber feinigen üerbunben. 3tber mie biel er bamal§ au^^

gerichtet I)at, ha§ liegt ja bor Slugen. Söaren boc§ bamal§ bort

ßeute, bie felbft bie unbefrf}oItenften unb angefe^^enflen S)Jänner alg=

balb für ^e^er ausriefen, nur meil fie etlidje 2)JaIe fidö ntit S>fe(an(^=

lt)on unter^^alten Ratten."

ßugleirf) giebt (£ra§mu§ f)ier fein oügemeineS Urteil über

ajJetond^t^on ab, ha§> mir f)ier einfügen motten:
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„2lufter feiner Dorjüglic^en ^uvcfjbilbung unb feltcnen Serebfamfeit

befi^t er eine t)crf)ängntöDolIe (uniDibcrftef)lic^c) 2lnmut (gratiam

quandam fatalem), bic er mcf)r feinem genius a[§ feinem ingeniam

üerbanft, infolge beren er nic^t nnr bei allen (Sbelgefinnten (candidis)

in böcfjfter 6unft fte^t, fonbern nic^t einmal bei feinen ^^inben

jemanb t)at, bem er grünblic^ Derf)afet loäre."

3n ber S^at ji^reibt je(b[t ein Soc^Iäug an 2)anti?cus über

9}JelQnc^tI)on inmitten eine» 5(ngritf5 auf i{)n: „^er 3)?ann, bem

ic^ übrigens priöatim ief)r jugeneigt bin!"^'"") Sei biefem 93riefe

be§ (Srosmug an ^^f(ug, ber oon feinem fjeifeen ^ßerlangen rebet,

in Stngsburg a[§ SJJelanc^tfjons ^öunbesgenoffe tjaben [tefjen ^u

fönnen, fällt un§ nur auf, baB in bem tüf)(en Sriefe, ben er an

biefen felbft gerichtet f)atte, baoon garnierte ju lefen geroefen

mar. SBiemeit entfprac^ atfo feine nacfjträglidje Tarftellung ber

2Birf(id)!eit? Sebenfaü» beftanb aber auc^ nacf) ?Iug§burg ein,

roenn aucf) nur gelegentlicher, brief(i(^er SSerfeljr gmifcfien beiben

fort. 3)ie Überfenbung feine§ Kommentars jum O^ömerbrief mar,

mie mir oben ((5.17.) fafjen, für ÜJJelam^t^on bie®elegenf)eitäu93e=

fenntniffen gemorben, bie in (Srasmus ben ©tauben ermecften, er

roünfcf)e ba^ etiangelifd^e Sager ju öertaffen. Slber bie freunblic^e

©efinnung gegen i^n fc^Iug aud^ fc^nell mieber um (oben @. 21).

3JJeIan(i)t^on bebauerte fc^merjüc^, ba& 2ut[)er im grüt)jaf)r 1534

mieber in biretter ^olemif gegen (Sra§mu§ auftrat. 4*^) ©erabe

bie t)erbe, abte^nenbe Haltung, bie man eDange(ifcI)erfeit§ gegen

beffen S3ermitte(ung»fd)rift „De amabili ecclesiae concordia"' ein»

genommen ^atte,^') laftete and) auf ben S3e5ie^ungen 9JieIan(^t{)on§

ju ifim, ber nur refigniert über biefe „notmenbigen Übet" §u

ftagen mufete. Xaju fam bann plö|ü(i), baB er felbft burrf) einen

^affuS in feiner 9ieubearbeitung ber „Loci" 1535 (SraemuS ben

SBerbad^t ermerfte, al§ l^abe er ta auf biefen gefticfielt. ^Ta t)atte

er neben ben „alten @opt)iften" eine neue gefährliche 5(rt öon

©egnern gefd^ilbert, bie je^t auffomme, bie „@cf)Iauen, bie, ben

Steigungen ber 9J?ad)tf)aber bienenb, mit neuen Kniffen bie alten

Seiten befd)önigen, i^nen fdEimiegfamere unb plaufiblere 2)eutungen

anbid^ten, aber fo, ha^ fie bie entfc^eibenben fünfte ber aber=

gläubifc^en £ef)ren babei feftl)alten. 2)iefe «Sirenen fürchte ic^ nic^t

meniger, aU jene früt)ere @opt)iftif ber SOJöncf)e (bie fcf)o(aftifc^e

S^eologie). 2)enn jene oerfügen über ^umaniftifcfje Silbung,
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fielen in @un[t bei ben Scannern bei* ÜJZacf)t unb ber SBeis^eit,

bei benen i^re ftattli(f)en Strgumentationen unb üernünftigen 9ieben

oiel gehen. Unb tt)enn mir nun biefen SJcännern nirfjt äu[timmen,

bann ^eifeen wir mürrifd^ unb albern, wir ftritten für unfere

Sröume, unb trügen bem öffent(irf)en ^rieben nii^t D^ec^nung."^"')

Unb weiter ^atte er @en)i^f)eit bcr @Iauben§über§eugung geforbert:

„Seber fei feine§ @[auben§ gewif,! ^a^ier fei fern oon un§ ber

Slfabemifer unb ©feptifer SBeife, bie ha jebe gemiffe ^e{)auptung

verbieten unb an allen fingen ju zweifeln gebieten ober menigftenS

bie eigne (Sntfc^eibung in ber ©(ijwebe ?^n laffen. 2;er gerftört

üöüig bie Ü^eligion, ber an ©ottes SBiüen, foweit er in ber

(Schrift offenbart ift, gweifeln [e^rt."^^} 3Sie djarafteriftifc!^, ta^^

@ra§mu§ alsbalb hü§: SSort „<BUptiki" auf ficf) felbft belogen

unb einen gereiften Srief an 9}ZeIanc^tf)on gerid)tet £)atte mit ber

grage, ob i£)m bas gelten folle. Sofort antwortete biefer-^^)

feinem „i)ocf)üere^rten ^atron" mit ber 3]erfid)erung, er ^obe an

feiner ©teße feine§ Sucres ben Wann angreifen wollen,

„auf beffen Urteil tc^ fo öiel gebe unb beffcu 2ßof)IU)oIIeu tc^ fo

^oc^ ic^ägc. llnb 2u ficlift ja, ba^ idj maucf)e§ öon 5)ir

eutlcfint fiabe gerabe in bcr Beurteilung ber Sogmen...
3cf) fönnte üiele äuöerläffige ^c^Sen anfüfjren für meine i^oc^ac^tung

2^ einer ^J^erfon. ®enn ic^ öerel)rc ^id) ntc^t nur ffiegeu ber Wlad)t

Seines @eifte§, iregen Seiner auBerorbentlic^en (Sele^rfamfeit unb

Seiner Ircfflidjen (i'igeufc^aften, fonbern id) fc^Iiefee auc^ in ber

Beurteilung ber meiften fontroberfen ^y^^asen meine
2)Uinung an Seine Slnfidit an. Saf)er bitte ic^ Sic^, la^ hm
feinblicfjen 2Serbacf)t miber mid) fabren, unb fei übergeugt, ba^ id)

Seine Süuorüät mie Seine 5"i'funbfc^aft auf§ böcbfte fct)äfee. 2"ßa§

mein Urteil über bie ^ier (in äi>ütenberg) gegen Sic^ üeröffentlie^ten

gdn"iften gemefen ift, babon fage ic^ :^ier ni^t§, benn fie Ijaben mir

mißfallen nirf}t allein icegen meiner perföulic^en Bejiebnngen su Sir,

fonbern auc^ barum, toeil folcfte Sd^riften bem @emeinlt)of)l un?u=

trdglid) finb. llnb an§i biefem meinem Urteil l)abc id) nie ein öe^l

gemacht."

ßr rebet gu i!^m üon feiner f(^wierigen (Stellung im et)an=

gelifc^en ßager — oorfidjtig !^ier in griecf)ifif)e Sfiebe überfpringenb:

er {)abe ja abfolut fein gefallen an ber ßuft feiner SBittenberger

{tcöv riiitdajicov) an fc^roffen unb paraboj:en Sf^eben, er bemül^e

fic^ in ber ^^affung ber Slogmen „wo^IIautenbere" gormein gu
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bafi e§ unüerantoortlicf) raäre, wenn er je^t nid^t bie ®(auben»=

fragen umfid^tiger bet)anbetn gelernt ^ätte, al§ er felbft frül)er

gett)an. ©o reöojiert er ^ier öor @ra§mu§ ben SJJelanc^t^on aus

ben erften Sagten ber SReformation ! @oIcf)e 2iebe§erf(ärungen

tjatte @ra»mu§ nocf) nie üon i^m ert)alten gefjobt, tt)ie in biefem

legten ©cfjreiben, ba§> er an it)n geritfitet ^at. Sener antwortete

(6. Suni, — nur fünf SEBoc^en üor feinem ^iobe)'^')- ^^ \'^^^^ f^
-feljr, ba'B bo§ bunfle SBöIfd^en bei 9Serbarf)t§ fo fc^neü burd^ i^n

üertrieben worben fei; er bitte if)n um 5>er5eif)ung, ba^ er folc^em

ißerbad)t 3Raum gegeben ^aht; aber Suttjer reige it)n fo burc^

feine ©d)mäf)reben. Süicf) ()ätte er geargttjö^nt, 9JJe(an(f)t{)on fei

baburd) geörgert morben, baB er in feinem früheren Sriefe ab=

fätlige S3emerfungen über Sutf)er§ greunbfrf)aft mit SlmSborf

:{)ätte einflicfsen laffen. Stber bei allem Semü^en, fic^ ju ent=

fd^ulbigcn, unb aüem Sobe, ha§i er S!JieIand^tl)on fpenbet, fetjten

büc^ aud) einige 5Iu§fteIIungen an SJJetancfjttjonS (Schriften nicf)t.

^ür unfer 2Biffen ift bie» 'öa^ (Snbe it)rer Söe^ieljungen gemefen

Hm fo überrafdjenber ift batjer eine S^oti^, bie wir furj barauf

in einem SBittenberger ©tubentenbriefe antreffen. 9)?eIanc^t{)on

rüftete eben jur Üieife in bie i^eimat unb uad) Tübingen, bie er

and) im 5Iuguft au5fül)rte. ®a fc^reibt nun jener SSittenberger

,am 29. Suli 1536 '2):

„.\:crr 'i^U)tIippus ift im 3?ec]riff, mit bcm didtox 3}MHd)iu§ unb

ciniflcu nnbcrcn 2){agi[tcrn in feine .\l->etmat ju reifen; auf biefer Steife

njollte, er anc^ ^n @rasmu§ ficft begeben, ber IjefttgeS SScrlangcn
banacö geäufjerl f)at, ^45I)ilippu§ gu fcl)en unb mit i^m
fid) ,^u unterreben; aber c§ ftnb fjier Scute, bie fagen, (vra»mu§

fei geftorbcn."^^)

2ßar ha^ nur ein tf)öric§te§ ©eflätfd) in ben (5tubenten=

"freifen, ober mar wirüid) nod) irgenb eine Sinlabung oon feiten

be§ @ra§mu§ erfolgt? Sßas mar ferner an ben @erüd)ten, bie

je^t in SSittenberg umliefen, SUJelanc^t^on moüe überr}aupt nic^t

nac£) SBittenberg 5urüdfef)ren, benn er f)abe fi^ entfernt, meil

er nid)t me()r gleicher 9}?einung mit 2utt)er unb ben anberen

äßittenbergeru fei?^^) 2Bar e§ fo ganj au§ ber Suft gegriffen,

wenn ßorbatuS am 8. September über SBittenberger „(Sprad)en=

lunbige" tiagte, bie lieber ben toten (£ra§mul lefen, al§ ben

(S. .^loiuevau, aJlelancbtfion u. bie fatfi. Äirie. 3
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lebenbigen 2utt)er fiören unb lefen tuollen?^^) Segief)! el ftd^

auf tiefe ßetten, toenn 9}JeIancf)t§on fpüter einmal rücffd^auenb

fc^reibt: „id^ gebenfe baran, bafe mir jemanb öormarf, id) bemüfjte-

mid^ um einen ^arbinal§]^ut"?=")

S3Ieibt ^ier gn^eifelfjaft, ob noc^ s"9i^terle|t öon (Sro§mu§-

eine bireüe 5Innä^erung öerfudjt mürbe, fo gefd^a^ ein folc^er 3?er=

fuc^ ungmeifeltjoft oon feiten be^ berühmten unb ^od^angefeljenen,

ßarbinalg Socopo (Saboleto. 2)iefer Ijumoniftifc^ fein ge-

bilbete Staüener, ber feit 1517 ba§ 93i§tum Sarpentra» in ber

§errfrf)aft Slüignon inne !|atte, feit bem @acco bi 'Stoma gu ernfter

SebenSauffaffung ge!ommen mar, mit feinem 1534 erfdjienenen

Kommentar jum 9^ömerbrief „jum §afen ber ^Ig. ©c^rift au§

bem @turm fid^ geflüchtet f)atte"5'j, unb als reformfreunbIi(^er

^rälat üon ^aul III. 1536 nad^ 9?om in bie Äommiffion be=

rufen roorben mar, meiere bie nötige ipeilung ber @ebredE)en ber

rftird)e beraten füllte, einer ber SJiönner, bie nad^ bem ^onjit

bringenb oerlangten, unb ber, im Sejember 1536 §um ^arbinal

ernannt, ber abermals befd)(offenen 33ertagung bei Äonäill ent=

fc^ieben miberfpro^en I)atte,-^^) menbete fid) plö^Iid^ am 19. Suni

1537 uon 9^om aus mit einem feinen unb liebensmürbigen

©d^reiben an SJielandjt^on. '•^) ©djon in ber Sluffd^rift begrübt

ber Äarbinal ben Söittenberger ^rofeffor al§ ben, ben er „mie

einen Sruber" mertfd)ä|e. ''") (5r ergäljlt i^m, ha'Q er in Sarpen=

tra§ faft täglich etmas oon feinen (Schriften gelefen, in benen er

fic^ ebenfo an feinem ©eift mie an ber ©legang feines ©tileS

unb 5tu§brud5 erfreut Ijaht.

„3nbem ic^ baö üfter§ l^at imb groBen ©cnufe bei bte)er Seftüre

^atte, fpürte ic^ aümäl)ltc^, unc mein ©emüt entjünbet tourbe gu

freunblic^er ©efiinmng gegen 2;einen Stamen, unb gtoar fo fef^r, bafe

ic^ begierig »urbe, 5reunbfd)aft mit Xir ju fc^liefeen. 2;enn trenn

aud) etliche 9}ieinuug5üeri'cf)iebenl)cit unter un§ Dor^anben ift, fo trennt

ba^ bod) md)t bie i^crjen bei @ebilbeten üornc^mer ©efinnung. ©c^on

irar tc^ millenS, an SLicö ju fc^reibcn unb bie erften @d)rittc snm
i^reunbfc^aftsbunbe ju t:^un, alg ii) plö^lic^ nad) 9iom geloben unb

au§ meiner Äird)e, in ber ic^ ein ^n^rje^nt fttU gelebt ^atte, abberufen

njurbe iregen be§ beüorfte^enben ßongilS unb megen ber 2.U'rl)anbIungen

unb 23eratungen über bie (Segenftänbe, bie bemnäc^ft auf bie 2:age§=

orbnung be§ Äongil? fommnt follen, unb f)ier nacb bem gef)eimen

©ntfc^Iufe be§ jegigen trefflichen unb ^oc^oerftänbigen S}.iapfte», o^nc
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gereiljt lüiirbe. So ift e§ gcfommcit, bafj icf) meinen SiUmfcf), an

2)ic() sn fdjrcibcn, crft fo üie( fpätcr snr 5(u§fiif)vung bringe. 2;cnn

e§ ift unbcfc^reiblidö, tüie toiel 2lmt§ge)cl)äfte, luie Diele unb lüie fdjluere,

ba^u überaus läftige Sorgen niicö t)ier enoartcn, fobalb icf) au§

meinem früljeven frieblic^en unb glüctlidjen £eben in bie§ aufregenbe

unb geräuid)üoIIe -treiben (nneingejogen mürbe. Xa§ mar bie nDt=

menbige Tyolge. 2enn id) ^atte bi§l)er ab)'td)tlid) biefe £eben§meifc

gefIol)cn unb jene anberc ebenfo abfidjtlid) gefud)t. Ta mir nun iel}!

in Söejug auf beibe mein So» gans gegen meine 3Jeiguug gefallen ift,

fo madjt e» mir jetjt feine ^-reube, .^u liaben, um» ic^ nid)t moülc,

unb c§ fc^merst mid) felbftuerftänblid), bafe id) Herloren f)abe, moran

mein i^er,? l}ing. Ülber ba man ja @ott gel)ord)en mufe, ber e§ fo

mit un§ fügt, fo Jt)ill id; mir Tlüijc geben, fo uiel id) burc^ feinen

33eiftanb unb .s])ilfc vermag, hav mir zugefallene C?l)renamt red)t unb

rcblid) ,su ücruHiIteu. Tod) um auf bie 5lbfic^t meine» Schreiben» 3U

fommen: id) Ijielt e» utd)t länger au», lieber !i)Jl)ilippu», bie '4>flic0t

Mod) loeiter l^inau» 3u fd)ieben, bafj id), fomie id) nur anfing au»

ber llurulje unb ben ?(mt»laften loieber auf,utaud)en, einen 23rief an

Tid) rid)tcte, ber Sir ein llnterpfanb meiner .Si'U'-'iSunö 5ii '^^i'-' "^^^

eine (S^'inlabung 3U gleichem iNerl)alten gegen mid) fein foUte. Sabei

mögeft Tu ba§, lua» in meiiuT Siebe su Tir auf 9fed)nung ber

Ijoljen 5(d)tung fommt, bie id) Teinen trefflid)en (5'-igeufd)afteu er*

meife, al» Sadit Teiner /5;"i-'ci"tölid)feit anfet)en, bafs Tu mid) mit

gleidjer Zuneigung in§ .per^ fitliefseft. Tenn id) bin nic^t ein ?Jcenfcö,

ber bem anberu, menn er mit mir iierfd)iebener Slieinung ift, gleich

mit iprtf) begegnet. «So ftanbcln anmafjlic^e unb ftolse Seelen, nid)t

bie fanftmütigcn unb milbeu — unb meine 9latur 3iet)t mid) auf bie

Seite ber legieren. Sonbern meine Zuneigung gilt ben begabten

©eiftern, id) nerebre bie eblen lF-igenfd)afteu ber 2}ienfc^en, ic^ fd)ät?e

bie miffeufd)aftltd)en Stubien Ijod). Si^ie Tu nun Ijierin reid) au^j=

geftattet bift burd) @elel)rfanifeit unb @etft, fo gebül)rt Tir aud) ein

§auptaufprucö auf meine Siebe; unb id) 3U)eifle nid)t, bafe Tu mit

gleichem Sinne unb glcidjer 5ietgung begabt bift. Tenn in einem

(Seifte, ber in fo reid)em 9)iaBe burd; bie ebelften SlMffenfc^aften burd)=

gebilbet ift, fauu nichts ':)ciebrige», nid)t» Sd)roffe§ uiol)uen. Um fo

mel)r mad)t Teinc Trefflid)feit mir ,s1uiffuung, ba^ biefer mein Srief

Tir fo Piel gelten merbe, bafj mir, bie mir räumlich fo meit getrennt

finb, bod) i^ierz 3U §er5 unb 'Steigung 3u Steigung, mit einanber in

JBerbinbung treten fönnen. Ta» ift mein .v>er3en»munfd) unb mein

a>erlaugen, unb id) )iiünfd)te Tid; bapon grünblid; 5U überzeugen,

ba'^ idj in ber ^al)l berer, bie Tid) Pcrel^ren unb Tein @ebeit)en

münfd}en, bereu S^^)^ fii^fi" 6ei Teineg 9lameng Ü8erül)mt{)eit fef)r

groß ift, ben crften ii^la^ begehre unb nic^t» fcl)ulid}er münfdje, al§

3*
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ba^ mir (Gelegenheit gcBoten tcerbc, 2ir meine Üiebe aucft mit ber

Xfiat 5U belueifen unb ^u Be^cngcn. äßotiteft 2)u mir irgenb eine

§anb:^aBe ober (Gelegenheit gemä^rcn, biejen meinen l^cifeen 2Bunicö

3« erfüßcn, fo luürbe ic^ barin einen bcfonbercn 5tft t)Dn f^J^eunblic^feit

gegen mid) erblirfen. 2ilte§, moöon id) nur fpüre, ba)^ e§ 2ir er^

münfc^t ift, mill id) mit folc^em (5ifcr nnb ^Icife ausrichten, ba^

niemanb c§ mit grlD^erer 2reuc unb Zuneigung ttjun fonnte. <Bo

forbert e» meine Statur, bie gu 2?crbinblid}feitcn fonbcriid) neigt; fo

bie Siebe, bie id) ^u 2;ir in mir trage, fo meine heftänbige Stuf=:

merffamfeit gegen gelefirte 9}Jänncr. . .
."^')

<Bo ber Äarbinal an ben Äe^er — ber §umani[t an ben

§umani[ten! Wit grö|ter getnf)ett ift jebe§ 5Sort tjermieben,

ha§: nad) Äonoertitenmerbung lautete. 9^ur ^etDunberung ber

@ct)riften, be§ @etfte§ unb eleganten ©tilel 9}ZeIantf)tt)on§ , baju

ein ftürmif(f)e§ SSerben um feine g-rcunbjdjaft, bie fic^ ©abolet

lüie eine (IJunft oon i'^m erbittet, daneben bie (S(f)ilberung üon

feiner Überlaftung mit läftigen ürc^lidjen unb firrfjenpolitifd^en

(^ef(^äften, unb ber fe^nfürf)tige Sf^üdblid auf bie ftilleu Sat)ve

in GarpentraS, nio er täglid^ an 90^elan(^tt)on§ @d)riften fid^ er=^

freuen fonnte: wk fidler trifft er bamit ben ^unft, mo er bei

biefem ha§: SJii^be'^agen an feiner je^igen 3;^ätigfeit unb bie

©ef)nfuc^t nad) bem füllen §afen !)eroorIoden fonnte! ©nblic^

am ©d^IuB hü§i eingebet, if)m in irgenb einer ^ad^t ot§ g^reunb

nun aud^ mit ber 3;^at bie greunbfd)aft gu bemeifen — in

!£)armfo5 ftingenben SSorten ein Slngell^aten, ber nad) jenem au^=

geworfen n)irb!

S)er Srief f^at auf 9JceIand)tf)on, ber bi5f)er in ©abolet nur

einen g^einb gefeiten,'-) großen ©inbrud gemacht! SSir er»

fennen ha§> fc^on barau§, ha'ß er, ber bie 33riefe be§ ©riciuS

offenbar forgfättig geheim get)alten f)üt, e§ fid^ nid^t oerfagen

fann, biefen „ fo fet)r fd^ön gefd^riebenen " Srief alSbalb bem üer-

trauteften 3"r£iii^öe Samerarius gUgiift^ß*^"-^') '^ß"^ einige Sage

banad^ in neuer 2lbfc^rift bem 9lürnberger 3^reunbe S3eit ©ietric^,

— t)ier mit bem öngftlidjen SSermerf: „3eige it)n aber nur gu-

öerlajfigen greunben! S)enn id^ mid nidjt, 'öa'iß er allgemein

befannt merbe. (Sr ift mit großer 5tnmut — unb auc^ fet)r oor=

fic^tig gejd^rieben." ''^) ßu biefen püerläffigen g^reunben rechnet

er aud) Slnbr. Cfianbcr in 9^ürnberg, bem er etliche Xage fpäter
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fc^reibt: „^u njtrft ben S3rief tüo^I gefef)en f)aBen — benn id^

t)abe bem SSeit eine ?{6fc^rift gef^icft." ^') Sn^ififcfien f)at er ben

93rief aud) in äBittenberg befannt »erben (äffen, 5Ibfd^riften

cirfuUeren bafelbft, unb tt)ir erfahren au§ einem ©tubentenbriefe,

n)a§ fic^ für ein Urteil bort über if)n bilbet: „Slüe, bie ©elegen*

()eit f)atten, i()n gu lefen, bettinnbern iljn oufS pd^fte, teil§ roeil

er {)örf)ft elegant, teils »eil er fo fel^r üertroulic^ gefrfjrieben ift;

aber man glaubt aud^, baB er nic^t ungefct)minft ift (e§ nid^t

t\)xüd) meint)." '^') (£o wirb 9}?eIand^tt)on fcfjroanfenb, ob er

antworten foUe. @r t)atte ttjotjt 2uft ba^u, aber fü()Ite auc^ ba§

S3ebenf(i(f)e babei. 9lac^ jinei 9JJonaten fct)reibt er an Samerariuä:

„^em (Sabolet I)abe id) nod) nid)t geanttoortet, aber id) raill

näd)ften§ eine S(ntwort auffegen, unb S)ir bann eine Hbfc^rtft

baoon fd)iden. ^d) werbe über prioate greunbfc^aft reben, wie

er felber gett)an, ober gar nic^tl über bie öffentlichen (fird^Iic^en)

(Streitfragen.""') 2)a er nun aber erfuhr, bafe Ofianber if)n

wegen biefe§ ©d)reiben§ be§ 5?arbinal§ ju öcrböc^tigen begann, ^s)

fo tertagte er weiter feine 5Intwort. 3Seit 2)ietric^ fi^Qgte am
27. Dftober 1537 bei \i)m an, er möd^te bod) gern wiffen, ob er

bem ©abolet geantwortet f)aht, aber 9}JeIand)t^on fcE)Wcigt ftd^

barüber au§.'''') SDies lange ßögern mit feiner SIntwort oerte^te

nun aber begreiftidjerweife ben Äarbinal. ^m g^ebruar 1538

brang bie ^unbe baoon gu 9JJeIand)t^on; unb nun raffte er fid^

plö^tid) äu einer fef)r fc^arfen Seurteilung be§ anfangs fo be-

Wunberten S8riefe§ auf:

„3ä) glaube, er t)at gemeint, id) mürbe al§6alb nac^ (^nipfnng

fcincg S3riefe§, al§ Ijüttc icf) bie 2legt§ ober ba^ Wicbuimijanpt er=

bücft, lun- ©cftreden mein gaii,se§ S3efenntni§ imfrer 2cl)re bon mir

mcrfen I ^d) werbe xt)m fcf)on antmorteii, aber nic^t aUein nac^ imfrer

(§umantften=) itunft, fonbern freimütig I"'")

©inen 9}fonat fpöter fd^reibt er:

„3cö t)flbe bem 8ab olet nod) immer nid)t geantmortet. Unb oblool^I

id) e§ gemiß fd)on getljan f)ätte, menn id) me()r ^cit ptte(!?), fo

i)altt id) bod) einen Sluffc^ub gegenüber bem, toa§ er im Schübe

fül^rt, für gmecfbienlid). g-rcunbe fcfireiben un§ au§ 3tciHen, ba^ er

ftcö biird) mein «Sc^meigen berieft fü^Ie, unb ba^ gemiffe Scute i^u

gegen mic^ auf^e^en; aber er bat ficb roofit eingebilbet, er fönne burc!^

Slbfenbung nur eiue§ 23ricfe§ nac^ Scutfc^Ianb, nic^t alleut mic^,
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bcr xij befcnnc, furc^tfam su fein, fonbern bte 2cut)c^en alle ,^uma[

ffitc burcf) ein £icb bcf- Crpfieu» betnegcn, i^re Sad)e preiszugeben."'')

Snjtüijc^en fiatte nun and) 3JieIanc^tf)on ba§ 1537 bon ber

päp[tlt(^en Äommiffton gefertigte unb ^out III. überreichte Con-

silium de eraendanda ecclesia fennen gelernt, tiefes trug in

feinen Unterfd^riften oud^ ben Dlamen ©abolets. .soier rt)aren

unter öielem onbern bie berü'^mten Colloquia be§ SrQ§mu§ al§

für jugenblic^e ©emüter unpaffenb unb f(^äbli(^ be^eid^net, unb

bofier mal geforbert, baB iJ)r ©ebrouc^ in ben Schulen unterfagt

n^erben folle — tt)ir werben !^eutigen 2;age§ urteilen: mit gutem

©runbe unb päbagogifd^em. Sfled^te, mocf)ten auc^ SSerftimmungen

gegen ßrasmus bamols bei bem S3otum mitgeroirft ^nben. 2Bie

qarafterifttfd) , ha^ Wltlaudjil^on au§ bem ganjen Consilium

biefen einen Ba^ I)erauSgriff — bieg 5ßerbot ^aht ©abolet unter=

fd^rieben; toa§ fei ha oon it)m §u t)offen! ^ür bie fet)r er^eblicf)en

Reformen, bie l^ier in 35orf(i)Iag gebraut toaren, 'f)Qt er !ein SBort

— unter anberen 58er^ö(tniffen tjätte er fie t)ielleid)t qI§ ein er=

freulid)e§ gtjmptom Ijoffnungsnoll begrübt: aber bie§ ©ine, boB

eine ©dirift be§ ©rasmu» qI§ fd)äbltd^ bejeic^net ift, bringt if)n

je^t gegen (Sabolet in ^arnifd). ©§ ift pftjdjologifd) rool^t er=

Härlid), boB er, ber äögernb unb unentfdjloffen , babei ängftüd)

im ©ebanfen an baQ Urteil feiner Sßittenberger ©enoffen, bie

Slntmort auf jenen 53rief fo lange üerfd)[eppt ^at, nun noc^ etwaS

fud)t, um fid) über Sobolet §u erzürnen — unb bo mufe @rQ»mu§

it)m bie .öanbf)abe bieten!'-) (Sr t)at fid) in einen ßorn {)inein=

gerebet, ber 5U feiner urfprüngltd)en g^reube über ben „fd^önen"

Srief gar nid>t paffen n^ill. SIber er hti^äit fortan ha§, f(^arfe,

ungünftige Urteil über ©abolet (ögl. g. 33. Corp. Ref. III, 683.

733) — unb unterläßt nun überfjaupt, it)m ju antnjorten.

5Iber icie üerf)ielt e» fic^ eigentlich mit 9J^e[ancf)tf)Dn§ rt)teber=

l^otter SSerfid)erung, bau er bem ©abolet nid^t geantwortet ^abe?

S)iefe ^rage brängte fid) mir orbentlic^ beängftigenb auf, als ic^

einen S3erid)t be§ 9Zuntiu5 ©irolamo Sfiorario au§ ^orbenone

üom 21. gebruar 1538 Ia§, in bem biefer öon bem eben bei

3JieIand^tf)on gemefenen, je^t nac^ Stauen jurüdgefe^rten 5Igenten

S^'on W\d)acl Sraccetto bie SUlitteitung ma(^t, i{)m i)abz 9JJetanc^=

t^on fein gangeS öerj geöffnet unb i^m feine gute ©efinnung
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<jegen ben opoftolifd^en ©tut)! ju erfennen gegeben; ein ß^ugni^

baöon trage 93raccetto bei jid^ in einem 33rief an ©abolet,

mit bem jener ein @d)reiben be§ ltarbinat§ an if)n beontmorte. ''^)

^aju ftimmt, bafe Sraccetto mirüid^ ju SBeif)nad^ten 1537 in

SBittenberg gemefen, in t)of)em äJ^afee ficf) 9}ZeIan(^tt)on§ ß^^^ißung

«rtüorben t)atte unb öon i^m am 5. Sanuat: 1538 mit f)er§(i(^er

@mpfe^(ung an feinen greunb SSeit 3)ietri(^ in Df^ürnberg birigiert

UJorben ttjar, ba er (angeblich) ju feinem in SebrängniS befinb»

ticken Sruber in bie ^Speimat jurürfeilen muffe. 2Bem foücn toir

nun glauben? bem Sraccetto, bcr ben 53rief an (Sabolet bei fid^

Mgt? ober 9JieIanc^ti)on, ber feinem näc^ften greunbe tSamerariuS

<im 30. SJJärj fc^reibt: „^d) t)abc bem «Sabolet nod) nic^t ge=

üntmortet"? (Steigt f)ier nid)t ein fdjmerer 3]erbad)t gegen bie

llBat)rf)aftigfeit 9)?eland)tl)ün§ auf? 2)odj nein, id) glaube, t)ier

tonnen tuir ber 2Ba{)rI)eit t)inreid)enb auf bie @pur fommen, unb

fie mirb if)n enllaften. S)enn alis 33raccetto im Sanuar 1539

tt)ieber in Seipjig bei @e(egenf)eit be§ 9fleIigion§gcfpräc^e§, t>a^

^er^og @eorg öeranftaltct ^atte, mit 9J?eIand)t^on ,^ufammen=

getroffen mar unb fid) auf§ neue in fein SSertrauen eingefc^üc^en

f)atte,'*) bo erfd)ien balb barauf im 3^rucf ein „^rief 9}?e(and)=

il^on§ an ben 9iat üou 33enebig", ber gleich mit großen Sobe§=

«r^ebungen ©raccetto^ anhiebt, liefen Srief t)at 9}JeIand)tf)on

t)ernac^ mit allem ^'^odjbrud bem ^ßenetianifdjen ©efanbten gegen=

über für untergefdjoben erflärt, unb e^; fann nidjt jmeifeltjaft

fein, ha^ S3raccetto felber ber f^-ölfd^er gemefen mar. "5) Sßringt

er bie^mat einen untergefd)obenen S3rief 9)JeIand)t^on§ aU ßeugniä

für feine eigene erfoIgreid)e ©inmirfung auf if)n mit, fo ba§

«rfte 9}Jat einen in gleid)er SSeife oon if)m fabrizierten S3rief an

©abolet, gleid}fall§ at§ 5Iu^mei§ bex> guten (£rfoIge§ feiner Unter«

rebungen mit it)m. Unb mollte jemanb Sebenfen Ijegen, Sraccetto,

ben 9}JeIand)tI)on fo ^od) fd)ö|t, jum gemeinen g^älfc^er ^u ftempeln,

fo fef)e man fic^ nur ben ^(an an, ben er bem SRorario unter-

breitet f)at, um 2Jie(an(^tf)on oon Sutf)er unb oon SBittenberg

loSjureiBen: in biefen ^(an get)ört, menn e§ nötig merben follte,

— bie 3^älfi^ung eine§ S3riefe§, in bem angeblid) ber 9?at oon

Nürnberg if)n eiügft in mic^tiger ^Baä^t a(§ feinen 9totgeber

bort^in einlaben fotlte (etiam sei si dovesse contrafar una
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lettera per nome de detti Nonmberg-ensi)!'^) 9}?Qn fief)t

33riefe fälfd)en irar biejem Sraccetto eine geläufige @a(f)e unb

machte it)m feine ©!rupel! @o bürfen toir bei 9J?eIand^tf)on§

SIu§fage, ta'^ er bem ©abolet nic£)t geantwortet f]atte, getroft

ftef)en bleiben unb bürfen if)re 9iid)tig!eit nii^t angn^eifeln.

©abolet fc^rieb nun freilid) nid)t n)ieber an SJIeland^tl^on,

nac^bem fein erfter Srief fo oI)ne alle 2(nttt)ort geblieben toax.

§atte if)m bod^ biefer erfte Srief im eignen Sager Unanne{)mtic^=

feit genug bereitet; er ttjar ja aud^ in fatfjolifd^en Greifen befannt

genjorben. ^er niacfifame ßo(i)Iäu§ f)atte faum ben ©rief gelefen,

fo wanbte er fid) auc^ an Slleanber mit folgenber S8e[(^n)erbe:")

„3cf) befürchte, ba^ noc^ btel Derberblidöer (al§ e§ bei GrictuS ber

^-aü rtar), ber ^odjiuürbtge unb ^odjgeleljrtc Sarbinal Don (Farpentra?,

ipcrr Safob ©aboleto, f\d} non btefcm 5}]f)iltppit§ tiiufd)cn läfst. 2;rä9t

er boc^ ni(^t ^ebcnfcn, au§ freien (Stücfcn [ic^ bei if}in ciiisufü^reit

unb mit ben bringcnbften Sitten um biefe§ 2}ienfd)en ^reuubfc^aft gu

I
mcrben, tüte ®u 2)id), f)od)t)eref)rter §err, [eid)t überjeugen fannft

au§ einer ^ier beigefi^Ioffenen Slbfdöritt feine§ 23riefe§. Statürlie^

freuen fid) gerabe bie ärgften fyetnbe ber römifd^en i!ird)e am meiften

über biefen 23rief unb treiben 9JüI)mcns mit il)m. (?r toirb nämlid^.

üon ben £utl)erancrn geräufdjüod folportiert — gebrudt ^abc id) i^n

jebod) noi^ nid}t gefe^^en. 3d) befürchte, ba^ biefer eine iörief ßutljers

Sefte mebr beftärfen mirb, al§ e§ nur jefin JBüc^er non Sut^cr felbft

Dermöc^ten. fy^^eilic^ nid^t, ba% id) meinte, alS entt)ielte er irrige

3(rtifel, aber er lobt Wenig öorfidjtig bie Süd)er unb bie Seigre bc^

^4^f)ilippu§. ^d) fc^reibe 2^ir ba§, ^od^oere^rtcr i^">err, nicbt au§ einem

gegen einen fo ^odigeftetlten Mann feinbfeligcn ©emüt, fonbern ^ir,

al§ feinem einflußreichen g-reunbe, ba^ 3^u i()n im ©efjeimen crmaf)neu

molleft, ba^ er fid) boc^ ferner Oor ben ©c^meidjclmortcn bc§ Sl>I)iIippu§-

in 3ld}t nef)mc, unb bafs bie I^eiUgc ri3mifcbe itirdje il)iu teurer fein

nwge, a(§ if)r gräulicfifter S'Citti'^ i"-'r nocö jüngft toteber 33erfaffer ober

menigftenS JRebaftor ber (Sntfdjulbignng bon (Sd^malfalben in Iatei=

ntfd)cr ©pradje geinefen ift. äöa^^rlic^, auc^ ic^ fönntc feine f^reunb=

fd^aft gcniefeen unb mid) an feinem SnQcnnmi erfreuen, menn mir

3ticf)t ber (Staube unb bie ©iutieit ber Sirene niet lieber nuire, al§-

alteg in ber 2i^elt. §at er bocb felbft einmal an mid) gefc^rieben,

ba^ mir 23ergeffenf)eit früfierer Seleibigungen eintreten ließen unb

5-reunbfc^aft mit gegeufeitigen S;ienften pflegen möchten, ein SSorfcftlag,

ber für mti^ »orteitl^aft unb angeneljm geincfen märe unb mir aud>

bei ben Sut^^eranern üiel 23cifaE unb e^reube ?(nerfeunung üerfc^afft

f)ätte. Slber fobalb icö merfte, baf5 er nic^t ablaffe, bie Sef)re ber

römifc^en Äirc^e 3u befämpfen, fagte ic^ feiner g-reunbfc^aft Sebetoolil
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unb bin mm i5iDar nicf)t ein A-cinb feiner ^ßerfon ober feine» fcf)arf=

finnigen @eiftc§, aber feiner 2ad)c nnb feiner fatfcfjen Se^re."

^atte fo (£oc^Iäu§ burc^ 5IIeanber§ ^Vermittlung auf ben

ßarbinat ein§un)irfen gefuc^t, fo fd)rieb gerbinanbs §ofprebiger

unb SRot, griebrid) 9Zaufea, bireft an ©obolet unb Der{)e^tte

t{)m fein SUJifefallen über jenen Srief nid)t. 2(m 31. Cftobcr

(ober fd^on einige 2age früher?) f)iitte if)m 3ot)ann ^afenberg,

ein alter geinb ber SBittenberger, jeM ^ropft in Seitmeri^, eine

Slbf(f)rift be§ 33riefe§ jugefenbet, mit bem Stusbrucf be§ S3ebauern§,

ba^ ©abolet an einem jotdien (Schreiben fein ©efaßen f)abe —
if)m mißfalle e§ ; e§ fönnte ja nicf)t§ ergebener unb unterroürfiger

fein al§ foltf) ein Srief! Xod) raolle er aud) nicf)t Derfennen,

ha'^ t)a^2> Semü^en nact) SSereinigung it)n bütiert tjabe. (£r t)abe

eine SIbftf)rift au§ Öeip^ig ^ugefenbet ermatten, eine anbere oon

einem g^reunbe in SBittenberg, aber (entere mit ber fc^önen S3e=

merfung, ta^ bie Sut^eraner je^t beinahe fo raeit toäien, über

ta§> ganje Ä'arbinaI§fo(Icgium §u triumphieren, ©r bat 9Jaufea,

if)m borf) feine 9J?einung über biefen fettfamen Srief ju fc^reiben.'^)

SDtefe 5lntmort fennen mir nid)t, and) nic^t ben S3rief, ben S^iaufea

barauf^in an 8aboIet felbft rid)tete, aber bie SIntmort biefe§ läfet

erfennen, ma^ für ein SSorrourf if)m üon 3iaufea gemadjt morben

tüar. S3on einem fcfjmeren ^^'^^^^Qr^f^^ ^^^^ n)ieber fic^ auf*

raffenb, „jitternb mit fd)mac{)er ^anb" antroortete ©abolet am
22. Sfloöember.'-')

„3i^ ^cibe an 9)teIancf)tI)on gefc^rieben in guter 2lbficf)t, \int e§ mir

fc^ien; nämlic^ gciDifeüc^ in Ijeiliger unb frommer Slbfic^t. Xenn nicf)t§

anbere? fuc^te ic^ babei, al§ mir feine 3unfi8ung gu oerfc^affen.

3ßöre mir ba^ fo geglücft, mie icf) backte, fo I)ätten mir, ba» glaube

mir, ber ß:^riften^eit eine ^errlidje @abe bargebracftt: Safe aber jener

mein 23rief fo üiel Ztabel fiubet, bagu ift fein @runb gegeben; benn

e§ ftel)t ni(f)t§ in it)m, a[§ ma§ priöate freuubfc^aftlic^e Se^iefiung

üorfd}reibt, Lueüetc^t ba^ idi etma§ bemütiger gefc^rieben i)abc, al§ e§

meine i)oi)c Stellung »erträgt; aber menn ic^ auc^ Dor ben JDfenfc^en

auf meine Söürbe f)a[te, fo lege id) fie nieber, mo e» ficö um 6otte§
©acfte :^anbelt. ©ebac^te boc^ aud) Saoib, al§ er üor ber 23unbe§=

labe taugte, nur ber fyrömmigfeit, nic^t feiner SSürbcI 2i*er fi3nnte

too^l au§ meinem Sriefe auf ben SSerbac^t fommen, ba^ id) gu bin

Sutf)cranern abfallen mollte, ba id) bod) in i^m bezeuge, ba^ id) in

ben ©laubcnöaufic^tcn Don jenen abmeiere? 3cö lifbe bm @eift
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2lk(aiic6t^on§, ic^ lobe feine @ele!^r)am!eit, aber feine Slnfic^ten billige

icf) ficbcriid) nic^t!"

(Sr begreife nicfit, U)ie Sbufea if)m oorlüerfen fönne, ha% er in

jenem Sriefe ^arbinal ©imoneta unb ba» ganje S?'arbinatefoüeciium

abfc^äl3ig beurteilt ^obe. „Scf) erweife meinen ßoüegen überaß

alle (5t)re, unb ii) fte^e feft in ber fat^oüfdjen 2öa^rf)eit unb

töerbe e» mein Sebenlang bleiben ; icf) n)in ei)er mein Seben laffeU;

af§ meine ©laubeneanfid^t roecfifeln."

2(ber Sabolet feilte nod^ nicf)t gur 3f?uf)e fommen tttegen

tiefet feine» Briefes an 9J?eIantf)t^Dn. 5(ud^ Sodann ^abrt,

ber alte g-einb ber S^eformatoren, je^t Sifc^of in SBien, fd)rieb

am 28. Januar 1538 an beu ßarbinal, tt)m feinen 8d)mer5 über

bie§ anftöBige Scf)reiben auÄ^ufprec^en.

' „§eil unb a[(c§ ©Ute im^errn! 6« luirb Uerbrcitct, c^ricürbigfter

5ßater, n\d)t nllcin in 2cutf(f)Ianb, fonbcrn Icibcr aud) bei ben ibm

benachbarten Stationen ein geiuiffcr 23ricf, ben Su, sincifctSobne nac6

Steiner angeborenen ©üte gegen 3cbcrmann unb in gutem ©ifer, un=

längft an ^jlbilipp SJtelandjtlpn in gar feiner Diebe gefd)rteben l^aft-

@r ftnbet ober 2}erbreitung — fo ftiften bie ^-einbe ber ^ird)e (S5otte§

c» an — letber 6otte§; 3U betriidjtlic^er 8d}äbtgung Seines l)Oii)an=

fe^nlidien 91amcn§ bei aKen £ati)oItfen. 2^enn e§ ift nic^t ju fagen,

Inic febr ber Slpofiat Sutbcr unb alle, bie auf feine Sßortc unb feine

aufrü^rifd)e ^^artei eingefd)iDoren finb, ftcb baniit brüften unb fro^^s

locfen, cnblicb bötten fie foüiel crreid)t, i^a^ fie einen Sabolet, biefen

Ijocbgelcfjrten SJcann, beffen )Ramc unter ben fiarbinälen üoran ftei^e,

3u fidj unb i^ren Sognien herübergezogen bcitten; benn je^t fei e§

gefcbeben, bafe biefer mit allen @ebanfcn feiner Seele barnad) trachte,

|5reunbfd)aft, unb jioar eine fefte, mit 2)teIand}tf)on ein3ugef)en unb

äu Unterbalten. 'Senn jener 23rief, ber I}in unb Ijcx oon öanb gu

§anb ei(t, erftrcbe ja mit ooL^en Segeln bie langerfefinte g-reunbfcbaft,

unb groar aus feinem anberen ©runbc, al§ mcü biefer fo bebeutenbe

3)Mnn ba^ gutbeifee, ma?- 2}JeIancbtbon in feinen Loci communes unb

in feinen oerfd)iebenen Kommentaren al§ cbriftlicbe Sebre auggegeben

I)abe. Stbcr, lieber (Sabolet, Su mein mir in allen Singen tjod) gu

öerel^renber 2}ater, Su molleft micb gebulbig anpren, menn icb eine

freunbfcbaftlid^e S^cabnung auSfpredK- Cffen befenne icb, S» b^ft "^urcb

biefen Seinen fanften SBrief ooUer Sdmieidjelmorte an SJielancbtpn

febr oielen, um nicbt gu fagen a((cn Sutberanern eine iyveube bereitet;

aber umgcfebrt baft Su and) burcb Sein unbcbart)te§ Sdjreiben ficberlid^

nicbt menige Äatbolifen berftört unb mit großer Srauer erfüllt,

f^reube, fage icb, b^Ü 2^" i)cn ©egnern bereitet, bie au§ Seinem 2ln=

feilen, aus Seinem Flamen, bagu auv Seiner l)ol)in Diangüellung jeöt
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bie fidöcre Überzeugung ^u fdjöjjfen lieginnen, gabotct fei i^ren Dogmen
betgclretcu unb e§ lüürben niic^fter Jage and) anbevc üou ben f)öcftften

SBürbeuträgern bc§ (JrbfreifcS beitreten. SJerftört aber I)aft Su über

bie 9Jiaf3cn bie ^latf^olifen, bie bocö big gu bicfer Stunbe bi» auf»

Slut ber fo t>erberb(id}cn unb abfcf)culict)cn Sefte unberiproc^en ^aben

unb nocö täglid) SBiberftanb leiften. 2u t)aft lüof}! gcbadjt, 'Jiein ^rief

mürbe, Une er nad) aßeife ber ilntbolifen ^eimlicb abgcienbet war, fo

and) I}cim[id) empfangen unb uermabrt umrbeu. 3(ber fiefte, »Die fc^ön

Xu beim erfteii ?(nnäf)crunggüerfud)C betrogen lüorben bift! '3^euu er

ift nic^t im (5)el)cimcn üeriüaljrt geblieben, fonbern fogar ju deiner

unb :ber 'iDeineu Qä)xnad) mit )d)öueu (Stoffen auSgeftattct loorbcnl

Ober nteinteft ®u ffüger gu fein al§ SJ^auIu?, ber nad) feiner 23er=

pcfuug bis in ben britten .C)imme( (2. Stör. 12, 2) JituS gelel)rt l)at,

bafs mau einen fel3erifd)en S.lienfdjen nad) einmaliger ober gmeimaligcr

(vrmabnung meiben foUe (Xit. 3, 10)? Ober meinft 2^u au .s^">ei[igfeit

beS i.'eben§ ben Jlpoftel unb C5t)angetiften oofianue» ,su übertreffen,

ber Perboten I}at, Scutc oou bicfer 2(rt aiid) nur ju grüben (2. 3of)- 10)?

Dber meinft Xu bei Seite fe^cn ju bürfen, \va§> unfer öerr unb

ijcitaub bie 5lpofte[ unb alle apoftolifd)en 2)Jänner mit beutlid)er

(Stimme lcf)rt, bafe, mcr bie iiird)c nic^t t)ört, loie ein c'öeibe unb

3öUner .^u ad)ten fei (aicattt). 18,17)?

?lber Xu mirft beim Sefen bicfer Söortc meinen, id) tatcitc nugered)t

unb obnc llrfad)c ben a)iann, in beffcn <yi"fiiiibi'^flftS=9[egifter Xu,

Sabolet, emfig cingc^eidinct su merben münfd)eft. 5lber I)ätte bod)

nur 9)fcIand)tbou feine Stubieu nad) ben Uutcrmeifuugen fcinc§ £cf)rer§

(Sapuio gcrid)tet unb ba er uod) ein uubiirtiger unb jugeublic^cr 3)tann

irar, fid) genügen laffcu an ben rbctorifcbcn unb grammatifd)eu £e^ren

ber 2ütcn, unb ben I)od)ernftcn J^-ragcn ber ortboborcn ^kligion, er=

griffen unb cnt^üubct oon iugenblid)cr (.'»ifcr, feine Jragöbicu enoccfti

2lber leiber @ottc§, Juie einft ber alte ©rammatifer C^re§coniu§ uid)t

baPor 3urücffd)rerftc, bcm f)I. 2(ureliu§ 5(uguftinuS unb ber afrifanifd)cu

^irc^c oiel 2}2ül)e gu bereiten, fo :^at Xcin 9JieIand)l^on, al§ er faum

18 3al)rc 5äf)lte, unb ale ein 3}fenfd), ber nicma(» ein jünger 6t)rifti

geuiefeu lDar(!), angefangen ein ficl)rer ber C5''infaltigen gu f"" unb

mit ber Sänfte feiner dtcbc bie I)[. «rtird)e über bie iDMfeen tierftört.

Unb aud) nad) fo tjielcn ofi5)i'eu ift er uod) nid)t jur iBefimiung ge*

fommcu I)inuicg oou ben einmal eiugcfogeueu Se^ren unb ben ju

fläglid)em SluSgang fül)renbcn llnrul}en. ^dj tüill Xir geben, unb

überfenbc Xir mit biefem Sriefe**") eine furge unb fleine i^oftprobe

babon, ma§ biefer gottlofe SDJcnfd) unoerfd)ämt gegen bie SKai^r^eit

unb bie ftillc tird)c G^rifti gcfd))üa^t fiat. Xiefe§ 2Öeuige moüte td^

au§ üielen unb l}ödj\t abfd)eu(td)en Sä^en herausgreifen, bamit Xu
bocb erfü^reft, in meffen Sjaut nac^ Sc^t^enmeife*') ri^enb Xu ba

lyreunbfc^aft fd)möreu milit.
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9hm überlege bod), l^oc^toürbigftcr SJatcr, ob 2:u triebt un§, btc lüir

für 2(Itar imb §er& bte SJircbc bt§ auf btefe Stimbe imb fo üiele

3abrc lang ncrteibigt bnben, gcrecbte llrfaci^c 311 (Scbmer3 unb Xrauer

gegeben bnbeft. Senn oon 9iom ber, üon bem Scbrftubl bafelbft unb

biefer Äircbe cnoarten toir alle, luie nielc inir Äatbolifen finb, iüie

ßon einem gemiffcn, göttlicben Crafel, gegen bie Äeöer geloiffe, göttlicbe

?lnttot)rten unb Urteile, barum meil burcb göttlicbe @üte biefer Äird)c

tierliel)en ift, ba'ii fie bm 23orrang babcn foUte unb baB in ßraft be§

@lauben§ il.U'tri, für ben la and) G^riftu» fo nacbbrüeflieb gebetet l^at

(2uf. 22, 32), bie te^er aller 3o:^r^unberte öon ben ben SSorftfe

fübrcnben 2?ifebüfcn jener Strebe üerbammt iuerben follten, gleicblrte

fie aud) üon Jlltcr» l)cx nerbammt uiorben finb. ^sd) meine, e§ fei

aucb feine berüorragenbe Äirdje 311 finben, bie nicbt je einmal fe^^erifcbe

Scbriftfteller geliefert bätte; biefe allein ift fo üiete 3nl)rf}"nberte

I)inburcb Oon biefem dJlatd unberüfjrt geblieben

!

S;o(b id) febe, ba% 2:ir 5U üer^eiben ift, ber "Su fo recbt mit ^auluS

fagen fannft: icb I)abe e§ in llnmiffenbeit get^anl (1. Sim. 1, 13).

Senn mer foUte auf 2)icb einen böfen Sserbadjt werfen, ber 2^u un§

bcu iSommentar ^u ^^^auli Diömerbrief unb ctlidjc anbere ©cbriften

geliefert bnft- 3lber oergleicbc bod} nur Xcinen ilommentar mit bem

be§ 2}ianne§ oon ber fcbioar^en (vrbc — beun öon il)r bat 2)feland)tt)on

feinen Dcamen — unb mit feinen Loci communes unb bebenfe, tra§

für eine ©leicbe 6briftu§ mit ^öelial Ijat (2. ^ox. 6, 15) unb ba§ 2icbt

mit ber 3-infterni§ unb ber %vkbc mit bem Slufrubr! §aft 5^u S^ir

etma eingebilbet, bafe, toenn Su bem 5}.ibilippu5 ben 2"ßiberruf plaufibel

mad)en merbcft, bann aucb Sutber mieberrufen merbe, fo fage icb Sii^

runbmeg, bafj Xu in einem grünblicben "srrtum ftecfeft. Senn ba§

3?anb ber @ottlofigfeit ift unter biefen mabrbaft ungerecbten iDienfcben

fo ftarf, ba^, je me:^r Su Xid) erniebrigft unb toegmirfft, i^nen nur

um fo me^r ber Samm gefcbinollen ift. 9iur menn aucb ein Wtoijx

feine §aut manbeln !ann, unb eine ^arber feine fyleden (3erem. 13, 28),

bann merben aud) biefe ficb bemüben nad) fo üiel üblen Sieben unb

Ibaten gut ju rcben unb ju bnnbeln. ^lur menn jcmanb ba§ fnoten=

reid)e il^obagra be§ 2eibe§ unb »a? unbeilbarcr Äreb§ angefreffen

bat, 3u bcilen üermag, bann mirb er and) ^^bi'iPö 3}telancbt^on, ber

in Söaf)r^eit ein Yertumuus (Sßanbelgott) unb 5proteu§ ift, auf btn

recbten 2Öeg fül)ren. 3cb gebe Xix 3U, ba^ 2}Jetand)tl)on in btn

aSiffenfcbaften ber 3ugenb, ©ramnmtif unb Diljetorif, etma§ leiften

fann, unb für ben ongenbunterricbt toirflid) etitia§ geleiftet Ijat; aber

feine eigentlicbe i>raft unb fein i>auplbeftrebcn ift bie 3ci'ftörung ber

oriboborcn 9Jcligion unb bie llnterbrürfung be§ £ef)rftu!)le§ unb ber

Slutorität $).^etri . . .

<Sief)e, mie offen id) mit Sir Iranble; aber Su mirft bebenfen, looäu

micb ber (Sifer um ba» ^.an§> @otte§ unb bie Siebe (S^rifti getrieben
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fiat, unb 2u tüirft mir fioffentltc^ üer^eifien, ircnn tcfi oietleic^t ettta§

3U ^art ober ^u bitter gefc^rieben i)abe, tca» 2:ein f)o^e» 2(rtfcf)en Oer*

le^en formte. Senn f)ier I)atibctt e§ ficft ntc^t nur um deinen 'Diamen

unb Seine (£'I)re, fonbern um unfer unb aller SWec^tgläubigen ge=

meinfameg 23efte§ . .
."^')

(Sin feltfameg (Schreiben bes 93i)d)of5 an ben Äorbinal! @§

geigt, tüie fo gati^ anber» bie beutfdf)en Xfieologen, bie feit ^sa^ren

in erbittertem litterarifc^en Äampf mit ben SSittenbergern ftonben,

über 3)^eIanct)ti)on urteilten, qI§ bie ®elef)rten be» Sluelanbee,

bie gemi^ übermiegenb jeine tjumaniftiicfien 5(rbeiten fannten unb

bett)unberten. SDen ^Tcutfc^en mar er gerabe megen feine» litte»

rarifd^en 9luf)me§ ber gefät)rti(^[te aller Äe|er, ber gemanbtefte

Sßerteibiger be» t)er^aBten £utt)ertum§. (Sie fünften ficf) bat)er

Qud^ in biefem ^-atle, mie in fo oielen anberen, oon 9iom, tion

ttJO fie ©tärfung unb 5lnerfennung ermarteten, im Stiche ge=

laffen, menn mirfücf) ein ^arbinat ber römifc^cn ^ircf)e einen

fo üerbinblic^en Xon gegen ben ©e^afeten anferlagen burftel 31ber

mie plump unb fd^utmeifterlirf) mufete bem feinen Italiener boc^

bie 5(rt unb Steife norfommen, mit ber ^abri i^n t)ier abge=

fan^elt unb hät^xt ^attel 9)ät großer gein^eit, oerbinblic^ in

ber ^orm, aber aud) mit unoertennbarer Ironie antmortete

©abolet am 20. gebruar au§ 9iom.

„Seinen 2?ricf itom 28. 3nnuar t)abc ic^ erhalten, ber mir ielbfi»

t)erftänblic^ fcbr augcnebm mar, fei e§ ineit er Don 2ir fo freimütig

unb offcnI)er,sig gcfdjrieben ift — \u\b id) freue micö fe^r an folc^em

f5-reimut unb folcl)cr Irene in ©rlialtung ber g-reunbfc^aft — , fei e§,

meil er mirf) freunbfd)aftlii^ unb gar meife ermat)nt unb mir nic^t

nur ba§ seist, iDorin oon mir fc^on oft gefefilt fei, fonbern micft auc^

für fünftige '^-äüc belefjrt, monor ic^ mic^ {}üten unb loa» ic^ flief)cn

foH, bamit id^ nic^t bei bem 23emülien, mir ©egner ^u üfreunbcn ,su

mad)en, ben ©emütcrn ber Unfern Stnftofe gebe. 3d) o&fr, mein

^Dc^gele^rtcr unb be§ 5)3la^e§ unb ber ^D[)en Stellung, ba Xu Sic^

befinbcft, pcbft mürbiger g-abri, bin Sir fe^r banfbar, ha\i Su mic^

fo treulich unb ungcfc^minft crmaf)nft unb fo Diel Müi)c barauf Der»

mcnbeft, mid) ju untermeifcn unb mic^ über alt biefe Singe unb über

bie ÜJaturen ber 9}ienfd)cn su belefiren. 9lber bod) ^atte idi, al§ ic^

an biefen 3}ienfc^en fdirieb, ben Su fo abfd)äfeig beurteilft, nic^t allein

ba^ im 5luge, baii id) mit i^m ?5rf""^i^aft fc^löffe, fonbern nocö

Diel mel}r, ba%, menn id) erft feine 2öol)lgeneigt^eit mir ermorben

:^ätte, ma» mein 23ricf fictierlic^ bemirfen fotltc, ic^ bann aud) eine
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offene 2i)üx ptte, bic ©cmüter jener Seute auf bie beftc Seite I)inü6er=

3U3tef)en unb surürfgurufen, momit xdj ebenfo i^ncn felbft Une ber

tat{)clifcl^en ^\xä)C ^u nü^en bcgeljrte. llnb um btcfe SBcife, fo ju

fcf^retben, b. h. Iicben§lt)ürbig, freunbltc^ unb pflicft, um fo lieber unb

eifriger in Eingriff 5U nei^men, ba3U oeranlafetc mic^ gan^ befonbcrS

ber Umftanb, baf5 id) faf) unb crfannte, bafj alle, bie ben entgegen^

gefei3ten 25eg ücrfoigt unb ftreitluftig unb raul) mit ilinen oerbanbett

:^atten, einen ujeniger glücfUcben (frfolg ibre» 3>orgebcn§ erlangt

:^atten. 2Bar aucb ibre ©cfinnung unb Slbficbt pcbft loben§mert, fo

ttiar bocb ber fie leitcnbe ©ebanfc nicbt burcbtoeg 5U billigen. @o
burfte icb bocb iüol)l ben 5öerfud) madben, ob bie entgegengefe^te

SItctfjobe unb S^erfabrcn glücfUcbcren ©rfolg Ijaben mürbe, ^aber

fd)rieb id) fcbr freunblicb unb uertraulid), in bem DJiafje, ba^ id) beim

Scbreiben nur menig 9rücffid)t auf meine bobe Stellung fd)cine ge=

nommen 3U f}aben. Stber id) fe^e meine I)obc Stellung üor allem

barein, baii all meine ^5löne unb ^anblungen auf ®otte§ (Sbrc unb

auf bie ^emübung, 3"i"ieben fier^uftellen, gericbtet merben. 3"^ feftei^

33licf auf biefe§ giel fc^rieb id) jenen 23rief, öon bem S)u fcbreibft,

ha^ er nicbt oi^nc fd)lr)eren Ssormurf gegen meinen 3kmen burd) nieler

l'cute Jöiinbe nerbreitct morbcn fei. Sl^enn bem fo ift, bann bringt

alfo Sd)anbe bie fromme ©efinnung gegen ben bi3tf)fton @ott unb

ba§! 23erlangen, C^-intrad)t bcrjuftellen — benn bav t)at bocb worsüglicb

3U jenem Sdjrciben getrieben. Senn ba^ bie ©egner überzeugt fein

follten, ba% icb mid) {e^t al§ ein @i3nner tljrer spartet jugemanbt

I)iitte, ba^ fönnen nacb meiner ilber.seugung fie felbft nicbt meinen,

nod) fann e§ irgenb ein Sienfd) glauben. S)enn e§ ift ja allgemein

bcfannt, toie febr icb ber fatbolifd)cn Äirdbe ^ugetbon bin, an bercn

jüMuf allein, um nid)t 3U fagen, an bercn @ebot unb Scfel)l, icb fo

gan3 unb gar bftttQt-", ba'^ fein Sd)recfen, feine menfd)lid)e ©ematt

mid) je üon bicfer 2.ltcinung abbringen mirb. S)enn ma§ foUte un§

fcbeiben t)on ber 2iehc (Sotteg? (9ii3mer 8,35) tute jener grofee Slpoftel

fagt. SSal)rlicb nid}t§ fann fo grofe fein, ba^ e§ unfern Sinn nacb

einer anbern Seite treiben fijnnte, ai§! nad) ber, ba^in mid) bie fat^o=

lifcbc i^ird)e füljrt. S'^ahe id) bi§bei^ üon biefem imfern (Sntfcblufe unb

i^orfat?, nad) bem un» bie fd)on oft genannte fatbolifcbe ^ird)e bie

i}fid)tfrfinur aä unfrer ©cbanfcn unb flberlcgungen fein foll, nur

menig 3fi'f)cn unb 33ctoeifc gegeben, ba icb bod) auf biefem ©ebiete nacb

Gräften nicbt fo gar menig gearbeitet ijobc, fo mill icb künftig beut=

liebere unb ftärfere geben, burd) bie nicbt nur unfre ©egner, fonbern

alle 2)tenfcben gcsmungen merben foUen 3U befenncn, ba^ e§ — icb

mill nid)t fagen, nicbt§ d)riftlid)ere§ gebe al§ mid) felbft — benn e§

ift unrcd)t, an ber Si^abrbcit biefc§ SBorte» 3U 3meifeln, fonbern bafe

nicbtS lauterer, frömmer unb mafeüoller 3U biefer 3^^^ oon jemanb

gcfcbrieben morben ift, al§ ic^ in biefen auf bie 3ietigion besüglicben



47

fyragcn geschrieben fiabe unb ferner fc^rciben nicrbe, fo bafe, mag e§

öicie geben, bie mic^ an Öeift iinb ©elcfirfauifeit überragen, bod) meine

(5}eneigtl)eit ,sur ^rommigfett unb Sefcfjeiben^eit f)intcr feinem üon

i^nen prücf[teilen toirb. Sarum i)abe. id), ma§ ic^ an 2}feIanc^t^on

fC^rieb, in ber 2lbiid)t getl}an, ba^ id) feinen Sinn su mir
göge, aber nic^t, baf5 id) i^m ben meinen f)ingäbc.

3f)r flagt mein Untcrnet)meu an unb tabelt e§. Wlaq fein, bafe id)

au§ llnfenntnitf be§ (Sf)arafter§ biefe» 3}fenfc^cn geirrt i)abc; fo ift

bod) meine 2lbfid)t fd)lec^terbing§ nid)t ^u tabc(n. Senn bo§ l)ahe

id) beabfic^tigt, toa§ eine§ frommen unb gottcSfürc^tigen 2)ienfd)en

hJÜrbig ift, nämlid) bafe burd) 3}JiIbe, nid)t burd) Streitereien ber

SScrfud) gemacht mürbe, (5'-intrad)t ^u ftiften. Söäre biefe 2}Jet^obe

üon 5(nfang an befolgt unb ücrfud)t morbcn, fo mären mir f)eute frei

oon ben grofjcn (Spaltungen unb (ympöruugcnl Unb mcun ic^ bod)

in jenem 23riefc .^meimal be.^euge, ba^ meine 9)Jeiuungen mit benen

2}tclattcfttI)on§ uid)t übereiuftimmen, mie fann bann meine 6efinnung?=

tüd)tigteit ange^lucifelt mcrbenV 3d) i)abi, ma§ id) offen befenne,

ben ©cift bc§ 2)Janne§ anerfannt unb ijaitc bic (SIegan.s feineS 8tiIeS

für lobmürbig; feine 2lnfic^ten aber I)abe ic^ meber bamal» gebilligt,

noc^ fann id) ba^ bisher t^uu. Senn obgleich er je^n oicl maf30olIer,

al§ er frül)er pflegte, in feiner 5(bmeid)ung Don ben Statbolifen 5U

fein fd)eint, fo mirb er mir boc^, bi§ er fid) böüig ber ilird)e untere

mirft, al§ Ä?eibe unb 3oü"fr gelten; ba§ meine id) aber fo Derftef)en

3u muffen, nic^t bafj fd)riftlid)er iUTfet)r unter un§ öerboten märe —
benn aud) bic 3^raeliten trieben @efd)äfte mit ^öünern unb Reiben! —

,

fonbern bafe ber (liuflang ber 2}teinungen unb 2inficf)teu unterfagt

fein mufj, ba befonber§ bie Steifen, bie Su au§ feinen Schriften ge=

fammelt f)aft, mir falfd) unb gottIo§ ?,n fein fdieinen. Stber um ,3U

meinem lsoria(3 ^urücf^ufefiren, ic^ fd)ulbc Sir t^atfäc^Ud), Heber

g-abri, für biefe 5I'cü()e, bie Su barauf Dcnuenbet f)aft, mid) lUOer*

läfftger 3U uutcrrid)ten unb 3u belehren, meinen Sauf unb merbe if)n

Sir gern abftatten, fobalb fic^ (Gelegenheit bietet unb behalte Sic^

im ?(uge nid)t nur al§ einen in 2Jerbannung lebenben, mie Su Sic^

im Sriefc nennft,''^) — fonbern al§ ben tapferften aSerfec^ter ber

(Öriftlid)en Söa^rf)eit. 2(IIe§ mag ftd) nad) iöermögen meiner Begabung

unb meiner miffenfd)aftlid)en Silbung leiften läßt, ber ic^, fo gering

iene§ aud) nur ift, boc^ oor ©ifer, bie 9k[igion 3U fd)ügen, brenne,

ba^ fege id) gan3 — I)ierin mit Sir gan3 gleichen Sinnet — in ben

Sienft ber fat^oIifd)en Äircfte unb meil)e t§> ii)x, fo ba^ Su feinen

aufrid)tigeren, tapferem unb beftänbtgeren ©enoffen beim <Bdj\n} ber

f)I. Sa^ungen imferer 23orüäter unb biefe§ ^I. apoftolifc^en Stuhls

^aben mirft. ßebc motil imb empfief)! mic^ Seinem burc^lauc^tigften

^i3nige [S-erbinanb] , bem ic^ mit allem, ma§ ic^ permag, 3U bienen

begef)re." ^*)
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SDkn geiüiunt ben ©inbrucf, bofe ©abolet ftc^ gefränÜ füf)(te,

— unb mit 'Siedjt — über jold^e ^^erbäd^tigiingen feiner fatf)0=

üfc^en ©efinnung, lüie fie if)m üu5 ^eutfc^Ianb gu teil geiüorben

waren; er n3et)rt g^abriS fcbulmeifierlidien Sflüffel grünblic^ ab,

inbem er unoer^ot)(en bie Überjeugung ausfpric^t, jene fatf)0 =

lifd^en litterorifi^en ^olemifer gegen Sutfjer jeien niefentüd) fc^ulb

an ber @röBe be§ 9iifje§, ber je^t bie ßtrc^e fpalte. 3i)r toilber

nnb grober 2on, i^re 2uft an ber ;?Dlemiicf)en ßa^balgerei ^abe

bod) nur gejc^abet. 5Iber gugleid) juc^t er bod^ biefe Seute, fo

unangene{)m fie if)m finb, nid)t einfach abjufdiütteln, fonbern

fänftiglic^ mit i{)nen um§uge^en; er fürchtet boc^ burd) fie eine

Sdläbigung feine§ 9^ufe» al§ gcfinnungetüc^tiger Slat^olif. S)a-

jmifc^en ^atte er auc^ am 1. gebruar 1538 on ^erjog ÖJeorg

oon (gac^jen gefd)ieben, er bitte it)n um feinen 9ftat, in welcher

^eife er fic^ am beftcn mit ben Iutf)erifd)en ©egnern in litterarifi^e

33ert)anblungen einlaffen foUe, ob mit ®d)ärfe unb ^eftigfeit, ober

mit Sanftmut unb greunblid)!eit?

„3cf) mcrfc moW, icie übel e§ beneii gcglücft ift, bie jenen 2Seg

(ben ber SclKirfc) einfcf)liigen. StlS icf) es aber mit bem anberen Sßege

öeriuc^en WoUtt unb an etlicf)e neu t:^nen Jßriefe fd;rieb, bie in freunb=

liefern Zone, ja fogar mit grmeifung aller (vl)ren abgefam irorben,

ba ipüre id^ nun, mie übel baS üiele (fatI)oIticöe SJiätmer) in biejer

beutjc^en Slation cerftanben I)aben, bie mic^ befcfiuibigcn unb tabcin,

cntmebcr ba^ \d) überfjaupt an Se^er gejcfirieben, ober bod;, baVy id)

auf btefe 2Beife an fie gefcfiricbeu I)abe. ^^aU id) in biefcr 5(bfic^t

gefehlt, fo ^abc icf) firfierlic^ in C5--ifer um @ott unb aii^ frommer

Sibfic^t gcfef)lt. Senn ma» begehrte ic^ anber», al§ ba^ fie burc^

mein e^renüoae§ unb freimblic^cs gdircibcu felbcr p gleicher SDläßigung

unb audö äu einer gemiffcn Zuneigung 3U mir fic^ umgcftimmt unb

betoogen füf)Iten. öätte ic^ ba^ erreid)t, bann, fo ^offte id), mürbe

ic^ uod) meit 6riiBere§ unb a.iortcilf)aftere§ für bie Hoffnung auf

6nntrad)t unb bie Dtücfficbt auf ba^ öffcutlicfic 2öof)l fc^affen fijnneu.

Tiefe meine 5(bfidu üerbieut boc^ fieser feinen Jabell"*'^)

•^a§ ging burc^ ben ^ergog an bie Slbreffe bes (Soc^Iöul!

3Xber noc^ einmal bot fic^ Sabofct Gelegenheit, fic^ öffentlich

in oerbinblic^fter 2Beife über 9J?eIanc^t{)on au§§uiprec^en. 51I§ ba§

„CoDsilium" ber Äarbinäle über bie 9teform ber Äirc^e im

SKärj 1538 in Strasburg befannt gemorben »ar, ha oeranlafete

93u|er ben üor furjem oon ^ari§ übergefiebelten, eoangelifc^ ge=
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finnten ^umaniften, ben fpäter otS (Schulmann fo berühmt ge=

toorbenen Sodann «Sturm^^j^ eine ^ritif biefe§ „Consilium"

^u fcf)reiben. 3n lüenigen Xagen f)Qtte biejer barauf feine ebenfo

elegont gefc^riebene roie fQ(f)Ii(^ lüertDoüe Epistola de emendatione

ecclesiae üoücnbet, bie, alsbolb in ©trapurg gebrucft, befonber»

in granfreic^ großen 2lb)a^ fanb. 9JJetand)tt)on über[enbete )d)on

am 5. 9JJat ©turm§ „gute unb notbürftige Stntnjort" an |)er,^og

Sllbred)t.^') ©abolet fa^ fic^ barauf §u einer 55erteibigung be§

„Consilium" genijtigt, bie er üon ßarpentro§ au§ im Suli 1538

ausgeben liei^*^) 2tn groei Stellen ermähnt er |ier äJJelanc^t^on.

,,^6) gebe 2)ir", fc^reibt er, „bie e^rüc^e 35erfic^erung, ha^ id)

auc| ijffentlid), mo ficf) mir ®elegenf)eit bietet, §u erroöfinen unb

au§5ufpred)en pftege, "öa^ id) \o t)0(f)gelef)rten 2euten, »ie 2^u,

^elanc^t^on unb Su|er, fe^r »otjlgefinnt unb it)nen ein auf=

rid^tiger @öuner fei." Unb am ©c^lufe bei Briefes: „@o üiet

mic^ betrifft, fatll fid^ (Gelegenheit bieten foUte, baB id) Sir unb

1!JJeIand)t{)on unb Su^er einen Sienft ober ©efaüen tt)un fijunte,

fo folltet 3^r niid) njatjrlid) in 2;t)aten noc^ bereitn.nüiger al§ in

SBorten finben, unb e§ foll nichts Don ber ':|.^f(id)t eines @ucf)

tt)ot)Igefinnten 9}?anne§ an mir üermi^t njerben."^'') S^reilicf), roie

t)iel gemeffener lauten biefe 5!Borte al§ in bem frütjeren Schreiben

an 9J?eIün(i)t^on ! 2)er, mt e§ fc^eint, üon (Sabolet nacf) ^^aris

ftatt nad) Strasburg gefanbte 93rief erreid)te ben ^Ibreffaten erft

nad^ 5lbtauf eine§ ganzen 3at)re§; aber fd)on am 1. 5IpriI 1589

^atte Sut^er ben SEeyt be§ Sriefel dor fic^ unb t)ielt mit feiner

9Jieinung nid^t prüd. 5Int. Sauterbad^ ^at fid^ 3U biefem 3;age

an Sutt)er§ STifd^ fotgenbe ^oü^ gemacht:

„Slm 1. 5lpril traf bcr SJricf be» S?avbtnoI§ (Sabolet an ©türm
l^ier ein, in bem er ^^^tlippnS unb Suger fc^meic^cü. 2n§ S). 2)i. S.

t:^n gclefen Ijatte, fagte er: 2Ba§ tft ba§ bocö filr eine I^cmut @atan§,

ber fo gern biefe h'cfflic^en SiKinner bom (^-bangelium abmenbig mad)en

möchte: Söenn unfer ^^ilippu§ ja fagen mottte, fi3nnte er balb

tarbinal merbcn unb fogar SSeib unb Sinber babei behalten! 2;iefem

©abolet ift'§ nic^t fo fe^r um Sturm al0 lun ^f)ilippu§ ju t^un.

«Satan feiert nic^t, fonbern gebt uml)er, ba\i er üerfc^Itnge, barum
lafet un§ mac^fam fein!" 9") „iSaboletuö" — fo lautet ein anbere§

2)kl fein Urteil über ben früheren 23rief an gOkland&tfion felbft —
„fc^rieb Wlaq. ^4?^. d)l auf ba§ aCerfrennblic^fte, aber fe^r liftigüc^

unb türfiicö, nadö italienifdjer 2Beife, Pielteid)t bafe fie if)n burc^ ein

®. ÄQiuerau, üJictauc^tEjon u. bie tat^. itirc^e. 4
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^arbtnalat auf i^re Seite brächten, oFine B^eifcl an§ 23efeI)I be^'

$apfte§; benn ben 3unfern (bem ^apft unb feinen ^arbinäfen) ift

bange, rciffen nid^t, rtie fie e§ angreifen folten."»!)

Unb am 8. mai 1539 urteilt er:

,/4if)ilippu§ ift SU bcfc^eiben, burc^ feine 23efdöeiben^eit ir erben bie

$J5apiften nur aufgeblafen, benn er uiijc^te au§ Siebe aEen bienen..

ßämen bie ^apiften mir alfo, ic^ looUte fie anber§ ftöbernl''^^)

@r öeranlafete ba§ 93efanntroerben be§ 93riefe§ (SaboIet§ burc^

einen 2)ru(f, ber in SSittenberg er[c|ien.«3j 50fJeIanc^tt)on felbft

f)at bem ^arbinal aud^ ie|t nid^t geantwortet; auc^ faßt jein

ODÜigeS ©c^meigen in ben ©riefen an bie g^reunbe auf. 5t6er

fad)(ic^ gab er je^t eine unmiBöerftänblid^e Stnttoort in feinem

im 5tuguft 1539 erfc^ienenen Sud^e De ecclesiae autoritate. (gr

nennt gttjar ©abolet nid^t, aber man beachte folgenbe ©teile:

„2öir l)abm etliche 2)cale erfal)ren, ba\i fe^r Diele, bie SÜJäfeigung;

t)eu(f)clten, bodj in Söa^r^eit nid}tö anbere« betrieben, al§ bafe fie

^ un§ in§ 9ie^ locften, un§ gum (Schweigen brächten unb unfere ganje

3Irt ber Sefjre jerftörten. ^d) toeife, baj3 etlict)e toeuigc SSerftänbigere-

in ben Kollegien unferer ©egner finb, toelc^e bie §artnärfigfeit ber

3[)kcbt£)aber beflagen; aber beren Slnfidjten tnerben fpöttifc^ üeriDorfen

al§ @d)ülcranficf)ten. 2^arum giemt e§ einem frommen unb um baS^

eigene §eil unb Gbrifti Stire beforgten ijcräen, ju forfc^en, melcbeg

bie mal)re ^irdic fei, um biefer fic^ an^ufcfiliefeen. . . . Unb man foU

triffen, bafe nimmermetir bie Sijrannen unb 25erfolger 6t)rifti bie

5tircf)e finb, noc^ auc^ bie, bie fold^e @emalttt)at unterftügen ober gut=

fieifeen."

91e|men wir ben (Sa| f)in§u t3on ben ßeuten,

„bie ?yi'i3mmigfeit ijeudjdn unb, ba fie fcben, ba§ ber abgefrfimacfte

Stberglaube früf)ercr Reiten ü^ ni<i)t entfc^ulbigen laffe, jcgt ben 9titen

unb Sa^ungcn milbere 2;eutungen anbicbten, um fo bie @ott=

lofigfeit neu gu befeftigen mit 93eibe:^attung jener Sitten unb fei^Ier*

baften Sa^ungen"^*)

— fo bürfen mir fagen: §ier ^at ©abolet bie Hntmort 9JieIanc^tf)on§

erhalten.

4» ^Römifr^c 9{utttictt unb ^Cgcntcn,

2utf)er latte geargmö^nt, ©abolet l^ahz auf |3äpftlid^en

33efet)I an 9JieIand)tt)on gefc^rieben; haS, läfet fi(^ nid^t bemeifen.

Slber freiließ, an Sßerfuc^en, SOfieland^t^on gu umgarnen, bie bireft



51

auf bie 5?urie, ober bod^ auf bereu amtürfie SSertreter in 5)eutjd^=

lanb, auf bie 9^untieu jurüdgefieu, f)at e§ iu jeuen 3af)ren uic^t

gefehlt, ©iefeu 3Serfuc^eu n;enben wir un§ je|t nodj ju. ^ie

9fiuutiatur=33erirf)te gemäfiren barüber maud)eu ?luffd)IuB.

S)ie Semü^uugen ber offiäieüeu 35ertreter ber ^urie iu

Teutjd^Ianb jur ©eioiuuuug 9}?etaurf)tf)on§ begauueu nod) mä^renb

be§ 5(ug§burger 9teid)§tage§. §atte biefer boc^ felber bie ^aub

nur ju tt)eit entgegeugeftredt ! ©rfjou iu feiuem @d)reibeu an

beu Segateu, Äarbiual Soreujo Sampegi, öom 6. Suti 1580 {)atte

er erflärt, feiue Partei fei ja erbötig, ber römifd^eu Äird^e n)ieber

Obebieuä ju erujeifeu, tt)euu biefe nur uadE) ifjrer befauuteu SJiilbe

ju etlichen Steuerungen, bie beim beften SBiüen nii^t mef)r rücf=

gängig ju mad)eu luären, entujeber bie Singen gubrücfeu ober für

fie 'Siaum geraä^ren ttJoUe. ©c^IieBücf) fei e» bodj nur eine tleine

S8erfd)iebeut)eit iu ettid^en Üiiten, feine bogmatifdje ^iffereng, bie

ber @intrac!^t no^ im Si'iege ftefje. 2)ie „ttJenigen" ©lüde, in

benen nodigegeben ttjerben muffe, f)atte er bonn pröjifiert aU htn

£aienfeld) unb bie (St)en ber ^riefter unb ber ausgetretenen

Wönd)t. @egen (Sube Snli f)atte er biefe feine „5rieben§=

bebingungen" fd)riftlic!^ formuliert unb nät)er motiniert bem

5larbiuat eingereidjt unb martete uugebulbig feitbem auf 93efd)eib.

2(m 3^age nad) ber 35er(efung ber Confutatio, al§ ber faiferlid)eu

Slntmort auf bie Confessio Augustana, am 4. 5Iuguft, t)otte er

bei ßampegi§ ©efretär 2\ita§> S3onfio fd)rift(id) augefragt, ma§

für Hoffnung biefer it)m eröffnen fönue.^^) darauf tjotte ber

Segat feinen ©efretär mit genauen Suftruftionen ju 9J?eIaud)t^on

gefeubet. 93on einer Slnerfcunung jener ttöüig nichtigen unb un=

gültigen ^riefteret)en fönne feine fRebe fein, f)öd)ften§ fönne bie

^rd)e nac^ i^rer „unglaublichen ÜJiilbe" bi» ,^um ßonsil gu

biefen e^ebred^erifd^en Sünbniffen bie Singen jubrüden unb bie

öerbienteu ©trafen bafür aulfe|eu, tnenn fie bemütig barum bitten

mürben; bie gorberuug be§ 2aienfelc^§ aber fei überflüffig, ba

fie fetbft anerfeunten, bafe unter jeber ©eftalt ber gange ß^riftug

gegenmärtig fei; bagn repräfentierten bie, mel^e t>tn ßaienfeld^

forberten, uid)t einmal gang ®eutferlaub, gefd)meige beun bie

(Sefamtfjeit ber 6f)riften^eit ! 2ßenn er au bie 9J?i(be be§ ^apfte§

appelliere, ber bod) uid)t ben 3fieIigion§frieg mollen fönne, fo gelte

4*
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biefe SJlilbe nur benen, bie ber fatfjoltfc^en 2öat)rt)eit nicE)t n)iber=

ftrebten; benen aber, bie (5f)ri[ti ungenä^ten 9tocf, bie Gintjeit ber

^ird^e, ontofteten, gebühre nad^ bem Ülec^te S^erfolgung mit geuer

unb ©d^ttiert. W)tx nac^ biefer fc^roffen 2(btt)eifung feiner SSor»

fd^Iäge !^atte bann ber Stbgefanbte be§ Sarbinal§ auf 9J?eIanc^t{)on

fanft eintoirfen muffen, er foHe bod^ feine dürften ba'Ejin be»

ftimmen, ba^ fie ficf) mit ber Slntmort bes Äaifers auf i^r S3e=

!enntnt§ gufrieben gäben — alfo burc^ bie Confutatio fic^ für

mtberlegt anfallen. ©5 mürbe t^m eröffnet, bafe, menn er bo§

erretdje, ber Äarbinal i^m reidje Selol^nung tom ^opft unb

aud^ üom ^aifer anbiete. (Sine ©tunbe lang fefete tf)m ber

(Sefretär Sampegis gu, ja, mie mir aus einem fpäteren Seric^t

über biefe ^ßorgönge erfe^en fönnen, ben Sampegi§ Sruber 2:om=

mafo barüber nad) 'Siom erftattet f)at, mürbe i^m ein beftimmte§

einmalige^ ©nabengefdjen! im Setrage oon 400 ©cubi unb bie

^uftd)erung einer jäf)rli(i)en ^^enfion für fid) unb feine Äinber

tion 200 Scubi angeboten, menn er ftd§ in biefem «Sinne bei ben

eüangeüfd^en g^ürften energifd^ bemüt)en unb, faE§ fie feinen 9lat

nid^t annähmen, jene gartet oerlaffen unb übertreten ttjotttc-^^)

Seiber befi^en mir feine Slufjeid^nnng 9}?eIan(^tf)on§ über biefe

mertmürbige 25er^anblung. SSir miffen ba^er nid^t, ob er mirüic^

nid^ts mel^r bagegen einjumenben gemußt ^at, al§ ma§ Gompegi

baoon fd^retbt: foldjer S^orfc^Iag an feine ^^ürften merbe fein

5ßerberben fein; meber feine noc^ eine§ anbern Überrebung§!unft

merbe fie üon i|rem ©tanbpunft abmenbig machen fönnen.

SebenfüII», er na^m tai ©elb nid^t an.

3mmer:f)in mar feine Haltung berart gelnefen, bafe Sampegi

i!)n im Sluge behielt unb meitere Sßer^anblungen mit i^m öer=

fud^te. 2)er ßegat fofgte bem ^aifer in bie ^^ieberlanbe; neben

i^m oertrat ber üom SSormfer 9?eid)§tage I)er befannte 5tleanber

bie ^urie aU S^iuntiuS bei bem ^aifer. Selbe 'Rieften e§ für

opportun, 2JJeIand^tt)on üor potemifd^en Eingriffen ber !at^otifd^en

2;f)eoIogen je|t ^u fd)ü|en, um SSer!)anbIungen über feine 9?üd=

fe'^r nic^t ftören ju laffen. ©a'^er mar es üerbrie^Iic^ , t>a% (£d

in feinen Catalogi liaereticorum je|t 9)ieIandE)tt)on perföntic^

angriff. „ Sr fagt bie 2ßat)r^eit, — fo berichtet Slleanber barüber

nac^ 9^om — , aber e§ ift je|t nid)t ber geeignete 3^itpun!t
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bafür."^'') 5tl§ Slleanber bann in 93rüffel beim ^aijer{)ofe ein=

trifft, teilt i^m (Sampegi mit, ta^ er mit einem in §oIIanb

lebenben SD^aftro ^ietro im ©inoerne^men ftel^e über einen ^(an,

SJ^elond^t^on ^ierf)er äurücEjufüfiren; ber ^aifer fei bamit mot)I

jufrieben unb fei bereit, B^f^S^" ^^f"'^ ä" machen. '^^j 5tber

freilief), biefe neuen .^Öffnungen erfaf)ren eine ftarfe ©nttäufc^ung,

qI§ nun 9J?eIanc^tt)on§ ini^mifd^en in äBittenberg fertig geftellte

Stpologie ber 5(ugsburgifcl^en ßonfeffion in S3rüffe( be!annt wirb,

©ntrüftet fd^reibt 2(Ieanber, biefe§ S3uci^ ^eige ja mefjr ©puren

Don ^alSftQrrigfeit, a(§ je bie Äe|er ober SO^elond^t^on felbft an

ben Xag gelegt f)ätten; ba fönne man fe^en, mie if)m aufgepaßt

nierbe, aber and) xvk falf^ aU bie Hoffnungen gemefen tt)ären,

bie W. ^ietro bi ^oüanbia bem fiegaten über feine Sereitmidigfeit

umjufet)ren ernjedt f)abe.'''') @§ ift ja biefe 5IpoIogie „ein Sud)

ootl öon füfeem ©ifte unb oon Sodreben, bie geeignet finb

ju »erführen, h)enn e§ möglid) märe, aud^ bie 2(u§ermäf)Iten"

(ÜJJattf). 24, 24), mie öiel me^r alfo bie „ganje (5d^urfcngefeIIfd)aft

ber SO'Jittaggteufel."!"'') 3^er ©efretör unb Sßertraute be§ ^apfte§,

6anga, fc^reibt barauf jurüd, e§ t)abe feinem §errn, SIemen§ VII.,

fet)r mißfallen, '^ören ^n muffen, boB e§ mit ber Hoffnung, bie

er betrep ber 9Rüdfüi)rung 9J?elandf)tt)on5 get)egt t)abe, nid^tS fei;

er felbft, (Sanga, 'i^aht nid)t öiel Hoffnung bei biefer ganzen

SSerI)anblung."^') 5lteanber begleitete nun ben S'aifer auf ben

9flegen§burger 3fteic^§tag. (Sef)r gegen feine 2BünfdE)e erfd)ienen

bie Sutt)eraner nid^t; fo fc^manb bie Hoffnung, mit ber er fid^

bod) mieber fd)meid)elte , burd^ feine perfönli(^e ©inmirfung i^n

§u geminnen. „ 3c^ münfd^te fef)r, mit it)m eine perfi)nlid^e Unter*

rebung ju t)aben, mie ic^ aucE) öon üielen unfrer fatf)oIifd)en @e=

lefjrten ge{)ört ^abe, ba^ aud^ er gemünfd^t t)at, id^ märe auf bem

9^ei(^§tag ju Augsburg gemefen, ober bafe er an einem anbern

Drte mit mir über ben 58ergleid^ l)ätte fpred^en fönnen." *'^-)

©eine (Sitelfeit ftellt i{)m in lodenbe 5(u§fid)t, boB ja feiner

glatten @emanbtt)eit gelingen mürbe, ma§ ßampegi oergeblid^

oerfu^t ^at. ^oä) einmal fommt er in feinen S3eric^ten au§

^legensburg barauf jurüd. SSenn 3JieIand^tf)on fommen foüte,

fo möge man in S^tom öerfid^ert fein, boB er taS^ 5(ufeerfte, ma§

in feiner SQJad^t fte^e, t^un merbe; aber er t)i3re aud^ täglid^
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mef)r oon ben fat^oltfc^en ©ele^rten, ha^ jener ein gonj üer=

fc^mt|ter SD^enfcf) fei unb ftd^ fef)r ju üerfteüen üerfte^e, unb baß

er um atle§ in ber SSelt nid^t oon bem eitlen unb öerberblidfien

9?u^m, ben er ju !^aben meint, taffen merbe. „®ott gebe mir

@nabe, bo^ wir jufammentreffen möchten, um mentg[ten§ ben

legten S3erfuc^ ju mad^en; <3ie mögen mir glauben, bo^ id^ tf)n

aufteilen toerbe, unb jmor tjon ganzem -^er^en. Unb id^ bin

gemil, ba§ ©ie bann meinen guten Sßiüen unb mein f)eiBe§ SSer=

langen anerfennen merben; ber ©rfolg ftef)t freilid) bei @ott!" i"--)

Sn^mifc^en ftior oud^ ber unermüblic^e S3e!ämpfer ber 9f?efor=

matoren, Goc^Iäug, im ©efolge be§ .^ergogg @eorg in 9iegen§burg

erfdjienen unb fudfite bort bie ©elbmittel p fammeln §um Srud
feiner großen (Streitfd^rift gegen 9JieIand^tt)on, feiner Philippicae

quatuor in Apologiam Philippi Melanchthonis, bie er erft

1534 mirflii^ ^uni 2)ru(i beförberte, aber fc^on 1531 aufgearbeitet

•l)atte. (Sr näf)erte fic^ Sampegi, ber feinen ©ifer belobte, aber

eine fürjere ©c^rift gegen SDZelanc^tfjon oon it)m tnünfdite. (£r

mad^te fic^ alsbalb an bie neue Schrift — fe^r enttäufd^t, bafe

ber £egat nidjt auc^ jugteicf) ©eiber für bie ©rudlegung fae=

n)iüigte. ^a trof ein S3rief au§ 9?om ein, ber bodon rebete,

SRelan^tljon» 5tpoIogie fei je^t nac^ 9ftom gefommen, unb gefalle

bort manrf)en ßeuten. (Sine furje SSiberlegung merbe bal)er er=

münfd^t fein. (Sofort fe|te fid^ Sodilöus baran unb fd^rieb eine

nur brei 93ogen ftar!e Ä'onfutotion — e§ mar bie oben ©. 24

ermätjute Velitatio, bie er bamal§ nodi) al§ Praeludium betitelt

l^atte. (£r übergab eine Slbf^rift Sampegi unb Slleanber; beibe

lobten feine Strbeit I)ö^tic^, gaben aber mieber fein @elb für ben

S)rud — bafjer fie bann aud^ erft nac^ jmei 3üt)ren gebrudt

merben fonnte; aber Sampegi fenbete, mie öiel \^m jener oon

feinen 5Irbeiten miber bie Slpologie oorgelegt ^atte, al§ auf feine

SSeranlüffung gefc^riebene (Entgegnungen, „in benen er bie

<Sd^Ied)tig!eit biefes 9JieIanc^t!^on fe'^r gut aufbedt", am 1. Suli

nad^ ^om ein.^"^) ©rfd^ien fo ber Söittenberger ^rofeffor roieber

einmal a{§> ber @egner, ben man mit bem Slufgebot geiftiger

Prüfte befämpfen muffe, fo fi^manb boc^ auc^ bie anbere S3e=

trad^tunggmeife nid^t, bafe er eigentlid^ auf bem Sftüdroege gur

fat^olifd^en Sird^e ftel)e, bem man bal)er freunblic^ nac^^elfen
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muffe. (Sin föftüc^e§ S3ilb biefeS ©(f)tDQnfen§ in ber Beurteilung

^eIan(i)tt)Dn§ bietet ein Serid^t 2l(eanber» Dom 11. Suni: er

l^öre, ha^ man fä(f)fifd)erfeit§ 2)ZeIancf)tt)on Weber ju ben fränfifdien

^ert)anblungen (in (Sc|meinfurt) nod^ gu benen in 0iürnberg mit=

genommen ^abe, oietleii^t njeil fein gürft ta^ Sebenfen ge'^abt

^Qbe, ta'^ er irregeleitet h)erben fönne, xodl er fd)on in 5lug§burg

«inige ^Injeic^en einer 9^ad^giebigfeit nac^ unferer ©eite gegeben

J)Qbe. SSenn ba§ maf)r niäre, fo moüe ®ott bem oergeben, ber

au§> ßäffigfeit ober qu§ onberen ©rünben i^n oerloren ge{)en

löBt! i^reilid^ au§ feinen @d)riften Iä§t fid^ erfennen, tü'ii er

öon biefem SBunfd^e noc^ meit entfernt ift, unb nac^ ben fdjönen

SBorten, bie er, mie i(^ t)öre, allen ju geben pflegt, ift er fet)r

t)erfrf)mi^t unb baburd) um fo gefäfjrlid^er.'oä)

Sluffäüig mag e§ fc^einen, ta'^ bei ben munberbaren 9fleunion»=

terl^anblungen, bie ber mailänbifc^e Kaufmann 0?afaelbe^alaä =

,§oIo gemeinfc^aftli(^ mit Sart^ot. gon^io im päpftlidien 5luftrag

@nbe 1531 unternat)m,""') unb bei benen er angeblii^ fo günftige

^nerbietungen nidjt nur ber $Iug§burger ^rebiger fonbern fogar

Sutf)er§ felbft er5ielte, ber 9^ame 9}?eIancl^tf)on§ gar nic^t ermäljnt

wirb, greilid^ fann fein ß^^^f^^ barüber befte^en, ha'B feine 93e=

rid^te über bie (Srflärungen, bie Urban 5Rf)egiu§, (Sebaftian SJJe^er,

IBSoIfgang 3J?u§culu§, ber 3tt5in9tia"6^ Wid). Äeüer unb enblic^

£ut{)er felbft abgegeben l)aben foüten, ein großer ©c^minbel ttjaren

— ^olbe I)at tü§> gegen ben ©ntbecfer biefer Stttenftüife, ©d^Iec^t^

überäeugenb nad^gemiefen. Slber bleibt e§ nid^t befremblid), ba%

unter biefen gefölfdjten 9teunion§anerbietungen nid^t oor allem

bann eine ©rflärung oon ÜKelandEjt^on parabierte? benn it)m

traute man bod^ im römifrf)en Säger am et)eften biefe ©efinnung

^u! 2)a§ ^efjlen einer angeblichen SluBerung 2)ietand^t§on§ in

biefem ^ufammentjange ift iebod) er!(ärüc^, menn ^alajjolo ba=

t)on unterrid^tet mar, ta'^ bereite oor i{)m ein onberer 5lgent mit

ber ©eminnung Spfielandittiong beauftragt morben mar, bem er

bot)er nid)t in§ .^anbtoerf pfufd^en burfte, unb in ber Srf)at be=

ftanb ja ein folc^er ?luftrag; jener ^oüänbifc^e Slgent ^atte tf)n

erl^alten.

Sm gebruar 1533 mar an ©teöe bei in SSenebig 3?er=

loenbung finbenben 5I(eanber ber päpftlid^e @e!retär ^aolo
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^ietro 95ergerio qI§ 9?untiu§ an ben §of i^erbinonbS gejogett.

5ll§balb tüollte er bte ©od^e ber Sßtebergeirinnung aJJeImi(i)ti)on&

aufne{)men. @r üertjonbelte barüber burc^ 33eTmitteIung be§-

Slgenten (Orator§) gerbinanbS am päpftüc^en ©tu^Ie, ©abriet

(ganc^ea, mit bem ^apfte felbft. (Sr Ijüht, jc^rieb if)m ©anc^ej

am 20. guli 1533, mit (SlemenS VII. über bie 9ftüc!füt)rung

90'?elanc^tt)on§ geiprod)en.

„5:a§ gefällt ©einer iieiligfeit felir lDof}I. llnb ba id) üoraiiSf^irfte;.

aüe gd)Unerigfett fcf)iene mir barin su liegen, bafe ^^{)ili)?pu§ fürchte,

öon Setner §eiltgfeit im <Bt\d)c gelaffen ^u merben, üerf^jracö mir

©eine ipeiligfeit in ©naben, bnf? fie i^m, menn er gnr Sefinnung

fomme, rcicE)Iicöe 2öof)ltf)aten ertoeifen moHe. Da^er miü ic^ an ben

^oßänbifdien f^reunb fcftreiben, ber mit befagtem ^f)iltppn§ bie 2Ser=^

]^anblnngen führte; nnb menn ber fcfireibt, ha^ nur noc^ irgenb ein

^laio übrig bleibt, um bie§ Söerf ?,\i ^mbe gu füfiren, fo mia icf) Sir

einen Srief an tt)n [ben ^oHönbcr] geben, ba^ ^n mit ibm bie Sad^c

üerbanbelft. Senn Sir möchte ic^ biefe ef)renöolIe Shifgabe ^ugcmiefen

* fe^en, ba'^ man, loenn biefe ©ac^e glücfUc^, fo (Sott mill, ?,n ©tanbc

gebracht ift, fagen fönne, burcf) Sic^ ^abt Seutfc^Ianb begonnen

fcine (Sottlofigfeit mieber 5U nerlerncn."

Sebenfallg fei bie ©ac|e üon l^öc^fter Sebeutung unb [treng[ten§

gefjeim gu t)alten; benn e§ gäbe Seute, bie fie gu ftören fachen

itiürben, fobatb fie baöon erfiüjren.i"') SÖSir fet)en barauS, bafe

jener SJ^aftro ^ietro bi §oIIanbia (oben ©. 53) nod) immer an ber

Slrbeit mor; ob er mit aJJeIanc^tt)on nur !orrefponbiert ober auc^

perfönlid^ mit if)m öerfianbelt t)atte, ift nid)t flar ju erfennen.

Sluffaüenb ift, bafe in 3Jielanc6ti)Dn§ Briefen fo gar !eine ©pur

öon biefem Spanne ju finben ift; iebenfall§ maren feine S3e«

mü^ungen o^ne irgenb meieren greifbaren ©rfotg geblieben.' »s)

Unb SSergerio felbft fdjeint bann überhaupt nic^t einen felbftänbigen

©djritt in biefer ©ac^e getrau ju ^aben. ©eine Informationen

über SSittenberg ^at er mof)I öor allem au§ Briefen be§ ß:od)Iäu&

gefc^öpft; für biefen mar ja ober gerabe 9JJeIan(^tt)on ber ©rj^

fe|er, unb unermübtic^ tt)ie§ er auf bie fdjäblic^en Sßirfungen,

mie ber SSittenberger Unioerfität überhaupt, fo fpe§iell biefe^

if)re§ bebeutenbften 2ef)rer§ tiin.i*"') Sr erblicfte ha§, §eil nic^t

in foId)er SiebeSmüt) um bie ^erfon 9JJeIancf)t^on§, fonbern »er*

langte, bafe ber apoftolifc^e ©tut)I enblirf) ta§^ notmenbige fanonifd^e

33erfa^ren unb bie baburc^ an bie ^anb gegebenen ß^^f"!^^^
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gegen bie gon^e SBittenBerger Untoerfität jur Stnirenbung

bringen foüe."") (S» blieb bofjer je|t tf)atfäd)Iirf) bei ben 5Ser=

jurf)en, bie GriciuS macf)te, 9J?eIanc^tf)on narf) ^olen ju rufen.

Slber in 'Siom gab man bie Hoffnung nod) ni(^t auf, unb

unter bem neuen ^apfte, ^aul III., fe{)en tt)ir neben allerlei

SReformprojeften unb einem entgegenfommenberen ^ert)alten in ber

Äongil^frage aurf) ben @eban!en, 9}?cIancf)tt)on narf) Stauen rufen

unb if)n für bie SSerteibigung ber fatf)otif(i)en @ac^e gen)innen ju

!önnen, mieber aufleben. @in gemanbter ?(gent fanb ficf), ber it)n

perfönlid^ auffud^en unb ^üt)Ier nac^ it)m au^ftrecfen tonnte.

®a§ mar ber bereits oben @. 38
ff.

erroöt)nte 5^on 9Jhd)ae[

iöraccetto au§ ^orbenone in Cberitalien, ein 2anb§mann be»

päpftli^en 2)ipIomaten ©irolamo 9torario, ber nic^t lange banacf)

als ^JiuntiuS in Ungarn unb ^olen SSermenbung fanb. Gnbe

1537 ^atte fic^ S3raccetto nad) SBittenberg begeben unb fid) bei

9Ke(an(^tf)on mit einer Smpfe^Iung feineS greunbeS 5ßeit 3)ietric^

au§ Dlürnberg eingeführt; mir miffen nidjt, burc^ meld)e ßunft

er fic^ biefe oerfc^afft Ijatte. 9J?eIand)tt)on tjatte 2Sot)IgefaIIen

gefunben an ber t)umaniftifc^en S3ilbung beS Italieners, an feiner

liebenSmürbigen 5Irt, feiner @emanbtt)eit in Iateinifd)er ^oefie in

gtü(fticf)er Slad^a^mung SatuIlS. 9Jiit marmer (Sntpfe^lung fanbte

er if)n am 5. Januar 1538 mieber gu SSeit ^ietricf), ta er

in bie ^eimat Italien plö^Iid^ burrf) gamilient)erf)ältniffe §urü(f«

gerufen merbe.'") ®afe fie auc^ über tird^lic^e 2)inge mit ein=

onber öerf)anbelt t)atten, läfet ^mar ÜJ?eIan(f)tt)on§ Srief nic^t

ertennen, ober bie 9xoIIe, bie Sraccetto meiter fpielt, löfet e§ unS

annehmen; ä^feifel^aft mirb babei nur bleiben, mie offen er oor

if)m fid^ in feiner eigentlidjen ©eftalt gezeigt ober mie meit er

oor it)m ben nac^ S^teformen oerlangenben, eoangelifcf) gefinnten

Italiener gefpielt ^aben mirb. Sraccetto begab fi(^ ju 9ftorario

nad) ^orbenone unb legte biefem einen betaißierten ^^lan öor,

mie SDfJelanc^t^on nac^ Stauen ju gietjen fein merbe. 5)iefer be*

richtete barüber am 21. gebruar 1538 an Äarbinal (Snnio

gUonarbo.112) qjor 3 3)Jonaten fei S3raccetto oon ^orbenone

nad^ Sßittenberg gereift, bort ^abt er oertraute greunbfdiaft mit

9JJeIan(^tt)on gefc^Ioffen, fo bafe biefer ii)m fein ganjeS §er§ auS«

gefc^üttet unb i{)m feine gute ©efinnung gegen ben apoftolifc^en
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@tut)t §u erfennen gegeben l^obe. 2I(§ $8eiüei§ bafür trage er

einen Srtef 9JJeIanc^tf)on§ an (Sabolet bei fid^ (f. oben @. 39).

„3d) I)nbe eine fcfte 3u''frftd)t, bie [tdö auf eine fel)r natürltrfie

iöorauSfc^uttg grüubet, bie id) anftellc: nämlid^, ba er ber größte

(Selefjrte 'Seutlc^tanbS ift unb and) an aitberen Orten mcnigc feine»

gleid}en ijat. fo barf man inol^I fd^Iiefeen, ha^ er ben äöeg ber 2Ba^r=

f)ett fennt; fennt er i^n aber unb befinbet fidö baju in großer 3lrmut

unb i)at einen ©o^n, fü ift ni^t ju glauben, ba^ er arm unb in

ikrbammniS leben unb feinen ©o^n in berfelben unb nocft größerer

2ü-mut unb iBerbauimniS loirb .surürflaffcn iDotlen, inenu er bod)

gegen bcibe§ 2SorfeI)rungen treffen fann, unb ba§ um fo me^r, al§

er Don benen, bie ifjn fennen gelernt I)aben, al§ eine fe^r bcf($cibene

^4Jerfon beurteilt mirb — mottte (Sott, bafy bie anbereu ^i^föpfe au§

2)eutfd)lanb il)m gleid^ gelüefen lüärenl"

Sflorario erinnert an bie löblidie Haltung 9Ketand)tf)on§

njöljrenb be§ Slug§burger ?{ei(i)§tage§, xok er fic^ ba bemüht t)obe,

^rieben ju ftiften unb 3)eutf(l)Ianb mit bem apo[loIif(^en ©tu^te

• gu üerfötjnen. Q^reiliii) ^abe ßampegi mit gutem Q5runbe bama(§

feine griebengöorfd^Iäge (beiberlei @e[talt unb '!Prie[tere£)e) ah^

getet)nt, ha jie an fid) ni(i)t unanftöfeig ujären, unb er bie ©egner

aufeerbem aU begehrliche 9)?enfc^en tenne: njerbe er it)nen biefe

fünfte gugeftetjen, gleid) toürben fie tt)eitere§ öerlangen. 5(ber

ber ^arbinal möge ^ierau§ erjef)en,

„bafe S)ieland)tl)on gute Sieufte üerfud)t unb angetoenbet ^at, unb ba\i

@nte§ Hon i()m 3U :^offeu ift, unb ba^ er nidjt mit ^-alfcft^eit umgebt.

2lud; nefjme id) uac^ jenen äJorgängen an, baf5 unfer §crr [ber 5}3apft]

miffe, toieüiel baran gelegen ift, Mcianditijoxi gur S)eüDtion gegen xi)n

gu bringen, beffeu 5lutorität gang Xcutf^Ianb folgt, unb ba'\i ©eine

§eiUgfeit e§ in feiner £tinfid;t fel)len laffeu ttirb; im übrigen bin ic^

ber iiberjeugung, ba^ e§ if)m unbenommen bleibt, fid^ gu entfd^Iieften,

ob es beffer ober 3med'bien(id)er märe, i^n fo fdntell toie möglich üon

bort fjerfommen ober ibn in jenen @cgenben bleiben gu laffen, jeboc^

nacfebem mau il^n geftärft unb mit guten Hoffnungen auSgerüftet ^at;

unb mcnn man iftn fommen laffen mill, meieren 2Beg unb meiere

2Beife man babei einfcftlagen foE, um fo mel^r, al§ öon 2uÜ)tx unb

feinen Slnljängern bie Singen auf if)n gerid^tet finb, megcn be§ 33e=

beufcn§, baS fie :^aben, ba^ er entmeic^en fönne unb banacö trachte.

Obgleich ic^ nun loeife, ba^ (Sie, :^Dd)mürbiger £»err, fdjiafeub beffer

barüber reben, al§ tc^ mac^eub, uicfttöbeftotoeniger, ba id) mehrmals

erfabren f)abe, mie Die( ä^ergnügcn e§ bereitet, aucb bie 2}Jeinung

anberer gu I)ören, fo mit! id) nid)t unterlaffen, mir biefe %td^e'ü gu

nefimen."
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Unb fo trägt er ben ^fan öor, ben i^m 93raccetto plaufibel

gu machen Derftanben ^at. tiefer $(an rectinet angefleht» be»

nad) ^ßicenja auSgefc^riebenen ^onjiI§ mit ber — loenn auc^ nur

fcfltüac^en — S[RögIid}feit, bafe Sut^er unb bie Seinigen auf

!aiferli(^en 93efe^( jum Äonsil fommen fönnten. 3^a joü ftd)

93rQCcetto nac^ Seipjig begeben, ba§ im ©ebiet be§ gut fatf)oIiic^en

.gierjogS ©eorg liegt unb nur eine 2;agereife öon SBittenberg ent=

fernt ift. §ier fi^nnte er, ot)ne oon anberen erfannt §u merben,

eine 53efprec^ung mit 9}JeIanc^tf)on ^aben unb if)n ber guten 2Ib^

ficE)ten be§ ^ap[te§ gegen it)n öergenjiffern, unb be§ SotjneS, ber

für i^n bobei gu gen)innen niäre; unb fo mürbe es un§ größeren

SSorteit unb größeres 5(nfe^en oerfc^offen, menn er mit ben anbern

gufammen tarne unb auf bem Äonjil nad)gäbe, al§ menn ficf) ha^

©erüc^t oerbreiten fotite, baB er geflogen fei au§ .f)offnung auf

iSelo^nung, momit er fein großes ^nfet)en unb ta^: in it)n ge=

je|te SSertrauen Derlieren mürbe.

„Slber ba wiv n\d)t fidjcr finb, bafe |ie noc^ 311111 ^on^il fommen
toerben, obgleich fie Devbrcitcii , ba^ fic auf jebe Slufforbcrintg be§

Äatfcr§ 3U fommen bereit feien, f)abe ic^ ba§ Scbenfen, baß, menn
man je^t äijgert, feine Jlbreife fpäter üiel fd)mieriger merben iDÜrbc,

H)etl fie bann gröBcve 2Bad}famfeit ausüben mürben, unb menn jene

(Schürfen burd^ einen unglücflid)en Buffltt e§ bemerfen foUten, fönnten

fie ficö entfc^IieBen ii)n ju nergiften. ©(eic^ermcife fe^e ic^, incnn man
tl^n je^t g(eid) moüte fjerfommen taffer, baf^ bie 2a(i}c U)vc g(^mierig=

feit i^at, ba er üiele 2änber üon Lutheranern 3U burdireifen i)at, bie

hex bem geringften i^erbacftt, ben fie fd)öpften, i^n jurücffc^idfeu unb

feftfjaltcn (äffen mürben. Unb ba§, ift um fo fcfimieriger, meil er nod}

ba^n Sorge trägt um feine Is^an unb ben Sohn, ben er bei fic^ in

3Bittenberg ^at, um ben er mel^r beforgt ift aUi um irgenb etma»

anbere§. Um bem allen ab3u[)e[fen mib um auf alle ^älie gerüftet

unb fieser ju fein, baß er, Uienn 2nti)n auf» Sonsit fommt, mit xi}m

äufammen fommen, unb fall» jener nid)t fommt, fic^ obne ©efa^r

babon begeben fann, fd)eint mir bie» ber ein5ige 2öeg 5U fein, ba%

ber 5J3apft befagten ^on 2}iid)ael fo fieimlic^ mie miiglid) 3urücffd5icft

mit ?(nmeifung an iI">er3og @eorg, unb e§ fo einriditet, ba\i biefer

f^ürft e§ fei, meld)er älielanditljon ber @nabe öerüc^ere, bie er für fic^

unb feinen Sof)n bei bem '4-^apüc erlangen fotle; aufeerbem 3U be=

toerffteüigen, ba\^ 2)ielandüf)on felbft i^uthern unb feinen 23ittenberger

Seuten üorrebet, baB i^n bie üon 5Iürnberg begehrt f)ätten, fo ba% er

bortf)in reifen müfete, ba fie mit il)m über gemiffe fc^mierige Xtnge

beraten molften, felbft menn man ba^n einen 23rief im ?iamen jener
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9iürnbergcr fölfc^en foEtc. ©r iniife batet feine %xau iinb leinen

©o^n in SSittenBerg laffen mit bem eingeben, ba'^ er in wenigen

Sagen ;?itrücffel)ren luerbe; er mufe icbocf) ber ^-rau ben Sefel)! ^urücf=

laffen, ba'ß fte auf jebmebe 9iac^ricf)t öon tl)m fofort anfbred^c unb
fid) mit bem <Bol)n nad) Seipäig begebe, mo ber i^erjog ©eorg bann

für fie forgen mürbe, bi§ e§ i^m gut fc^einen mirb, fte öon bort

uieiter aufbrechen su laffen, ma§ öon bort au§ leidet fein inürbe. (5r

aber mürbe in 9iürnberg ftc^ aufhalten, unter irgenb einem Sßormanbe,

ba man i^n bort me^r als gern fcf)en mirb unb ba er auc^ fonft

bort fic^ lange aufsufialten pflegte, a'ßenn nun bk 3ett be§ ßon^il^

:^eranrücft unb fie üom 5?aifer aufgeforbert luerbcn gu fommen, fo

foU er, faÖ§ er ^fac^ricfit öon Cutter erplt, ba% biefcr mit bm
©einigen fommt, ifin ermarteit unb mit i^m .sufantmen fommen.
sßxt er aber ba^ ©egcnteit, fo mirb e§ tf)m Ietd)t fein in ber D^iiditung

nacö 9iegen§burg abäureifen, ba§ eine 2^agereife entfernt ift, unb bic^t

an bem @ebiet be§ §er3og§ bon S3at)ern liegt; öon bort fann er

nac^ Stniien fommen, o^ne meiter Iutl)crifcöe§ ©ebtet ^u paffieren.

£ber e§ märe ju berl)anbeln mit ben 2)tarfgrafen bon 33ranbenburg,

bereu ©ebiet bt§ an bie S^^ore uon 9iürnberg reicht, bafe fie i^n fort=

fdjaffen. Unb um biefelbe 3eit fann er feine g-raii benacfiric^tigen

burc^ einen ettic^e 2;age oorljer beförberten 23rief, ba% fie mit bem
@of)ne nacö ßeipjtg reife, mo für fie geforgt toerben foll. Unb biefe§

fc^eint mir bie einsige Söeife, i^n 3U befommen unb üor alTem, ba'^

bie (Sa($c gel}eim bleibt, meil er ftc^ fonft in @efaf)r begeben mürbe;

aud) für ba§> ßeben 2}JeIancbt^ou§ möre gu fürchten, benn jene (Schürfen

miffen moI)I, meld) eine Söid^tigfeit für fie fein g-ortgang :^aben mürbe,

nidjt allein um be§ 2(nfcl)en§ mitten, ba§> er im ä>olfc geniest, fonbern

aucft um ber (Seleljrfamfeit milleu, bie er befitU, benn er mei§ me^r,

al§ alle anberen ^ufammen, unb fc^on be§megen I)egen fte 9ieib unb

*^afe QiQcn ii)n."

SSir fielen einen SIugenblicE ftill öor biejem üon Sraccetto

QU§gel§e(ften, burcf) Sf^ororio nad^ '^orti übermittelten 3Sorf(^Iag.

SSäre e§ tt)at)r, ha'B er ba§ Ergebnis ber dertraulicf)en Unter=

rebungen be§ Italieners mit 3J?eIancfjtf)on geroefen n)äre? 3c^

meine, je genauer man i^n prüft, um fo rtinbiger erfd^einen alle

S(u§fagen biefeS 5Igenten. SSie naiö finb italienifcfie (SemöJinungen

nad^ SSittenberg öerpftanjt, tt)enn öon ber ©efaljr gefabelt mirb,

ha'^ bie SBtttenberger 9J?eIanrf)t^on gteitf) t3 er giften mürben!

2Bie genau ift er über bie ©efinnung ber äRarfgrofen t)on

SBranbenburg (®eorg unb fein S^effe Sllbrec^t) unterrid^tet, bafe

er biefe für !otI)oIifcf) gefinnte g^ürften t)ält! 2Sie genau über

9}ieIand^tf)on§ §au§, in bem er nur bie ^rau unb einen @o§n
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öermutet, üon ber ©fifteng ber 1533 geborenen Xodjkx äJJagbalene

aber gar feine Kenntnis oerrät! @o inirb man benn nid)t nur

ernft^ajt be^nieifeln, ta^ Sraccetto berartige SSorfc^Iäge 9Jie(an(^=

t^on unterbreitet {)aben tonnte, fonbern üor allem, ba^ er über-

I)aupt in intimere 93eäiet)ung gu if)m gefommen ftiar unb einen

rid)tigen (£inb(i(f in beffen religiöfe unb fird^Iid^e «Stellung ge=

ttjonnen t)atte. ^Tber Sraccetto jpielte feine 9iot(e eine§ ein=

geftjei^ten unb ha^ Ü^ejept ^ur ®en}innung 9JJeIanc^tt)on§ befi|enben

9Jianne§ in aller 2)reiftigfeit weiter. S^ac^bem ^ranft)eit fein

(Srfd^einen in S^orn aufgehalten tjatte, gelang e§ if)m im 5(uguft

1538 fic^ nod) bie ^ürfprac^e 2{leanber§ in einem bireft an ben

^apft abreffierten @ct)reibenii3) gu oerfd^offen, mit bem er fid^

an ber Äurie öorftellte. 3)a rü^mt it)n 5{(eanber aU persona

virtuosa et letterata, al» einen 3)iann, ber in einem beftimmten

@int)ernet)men mit 9)letanc^tt)on ftet)e, ben er §offe jur 2)eöotion

gegen ben ^apft §urü(f§ufü^ren : eine (Sac^e öon großer 2Birf)tig=

feit, ba ja Ü}?e(and^tf)on ein äJJann Don öielem @eift unb großer

93erebfamfeit fei unb — roa^ nod) met)r bebeutet — bei oüen

dürften oon mef)r Ütuf unb 5tnfe^en, a[§> bie anberen .»päupter

biefer öerttjünfc^ten ©eften. ®r empfehle nun Sraccetto bringenb

nic|t allein al§ einen gelef)rten Süienfc^en, fonbern im Sntereffe

be§ öffentlichen SBof)(e§, unb als einen 9Kenfd)en öon ber Slrt,

ha^ ber ^apft fic^ feiner auc^ in äl)nlicf)en grollen merbe bebienen

fönnen. @r bitte alfo um ©e^ör unb Prüfung, ob feine SSorte

unb 95erfprerf)ungen nid^t tt)of)l begrünbet feien. 3}abei trägt

Slleanber feine eigene Sluffaffung t)on 9J?elanc^tl)on§ Stellung öor:

in Slnbetra(f)t, baB biefer für fein Seben fürd^tet, menn er ol)ne

genügenbe ^ufid^erung au§ ^eutfd^lanb fortginge, tt)äre e§ gut,

bafe groei S3ret)en an i^n ausgefertigt mürben, bie il)m in jeber

Sejie^ung Sidl)erl)eit jufagten unb if)m Seto^nung öerfpräd)en,

fobalb er in ben @cf)oB ber fat^olifc^en Äirc^e äurüdtfel)ren unb

feine ®aben jum ©uten oermenben mürbe. ®iefe Sretjen müßten

ben .^änben einel bem ^apft oöüig juoerläffig erfd^einenben

9Jianne§ anöertraut merben. Sraccetto aber möge feine gefjeimen

Unter^anblungen mit 9J?eland^t^on fortfe^en, um il)n §u bemegen,

fid^ auf fatf)olifd)e§ ©ebiet §u begeben. SSor allem aber empfiel)lt

er, fid) feiner eigenen SOZitmirfung babei gu bebienen unb bal)er
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Qit ben Sd)IuB ber 53reüen eine Beglaubigung Slleonberg a(§ be§

9J?ittel5manne§ gu fe^en, bamit SJielanc^t^on i^m um fo leidster

fid) anvertraue. @r werbe bann mit Sraccetto gemeinfam ftc^

um SKelanc^tJjon bemühen, „ben i^ auf linbem 5föege, fo ^offe

ic^ Don ber göttlid^en ©üte, noc^ merbe erttjerben unb geminnen

fönnen." ^ein 3roeife(, Slleanber na^m Sraccettos 5ßerfic^erungen

für bare SDMnjel Unb biefer fonb nun auf bieje (Smpfe^Iung

f)in bie günftigfte S(ufnaf)me in 9?om; Slleanber erhielt unter

bem 22. September 1538 ben Sefc^eib/'^) Sraccetto l)aht bargelegt,

bofe 9}?eIanc{)l^on in ben S^eligionsfac^en anberS benfe al§ 2utt)er

unb anbere Äe^er me^r; ber ^apft glaube bie gute ©elegentjeit

nic^t tterjäumen ju bürfen unb biefe „^ispofition unb Snfünation"

9}^eIanc^tf)on§ nac^ Gräften unterftü|en ^u muffen, ©ollte er

lief) bat)er entfd)Iiefeen , nad) Italien ju fommen, fo bürfe e§ in

feiner SSeije an ber gürforge für i^n unb feine ^yamitie fet)Ien,

unb jmar fo, ha^ nicfjt nur für feine 9^otburft geforgt werbe,

fonbern ba^ er bie ?Ibfic^t „if)n ju ef)ren unb ju erl^ö^en " merfe;

Seine |)eiligfeit {)a(te bie bafür oerau§gabten ©eiber für mo^(

angelegt, ^(eanber möge mit feinem Kollegen äJJignanelli bie

Sact)e beraten, menn Sraccetto je^t gu ii)nen fomme. dlad) beffen

2(u§fagen fi^eine 9)?eIancf)tf)on geneigt gu fein, ficf; nad) 55enebig

äu begeben, tt)äf)renb ber ^apft i^n eigentlicfi nai^ Sfiom ju be-

fommen münfdje; aber um biefer S^iffereng willen folle bie ©ac^e

nic^t Sluffc^ub erleiben. Sraccetto möge bem päpfttic^en SSunfc^e

gemä§ auf it)n einmirfen — aber id)IieBIirf) fei borf) f(i)on öie(

geroonnen, wenn er überhaupt SDeutfcf)(anb oerlaffe. S)er ^apft

wies bie nötigen @elbmitte( an unb wünft^te ber wii^ttgen @ac^e

ben beften gortgang. (Snbe Cftober traf $8raccetto benn wirüic^

bei ben beiben DJuntien in SBien ein.ii^) ^iefe berieten mit i^m,

toa^ §u tt)un fei. 2)0{f) balb erregte er bie tebf)afte lln§ufrieben=

f)eit biefer beiben. (gr f)atte in SSien ^Briefe feine§ @önner§

Sfiorario an ben ©roBfangler O^erbinanb», ben Äarbinal oon

Orient, Sern^arb GleS, übergeben, in benen gefagt war, ha^ er

„als päpftüc^er Cameriere in befonberer 2(ngelegeni)eit an ben

^ergog Don Sac^fen " entfenbet fei unb bafür eine§ ®e(eitfcl)eine§

bebürfe. 5)ie fragen bes Äarbinals barüber f)ätten ben 9luntien

fef)r miBfallen. Slleanber fat) ficf) oeranla^t, barüber bem ^apft
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bireft Sinjeige ju erftQtten,!'*^) benn ber SSorfad bettjeije, bofe

Sraccetto entireber, tüeil er bie grofee (Sprung, bie it)m burd) ben

^apft tüiberfat)ren fei, nic^t t)abe dertragen tonnen, ober au§

angeborener Säffigfeit ni(f)t ftrenge 5Di§fretion beobai^tet \)aht.

greiüd^ t)abe er gegen ^erfonen geptaubert, bei benen er bamit

feinen @d)aben angerid)tet tjobe, ober ©c^n^eigen njöre um fo

ern)ünfcf)ter , a{§> ha^ ganje Unternet)men boc^ auf unfic^erent

©runbc rut)e, — fei bocf) feit feinem 33efuc^ in ©adjfen fein

weiteres günftige§ 3f"9"i^ "^^i^ S[l^eIand)t^on§ Gattung befannt

getüorben. @ie Ratten i{)m eine orbentüdje Seftion gemacht; er

^ahi barauf eine Sntfc^ulbigung öorgebrad^t, bie fie if)m aber

md)t geglaubt fjätten. ©c^IieBIicf) entfdjulbigt aber 5tleanber il^n

fetbft megen ber levita, bei ber fie it)n ertappt t)ötten; biefe (Sr=

fa^rung werbe ii)n fortan oorfid^tiger mad)en. @r roerbe balb

feine Sfteife nad) Oadjfen unb jmar auf bem SSege burc^ Sö^men

fortfe|en fönnen. SIm 22. Dboember richtete Sraccetto an 3JiignanetIi

au§ ^rag einen lamentablen Srief über bie gefä{)r(ic^e unb müt)e=

öoEe Steife in frembem Sanbe, mo er fid) taum mit jemanb Der*

ftönbigen fönne unb in ber ^nx(i)t fdimebe, bafe feine „lieben

kleinen baf)eim SBaifen werben mürben " ; aud^ fei er in ©elbnot.

3)er ^'iuntiuS beförberte biefen 53rief mit feiner gürfprad)e nac^

9f?om.i'') (Sr felbft gelangte gUidlid) im Sonnor 1539 nac^

2eipäig, üon mo er ein fc^mülflige^:^ nid)tlfagenbe§ ©d^reiben an

ben ^apft fenbete.'i") 2)ie Diuntien warteten t)ergebli(^ auf eine

erfreulid)e Siac^rid^t über ben ©rfolg feiner Begegnung mit

9J?eIand^t{)on , ber jo wirflid) in ben erften ^anuartagen ju bem

befannten ^ReligionSgefpräd; in ßeipgig gewefen war. 3(ber oud^

Souper traf er bort, öon bem er bem ^apft metbete, er fei täglich

bei biefem, „um i^m etwa§ jur @^rc unb pm 9iut)me be§ ^eiligen

apoftoüfd^en ®tuf)Ie5 ju entreißen." '"^j SSirflid) muB er inbe^

aud^ mit ä)Manc^t!^on wieber freunbfd)aftlid^ öerfet)rt ^aben, benn

ouf beffen ßeugniS beruft fic^ Sodann ©türm, ber it)m am
25. Sanuar aus ©trapurg ein ©d)reiben an ben päpftlid)en

§au§f)ofmeifter, S8if(^of Slngelo oon 9}Zarfico, mitgab. ®ana^
fcEieint S3raccetto üon Seip^ig au§ fid) Su^er angefc^toffen unb

biefen auf bem 3Bege nad^ ©trafeburg begleitet gu ^aben. Sti

fef)r allgemeinen SSenbungen giebt ©türm in jenem Sriefe ber
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^reufae Slusbrud, bofe SBraccetto Hoffnungen auf einen frieblid^en

SluSgletd) txmdt l^abe, aber bo(f) nur auf einen fotc^en, bei bem

man auf römif(i)er (Seite eintenfen föürbe.i'-") S)aB Sraccetto

ftc^ mit einem gefälfd^tem ©(^reiben 9Jie(and)t^on§ an ben 9?at

öon SSenebig njeiter einen 5(u§wei§ über einigen (Srfolg feiner

tReije ju fd^affen fud^te, tjaben n)ir fci^on oben @. 39 angemerft.

3u Slnfang September aber erfd^ien Sraccetto felber in SSenebig

unb präfentierte feinem ©önner 9iorario ben Srief eine§ 2anb§=

mannS, ber fid^ in ©ac^fen auff)ielt. S)tefer teilte it)m mit,

S)Jetand^t:^on fei über i^n fe^r aufgebracht, bo fowot)I i^m tüie

bem ^urfürften oon 6ad^fen au§ fRom feine üblen ©ienfte unb

fein S3ert)alten gegen fie gemelbet ttjorben »öre. (Sr folle fic^

bal^er ja nic^t bort toieber bliden laffen, ujenn er nid^t übel an=

laufen UJoIIe. (Sin äf)nlid^er SBrief fei fdjon öor !ur§em ein=

getroffen. SSenn ha^ ©anje nidf)t eine (Srfinbung SJJelancfit'^onS

fei, fo muffe burd^au§ unterfuc^t werben, au§ weli^er Cuelle biefe

ajJitteilung nad^ ©ac^fen gefCoffen fei, unb bann bagegen ftreng

eingefd^ritten werben. '^i) 2)amit fd^tiefeen für un§ bie 9ladf)rid^ten;

e§ leud^tet ja aud^ ein, bafe S3raccetto in Seip^ig oon feinen 5In==

erbietungen bei 9J?eIanc^tt)on übertjaupt nid^ts ^otte öerlauten

laffen, unb ba"^ and) gar feine 2Iu§fidf)t noc^ beftanb, auf biefe

SBeife ben praeceptor Germaniae ein^ufangen. Überrafd^enb

ift nur bie 2ei(i)tgläubig!eit, mit ber fid) bie römifc^en 3)ipIomaten

üon SIbenteurern unb @Iü(f»rittern biefer Slrt fo bupieren liefen;

ben, ber römifd^e ^oliti! noc^ nid^t nö^er fennt, mag ja aud£)

ber moralifd^e Sefeft erfc^recfen, ber un§ an ber gan?;en 'äxt,

tüie ^ier bie g^rage be§ @Iauben§tt)ec^fe(§ betrad)tet unb be^anbelt

wirb, fo empfinblid^ berührt.

S)en großen Xäufd^ungen biefer römif(^en Ferren gegenüber,

bie uodf) immer geglaubt Ratten, „cod buon animo d'honorarlo

et exaltarlo" 5üieIand^t§on§ ©ewiffen fangen gu !önnen, öerfte^^t

man wo'£)l jene Sefriebigung auf feiten be§ 6o(^Iäu», wenn wieber

eine neue gut eöangeliji^e @d)rift au§ jene§ geber f)eröorgegangen

war. @r f)atte ja fdE)on längft gefagt, baB biefer SJiefand^t^on nod^

weit gefährlicher at§ £utf)er fei unb ha'^ aüe feine „9KäBigung"

itur Heuchelei fei! „®ie Slllermeiften, um nid^t §u fagen aüe,

f)aben bi§t)er behauptet, er fei öiel fanfter unb ma^ootler al§
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£ut|er" — fie mörfjten boc^ nur feine (Schriften orbenttid^ lejen,

bann mürben fie fc^on erfennen, tt)e(d^e§ @inne§ er gegen bie

Äatfjoliten fei!' 2-) Unb borf) I)atte aurf) eorf)läu§ it)n falfc^ be=

urteilt — aJJelanc^t^on roax nid^t nur a(§ ß^arafter an^ anberem

^olge gefdini^t al§ fiut{)er, fonbern er ^at aud) al§ Xf)eologe über

ber Äird)eneint)eit f(i)ttjere innere Stnfec^tungen — am fc^n^erften

1530—1532 — äu beftetjen getjabt; unb menn jene immer »ieber

begetirtid) bie §änbe x\ad) it)m oueftrecften, fo fprod^, bei aüer

Unterfrf)ä^ung be§ (SoQngeIifd)en an i^m, borf) eine richtige @m=

pfinbung bobei mit. Srf) t)abe einiges öon bem, ttJQ§ bobei in

Setrac^t fommt, um SÜZelonrfjttion §u begreifen, bereits oben

@. 9 f.
Qugebeutet. 3rf) Jfiü, ot)ne mic^ ^ier tiefer in 9)?elQnc^tt)on§

tt)eoIogifrf)en (Snttt)irfhtng§gang einlaffen ju fönnen, nur auf gmei

fünfte noc^ lurj ^inweifen. ^a§ eine ift, Xöü§> frfjon gelegentlich

berüt)rt mürbe: er ift unb bleibt in erfter Sinie ^umanift,

Se^rer ber bonae urtes. SBenn er fagt: „noster ordo", bann

fc^liefet er firf) mit ben flaffifc^ ©ebilbeten aüer Stationen, gleirf)*

oiet ob S3eruf5gelcl)rten ober gebilbeten ^riöatleuten , in biefe

ßunft ber geiftigen ^Iriftofratie ber 2BeIt jufammen; ha rechnet

er §. 33. unbebenflirf) einen X^omaS 3Kore al§ ©enoffen biefeS

„noster ordo". '-^) ^Jl^nlid) rebet er bem oertrauten greunbe

gegenüber, "öa mo er bie fein £eben normierenbe SOIad^t nennen

mü, öor bereu 9{irf)tmafe er nichts UntnürbigeS firf) gu (Scbulben

fommen loffen mörf)te, oon ..nostra philosopliia". '^4) ^aburi^

bleibt er mit einer großen DJienge oon $erfönlirf)feiten im gegne-

rifc^en Sager tro| ber 3?erfrf)iebenf)eit ber ^irrf)e in geiftigem

S3anbe. SDiefe „docti" auf beiben «Seiten bilben in i^ren Sägern

üeine SJJinoritäten ; auf beiben Seiten füt)rt ha§i groBe SBort bie

„democratia aut tyrannis indoctorum" — unb mo biefe

auf!ommen, ba erf)i^t mon firf) aurf) über JBagateHen unb mifrf)t

übert)aupt bie Seibenfrf)aften in bie religiöie StiiSfuffion mit

t)inein.i2^) Slber mie natürlirf) ift e§, bafe biefe SJJinoritöten ber

„§orf)üerftönbigen" auf beiben Seiten fid^ gegenfeitig an^^ie^en/^o)

mit einanber 3^üt)tung fud^en, ii)re Sc^merjen einanber aurf) gern

einmal üagen ! 3J?it biefen SD'Jännern auf fat^olifc^er Seite füf){t

er geiftige Sßermanbtfrf)aft, in ber Storrefponbenj mit it)nen §ie^t

ta^ @Ieirf)geftimmte fii^ an. Slber er ift oerftönbig genug, ta"^

®. Äaroerau, 3)ieIancbthon uiib bie tat^. Mxd)e. 5
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er nie öergifet, tuie auc^ auf jener ©eite bie SOcänner, mit

benen er fi^ öerftänbigen mö(i)te, unb bort erft recfit! an bie

©eite gej(f)o6ene SOZinoritäten bilben.

2!er onbere ^unft tft ttjeologifc^er %xt, er betrifft feinen ^irc^en-

begriff. 5ln ber ©pi^e feiner 5Iu§gabe ber Loci communes üon

1535 ftetjt ber ©q|: feine Slbfic^t fei, l^ier über bie nottoenbigen

fünfte be§ @Iauben§ bie Se^re ber fatt)oHfcf)en ÄHrc^e ©f)riftt

äufammengufteßen, fo wie fie überliefert fei in ben Briefen ber

5tpofteI unb bei ben anerfannten fir(f)(i(i)en ©d^rift=

fteUern.i^') ^m Sa^re 1541 überfenbet er bem Sif(f)of 3?ergerio

bie 5tug§burgifd)e ^onfeffion mit ber ©rflörung: „®iefe ©d^rift

bezeugt, bafe tnir üon bem njaljren ÄonfenfuS ber fatt)o(ifd)en

Äird^e nict)t abttjeid^en. ^d) möchte et)er üon ber Srbe oerjc^tungen

irerben, al§ in SSiberftreit geraten mit bem ert)abenen coctus

Ecclesiae, in melrf)em ber ©o!^n ®otte§ regiert." '2*) Sf)nt gehört

ber S'onfenfuS ber alten ^ird^e notwenbig bagu, um tttoa^ afe

^rcf)en(e!^re §u legitimieren. „9JJan foU feine 2ef)re anne()men,

bie ni(i)t ^^ugniS {)at üon ber alten reinen Äird^e, biettjeil Ieid)tlid^

gu oerftetjen, ha'B bie alte ^irrf)e t)at aEe Slrtifel be§ ®Iauben§

t)aben muffen, nämlic^ aUe§ fo jur ©eligfeit nötig ift."'2!)j (g^ ^^j

fid^ üon £ut!^er§ 2lbenbmat)t§tei)re erft bann aHmöfjIid^ loSgelöft^

oI§ il^m Oefolampab au§ ber alten Äircfjc 3£"9"iif<^ füi^ ^^"^

ft)mbDtifd)e 5Iuffaffung beigebrad^t ^atte. Df)ne biefe ©tü|e ber

^irabition f)ötte er fic^ nii^t üon 2utt)er ^u trennen gemagt: nun

ober füllte er fict) gebeert. HlleS toaS fic^ biefe§ altfirdjlic^en

ßeugniffe» nid^t erfreut, ha^ ift if)m „opinio fanatica". S3i§

QU fein (Snbe t)at er in SSittenberg Orbinationggeugniffe ftet§ in

ber gorm aulgefteüt, ha'^ er bem Orbinanben bezeugte, berfelbe

f)alte feft an ber Doctrina catholicae Eeelesiae Christi unb

üerabfd^eue alle fanatifd^en SJJeinungen. 3n bicfer, fagen npir

einmal furg: oltfat^olifc[)en S3eurteitung ber Ä'ird^e, nad^ »eld^er

bie i^m gegenüberfte!^enbe fat^oIifdE)e Äird^e if)n ebenfo angog tvit

abftie^, — anjog al§ bie üerfaffungSmöfeige gortfe^ung ber alten

^rc^e, abftiefe burc^ bie jmifc^eneingefommene 9JJönct)§f^oIaftif

— liegt bie ©rflärung für ben fdinieren ^ampf, ben e§ if)n feit

1530 gefoftet l^at, fic^ an ben ©ebanfen einer befinitiüen ©paltung

§u gen)öt)nen. §atte er boc^ in ber Slug^burgifc^en ^onfeffion
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q1§ SSertreter einer nod^ um i^re 2{ner!ennung innerhalb ber

fatf)oüfd)en Äirdje rincienben Partei gerebet unb batjer gute alte

fat^olifd^e ßeugen für jebe ber „Steuerungen", bie man it)nen

oornjorf, öorgefüf)rt. 5II§ aber burrf) bie (Sntmidlung ber (Sr=

eigniffe narf) 1530 bie Spaltung befinitio mürbe, ba blieb i^m

nur noc^ bie ®teid)ung übrig: Äotf)oIifd)e ^irc^e = Äir^e ber

reinen £ef)re. 5)a§ Se{)rt)eiligtum aber, \)a§' oor allem t)oc^ge=

()oIten merben muB, i[t bann nid)t met)r ba§ neue Sutl^erijc^e

SSerftönbniS be§ @oangeIium§, fonbern e§ finb bie altfirc^lirf)en

©Qmbole, an benen man fid) al§ (Srbe ber Äird^e ber er[ten

So'^r^unberte ju legitimieren im ftanbe mar. '^") Sn biefem

©inne ^at SJieland^t^on \id) bi§ an fein 6nbe mit ooHem ^aä)=

bru(f jur „2ef)re ber fat^olifd^en Äird)e" befannt.

5. 92attfca unb ^^elant^t^on in SBiormS.

^f^oc^ ein S3ilb au§ bem 3Ser!et)r fatf)oIifc^er 2:^eo(ogen mit

9J?eIand^t^on fei t)ier angefügt — fd^on um befemiüen, meil e§

ber SO'Jelandittion'Siograp^ie bi§{)er gan§ entgangen ift, obglei^

fc^on fofort nad^ bem 9lbf(f)Iu^ jener Unterrebungen eine fleine,

t)on fatl^olifd^er Seite ausgegangene @(^rift ben SSertauf biefer

Sßerl)anblungen — aud) mit 9(bbrucf fämtli(f)er öon eöangelifc^er

©eite au§ biefem ?lnlafe geschriebenen 93riefe, leiber nic^t aud^

berer be§ anbern STeilS, bargefteüt t)at.'3') ®ie 5ßerf)anblungen

faüen in bie Sage be§ SBormfer 9f?eIigion§gefpräcf)e§ 1540—41.

©eit bem 31. Dftober 1540 mar 9J?eIand^t:^on in 2Borm§, aber

SBo(^e um SSoc^e öerging, o!^ne bafe beibe Parteien aucf) nur

über ben Modus procedendi einig merben fonnten ; bie ©rijffnnng

be§ ®efpräd)e§ mürbe immer meiter f)inaulgef(^Ieppt. 3m !at^oIi(i)en

Soger mar man fic^ nid^t einig unb mu^te ba^er ben 5(nfang

t)inou§äufd^ieben fud)en. Sn biefem ©tabium, mo unter ben

©oangelifc^en ber Unmut über ha§ nu|tofe SSorten immer met)r

ftieg unb aud) auf fat^olifc^er ©eite Sflatlofigfeit fic^ berer be=

möd^tigte, bie mirflid) Dormärtg §u fommen münfd^ten, erging
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plö^Iic^ am 18. ober 19. ©e^ember an 2J?eIand)t^on eine oorfic^tige

?(nfrage — hod) n)of)t auf 5Inregung @ranüeHa§ — fettend be§

§ofprebiger§ g^erbinanbS, be§ fd^on mef)rfad) genannten ^riebrid^

9^au]ea, burd^ feinen ©efretär So^- ^rafinu§, ob er für eine

prioateUnterrebung gu t)aben fein tt)erbe. 2Bäf)renb nun 9)?eIancE)tt)on

nod^ fur^ guoor 9laufea furgmeg in f^arfer ^ritif ben „aller^

unoerfc^ämteften @t)fopf)anten" äuge§ät)It ^atte/32) fonnte er nun

bod^ nid^t niiberftet)en. (Sr ergriff gern bie it)m entgegengeftrecEte

|)anb, letjnte nur ah, al§ Drt ber 3ufanii"fnfunft bie ©omfirc^e

§u n3ät)Ien — \)a fei ein beftänbige§ g(u!tuieren ber StJJenfd^en;

9laufea möge lieber fein eigene^ Ouartier ober bie Verberge eine§

feiner g^reunbe bafür n)ät)ten. S^^aufea lub i^n barauf am Stbenb

be§ 19. ©e^emberS in feine SBotinung im §aufe be§ 5)omprebiger5

S(urinobiu§ ein. SDielanc^t^on brachte — tt)o^( um einen ßeugen

ju {)aben — feinen SBittenberger Kollegen SaSpar Sruciger mit.

• Bit taufd)ten §unäcf)ft allerlei §öfltc^feiten au§, bann nat)m S^laufea

tia§> SSort, erinnerte an i^re atte Sefanntfc^aft Don ©retten t)er

unb an bie S3ere:^rung, bie er ftet§ für ^.l^elanc^tfion befeffen \)aU.

©0 oerlonge if)n aud) je^t banad^, mit if)m über bie 9leIigion§=

fac^e äu fonferieren, nic^t auf 5(nfttften irgenb eine§ anbern,

fonbern nur öon feinem eigenen Sifer für bie Sfieligion bagu ge=

trieben. @o möge benn jener it)m feinen @inn offenbaren unb

auf aufridjtige unb fd)Iid)te ^^ragen ebenfo aufri^tig unb fd)üc^t

antmorten. 5)onn moüe er in feinem Sntereffe alles, ma§ in

feinen Gräften ftet)e, bereitnjiüigft tt)un. @r möge it)m alfo fagen,

tt)a§ er über Stnfang, ^oi^tgang unb ^u§gang biefe§ 9fleIigion§=

gefpräd^e§ meine; ob er glaube, bafe au» i'^m eine maf)re, fefte

unb £)eilfame Einigung t)eroorget)en merbe, ober ob er ntd^t beffere

SJJittel tüiffe, ben ^rieben ber tirc^e ^ersuftellen. (Sr befc^mor

it)n, bie überragenbe ©teEung, bie er burd) fein Slnfe^en, burd^

bie @unft, bie er genieße, unb burc^ feine miffenfc^aftlic^e S3ilbung

unter feinen Seuten einnehme, ba^u ^u benu^en, um bem ormen

^eutfc^Ianb jum ^rieben ^u 0ert)eIfen. 9[J?eIand^t{)on fagte barauf,

er moüe o't)ne oiel Formalitäten ber ©inleitungsmorte gleid^ ^ur

©oc^e !ommen. (Sr freue fic^, bafe auc^ S'iaufea ba§ gemeinfome

3BoI)t fo am ^erjen läge, ©eine fragen feien aber fc^mieriger,

al§ baB fic^ fo einfach barauf antworten laffe. ®r flagte über
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bte nu^Io§ öerlorene ß^i* oon faft 2 9J?onaten — no(^ finb tüir

5u feiner Beratung berufen njorben, „toir finb f)ier eben folc^e

9^ullen al§ i^x Äönigifcf)en" ! ^arum fönne er aucf) jur 3^^*

Weber über Stnfang noc^ über Fortgang unb 2(ulgang biefeS

9fleIigionggefpräd)e§ fid) äußern, ^iefe ©tocfung ber 3Sert)Qnb=

lungen foUe ja aber an ber Uneinigfeit unb ben Cuengeleien

auf fatfjolifc^er (Seite liegen. @r fürchte baf)er, bie Söangelifi^en

ttJÜrbcn balb, bieje§ Treibens mübe, abreifen, gür ben (Erfolg

be§ ©efpröc^g fc^eine i^m aüein nüßüc^ bie ^oi^i^erung be§

granffurter ^bfd)iebe§,''^3) bafe oon jeber Seite nur3Unter=
rebner auf gefteüt mürben, (anftatt ber je 11, bie ber ^agenauer

Slbfc^ieb oorgefefjen f)atte), bie fic^ bann über bie 5(rtifel ber

2lugsburgifd)en Äonfeffion unb ber 5IpoIogie ju oerftänbigen furf)ten.

5((§ (S(^ieb§rid)ter möcfjten bann über i^nen, n)enn fie nic^t einig

Würben, bie Dom Äaifer unb Dom Äönig befteUten 3^^eoIogen —
ober nur beutfdje, nid)t auslänbifd^e (alfo and) nicfjt bie päpft=

liefen I) — eine SSergleic^Sformel gu ftanbe gu bringen Derfuc^en.

®ann moüe er, — unb ba§> @(eic^e t)offe er Don Diaufea —
alle 3Jiü^e anmenben, baß etma§ ju ftonbe fomme. 3n if)ren

^riüatfdiriften t)ätten fie ja beiberfeits gefehlt. 2)ae befenne er

menigftenä offen oon feinen ©cf)riften (!j. S^aufea fudite barauf

ben SSormurf, ha^ ©efpräc^ üerfd)Ieppt gu f)aben, oon feinen

Seuten ab^umefiren; meift fei ja ber 5tnfang ba§ fc^mierigfte.

©ie möchten um ®otte§ millen nic^t unoerric^teter Sad)e ab=

reifen, ^uc^ if)m gefiele f(^on ber SRobuS, ben ber granffurter

Siecefe oorgejeid^net t)abe, „menn nur unfere 3;f)eoIogen in allem

beftönbig mären unb nid^t mit falfd^en Srübern ju fc^affen

f)ätten". @r bitte i!^n um Überfenbung einc§ frfjriftlidien S8e=

benfen§ hierüber, bem er bann üielteic^t ben Sntmurf eines

(Sinigungebefenntniffes beifügen fönnte, ^ergeftellt mit gerechtem

Slu^gleid^ au§ ©ö^en ber ^onfeffion unb 5IpoIogie ber (St)an=

geüfdjen unb au§ ©ä^en ber fat^oüfc^en ^onfutation. 2)amit

fd)IoB biefe erfte 5(u§fprac^e.

©c!^on am näd)ften 2;age fd)rieb 9JieIancf)t^on an S^iaufea.

2;eiInaf)m§t)ott bemitleibete er if)n megen ber ©c^merjen, bie if)m

fein ©teinleiben bereite; aber jugleic^ erflärte er, bafe er ba§ ge=

münfc^te ©c^riftftücf nidjt fenben fönne. (Sr f)abe fic^ ja bereits
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offiziell in feinem (Schreiben an ben ^räje» ber 33er^anblungen,

©ranüefla, ousgefprod^en. SSenn er weiter offiziell befragt njerbe,

tt)erbe er S(nttt)ort geben. @r n^erbe auc^ D^aufeo lieber auf=

fud^en, fobalb biefer e§ ttjünfdje, aber auf „frembe SBünf^e"

fönne unb ttJoHe er fid^ nid)t einlaffen. 2)arauf einftweilen

©c^tt)eigen ouf beiben (Seiten ; bann nad^ 14 Xagen lieber ein

furgeS ©d^reiben 9JieIanrf)t^on§ : er njünfd^t it)m ©lud, feiner

©teinfdjmerjen erlebigt ^u fein; er \)abt je^t fo oiel ju tf)un

gehabt, ha'iß er bi§t)er nid^t ^aht fommen fönnen, bod^ »erbe er

!ommen, fobalb er !önne. 2)ie gunbamentalartifel ber eoangeIifc£)en

Set)re fönne er nid^t unterbrücEen (äffen, über bie anbern ttjolle

er feinen Streit füf)ren.

Sn^niifd^en ^atte offenbar DZaufea bie 5tnregung, bie 9J?etand^tf)on

gegeben, nirf)t unbenu^t gelaffen; auf feinen ©inftufe toirb e§ §u=

rürfgefü^rt njerben bürfen, ba^ je|t ©ranüella energifrf)e 58erfuc^e

•ntad^te, bie ^a'i)! ber SBortfütjrer beim ©efpräii) auf je brei §u=

rüdjufc^neiben. 2)er S^lürnberger Stf)eoIoge Ofianber giebt un§

in bem iBeric^t, ben er ju @pipt)ania§ 1541 in bie §eimat fenbete,

ein Ie^rreid[)e§ ©timmungSbilb ; er füf)It beutlid^, ha'Q fjinter il)rem

SflücEen f)eimü(ije SSerf)anbIungen „burd^ etliche Saugenid^tfe, bie

nac^ ber ©unft be§ Äaiferg per fas et uefas ftreben", gefüfjrt

ujorben finb; au(^ betrad^tet er 3)Zetand^tf)ons 5tuftreten bei ben

legten 33eratungen mit bem äufeerften SJJifetrauen — aber ben

notieren ßui^^i^ßi^'^QttS burdfjfd^aut er nidit.-^*^

5Im 10. Qanuar fanb fid) SJJelond^t^on tf)atfäc^lid^ noc^ ein=

mal in bem Quartier be§ nod^ immer leibenben S^aufea ein.

SSieber begleitete i^n ©ruciger, au^erbem aber bie§mat auc^

9Jiartin S3u|er, — berfelbe ber eben bamal§ in§ SSertrauen

gebogen morben mar, um ba§ „9flegen§burger S3ud^", ben ^erfu(^

eines 2ef)rauegleid^§ gmifd^en beiben Parteien, öorgubereiten. 9'Jac^=

bem bie üblichen §öfüd^feiten, befonberS in SSejug auf ben @e=

funbt)eit§§uftanb 9^aufea§, auSgetaufi^t morben maren, ergriff

9J?eIand)tf)on ba§ SSört. (£r oerfic^erte feine ^ödf)fte SSereitmiüigfeit,

t)a§ 9^eIigion§gefpröd^ erfolgreid^ merben ^n laffen; aber er fet)e

auf ber ©egenfeite jmei ^einbe be§ 5(u§gleid)§, einmal bie unter

jenen, bie §ö^ jebem ©ntgegenfommen miberftrebten unb fc^mer=

fättig unb unnod^giebig aÜe§ in ©d)u^ nähmen, mo§ i^nen gut
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fd^iene — bejonber» unter bert antuefenben 3J?ön(^en feien Seute

biefer Strt; fobann aber feien f)inberli(f) bie päpftlic^en Oratoren

unb 2)oftoren, bie f)ier roie in ^agenau jeben 33ergleid^ ftören

njürben, ba if)nen ni(^te fo gering gelte q(§ bie 2Sat)r^eit. (Sin

günftiger Fortgang bes @efprä(^» merbe aber baburd^ in Slusfic^t

gefteüt, ha'i^ je|t nur einige SBenige oon if)rer ©eite §u 9tebnern

befteHt njürben; tt)enn fie felbft unter biefen SSenigen toären,

tüürben fie it)r Sefte» tf)un unb 9iaufea nid)t§ nertieimlidjen,

nja§ fie im öffentlid)en Sntereffe für erfpriefelid) t)ietten. S^lun

möge nur and^ 9^aufea bas 8eine tt)un. SDiefe Slnfprac^e — fo

erjäljtt 9iaufea — l)abe 9}?cIanc^t[)on bei oüem fac^Iid)en Srnft

bodf) in faft öertraulict)em unb friebfertigem 2;one gefjalten ; ba^er

befleißigte fid) aud^ biefer in feiner ?{ntmort eine§ ä^nlic^en 2:one§.

(£r entfd^ulbigte fic^, boB fein leibenber ^"[ta"^ ^^^ i^^cfjt geftattet

^ühe, fie in if)rer 2Bot)nung aufäufuc^en; i§r kommen fei if)m

eine folc^e greube, ba'B er fü^Ie, mie feine ©dimerjrn barüber

fd^on nac^gelaffen Jjätten. @r erbot ficf) in ben entgegenfommenbften

3lu§brü(fen jur görberung be§ S8ergleid^§merfe§, oerfii^erte bann

nad^brüdlid), ÜJJetand^t^on beurteile bie päpftlic^en 5tbgeorbneten

Döüig falfdj: gerabe biefe feien je|t auBerorbentlic^ geneigt, auf

biÜige 95erg(eid^§bebingungen ein^uge^en (?j. 2(ud§ trügen fie

nid^t bie (Sd)ulb an ber 33ergebtid)teit ber ^agenauer 5Berf)anb=

lungen. SIudE) it)re ©orge megen ber Wändet fei gegenftanb^IoS,

benn biefe befäßen nur fet)r geringen öinflufe. (Sie müd)ten boc^

nid^t oergeffen, baf, aud) in it)rer SO'Jitte Seute mören, bie fie

felbft ganj, anber§ münfd)ten: auc^ biefe Seute mollten nic^t bie

S33af)rt)eit. „@rt)alten luir bie üon eud), bann merben mir nid^tS

meiter an euc^ au§§ufe^en t)aben!" Sn aüem mas gum ^rieben biene,

möd)ten fie über it)n Derfügen unb auf i{)n redjnen. (So f^ieben

fie mit gegenfeitigen Sßerfii^erungen übereinftimmenber ©efinnung.

Sin bemfelben Jage fc^rieb 3Sen§e§Iau§ Sinf nad) Söittenberg,

5^aufea l^abe 9J?etanc^tt)on gegenüber barüber geftagt, feine Seute

mottten in feinem fünfte roeidien unb Sfleform annehmen, mäf)renb

bod) oieleS reformbebürftig fei-i^s) S)aöon ftel^t freilid) in feinem

eigenen, für feine ^reunbe beftimmten SSeric^te fein 3Sort —
jebenfallS mirb er mo^I etma§ öorfid^tiger gerebet f)aben. Stber

immerf)in bezeugt un» biefe ^Rac^rid^t, bie gemife in 3ufammen=
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^ang mit bem ©efpräd^ beffelBen XageS ftef)t, boB er ben (5in=

brud eines gu Äon§eifionen bereiten äjJonne» gemoi^t I)Qtte.

2)amit f)örte ober au(^ 9J?eIanc^tf)on§ 33erbtnbung mit 9Zaufea

auf; er mar feft unb üorficfjtig gugleic^ gemorben — unb fc^on

wenige STage barauf ^ob ber ^aifer unermartet ba§ ©efpräcf) auf.

2tber ein anbrer griff begierig nac^ ber {)ier Don 9kufea entgegen^

geftrecften §anb : t)ü§> mar ber union^eifrige Su|er. Sn mehreren

Briefen unb einem längeren ©utai^ten fud^te er bie SSerbinbung

mit bem SIgenten @ranöeIIo§ tebenbig ^n erJjalten — boc^ 'öa§>

yj. Derfolgen liegt auBert)aIb unferer Slufgabe. '^'5)

Sie 33eröffentlid)ung ber SSriefe 9J?e[ancf)tf)on§ unb 33u|er§

in biefer 5(ngelegen^eit unb ber Stuf^eii^nungen 9laufea§ über

bie im SSerlauf ber 3Ser^anbIungen gefüt)rten Sieben brachte

S^oufea aber boc^ in bie £age, ficf) barüber in 9^om rechtfertigen

§u muffen. ®r tf)at e§ am 11. Slpril in einem (Sd^reiben an

^arbinal ©rimani.i^:) g^ bebauere bie t)inter feinem D^ücfen

erfolgte Verausgabe be§ 53eri(f)te§ ni(^t, benn e§ merbe bamit für

ha§> bet)orftef)enbe 9Regen5burger ÜieligionSgejpräc^ bie Stnregung

gegeben, fii^ gegenfeitig freunblid^ gu be^anbeln. ®ur^ fold^e

prioate SSer^anblungen erfaf)re mon am beften bie ©efinnung ber

©egner, unb mer Dt)ne Slutoergie^en ben ßwiefpalt ge{)oben fef)en

möd^te, ber finbe in foIcf)en Erörterungen auc^ Diel Stoff §um

Überlegen, i-^'^j 9JJan merft boc^ aus biefen Qäkn unb ben

Dorausgegangenen $ßer!)anblungen, boB nie bei ben fat^olifctjen

2:f)eoIogen ieutfc^Ianb» fo oiel @eneigtt)eit Dortjanben gemefen

ift, einen gütlict)en 5{u»g(eic^ mit ber Sfteformation gu üerfuc^en,

al§ in jenen SEagen oon 2öorm§ unb SRegensburg. @o i)anbelte

e§ fic^ aud) f)ier nic^t mef)r um ben 25erfud), SDZetanc^t^on gum

Äonnertiten gu machen, fonbern nur noc^ barum, ii)n für biefen

91u§gleicf) gu geroinnen unb burc^ i§n auf feine Partei eingu*

ttirfen. ias bemeift freiließ, ha^ man in i{)m einen nic^t un«

oerföt)nIicf)en @egner, fonbern einen g^reunb bes 9(^eunionegebanfen §u

finben J)offte. Goc^Iäu», ber bie (Scf)rift gleictifallS gelefen ^atte,

bie 9Zaufea§ 5(ufjeid^uungen über feine 33er^anblungen in S33orm§

entf)ielt, fc^rieb i^m barauf am 2. 9J?ai au§ D^egensburg : „SBöreft

2)u f)ier gemefen, fo mürbe man S)icf) oermutüc^ bei ben Sßer=
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(jteid^§üert)anblungen oerroenbet f)aben. SSon mir madjt man
{)ier lüie in 2öorm§ feinen ©ebraud^!" ^^^) (Sin ßob nid)t of)ne

©eigejcfimad!

(n ßci^tc ticrgcötit^c C^offmittflctt 1552»

9^od^ einmal foHte ein Scif)rsef)nt fpäter eine Sage fic^ bieten,

in ber bie alten, fo oft getäufcfjten .Hoffnungen, 9}?etancf)tt)on für

bie alte ^ircfje gurücf-^ugenjinnen, neue 9^at)rung erl)ielten. ^laä^

bem (Siege ber faiferlid)en SSaffen über bie ©enoffen be§ fdjmal-

falbifc^en 93unbe§ waren bie böfen Qnkn be§ 3nterim§ gefommen.

Unter bem tjarten ^rud ber potitifc^en ßage ijattc 5D?eIancf)t^on

eingemitligt, §n)ar nid^t ha^^ Stugsburger Interim, aber bod) bie

abf^n)öd)enbe Überarbeitung beffelben in ber f^orm be§ ßeipjiger

Interims ben furfäc^fifdjen ßircfien üorjufd^reiben unb auf biefe

SBeife ber faiferlicfjen ^orberung §u genügen. S)amit t)atte er

ben ©türm be§ UnroiUen» im eigenen 2ager ^eraufbefc^rooren,

ber fid^ fortan njiber it)n unb feinen „5tbiapt)ori§mu§" in ^a^=

reid^en glugfd)riften ert^ob. (Sine ftarfe Partei ber Söangelif^en

fogte fid^ oon if)m (o§ unb pf(an§te ujiber it)n ben 9^famen 2utt)er§

oI§ "Spanier auf, bie „@nefioIut{)eraner" fc^ieben fid^ oon ben

„^^ilippiften" unb ^Wax äunädjft fo, bafe jene at§ bie unüer=

fö^nlid)en (SJegner be§ römifc^en 5tntic^rift§, biefe oI§ bie ju Äon=

jeffionen (SJeneigten baftanben. @§ fonnte nid)t ausbleiben, bafe

batb auc^ in ben fatt)oIifd)en Greifen biefer Sruber^roift befannt

tt)urbe. SSoüen njir un§ munbern, wenn bann auc^ njieber bie alte

Hoffnung auflebte, nun merbe bod) nod) bie ©tunbe fommen, mo

man enbtid) 9J?eIand)tt)on, ber je^t bei feinen alten ©enoffen unb

@d)ülern in Ungnabe gefallen fei, jur fatt)oIifd)en Äirdje jurüd»

gewinnen !önne? ©elbft menn ber traurige Örief, ben er am
28. 5tprit 1548 an ben 9flat be§ ^urfürften 9J?ori|, 6f)riftop^

ö. SarIon)i|, gefc^rieben ^atte, in bem er— faft fid) entfc^ulbigenb—
bie ^Berontmortung für bie ^Deformation oon fidj abraäljte unb

über bie Äned)tfc^aft ftagte, bie er an 2utf)er§ @eite fo lange

getragen ^aht, in fatf)olifc^en Greifen nic^t befannt geworben

war, fo war boc^ ber fc^arfe äöiberftreit, ber fid) gegen it)n im
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eigenen Sager erf)oben l^atte, Slntafe genug, ha^ man neue Hoff-

nungen t)egen fonnte. 3n ber Zf)at liegen uns ßeugnifje üor,

bofe folc^e Hoffnungen mieber auflebten. %m 1. Wai 1551 war

\>aS' llongil in Orient lieber eröffnet »orben, freiüd^ um fofort

n)ieber oertagt gu werben ; aber im September Ijatte e§ fic^ bann

roirflic^ an bie 5lrbeit gemarf)t. llnb nun füllten na(f) bem SBiUen

be§ Äai]'er» aud) bie ^roteftanten bort erjd^einen. ^m 13. S^e^ember

erging plö|lic^ ber Sefe^I bes Äurfürften 9}Zori| an ÜJfelandjtfion,

fi^ §ur 9Reife nad) ^^rient ^u ruften. SDZit üieten Sebenlen unb

Sorgen trat er im Satiuar 1552 bie Ü^eife an, beren ^id ^unäd^ft

3^ürn6erg war, ha er bort bie notieren SBeifungen feines 2anbe§-

:§errn erwarten foUte. 5lm 22. Sanuar traf er bort ein, begleitet

üon ©orceriug unb ^aceu§. Slber wa§ für Hoffnungen erwecEte

biefe Äunbe, bafe 9}ZeIanc|t^on auf bem SBege nac^ Orient fei,

am ßaifer^of in SnnSbruc! bei bem 9^eic!^§oi,^efan§(er @eorg

<5elb, ber feiber einft fein ©d^üter gewefen war! @r l)atte bie

fefjr wenig jutreffenbe ^unbe ert)alten, ha'^ 9JZeIan(^tf)on feiber

fel)r banacf) oerlange, auf bem Äonjil ^u erfdöeinen. S)a§ §öre

er woI)rIid) fe^r gern, unb er fei i^m „t)on biefe§ feine§ d^riftlic^en

e{)rlid)en 2?orIiaben§ wegen bermafeen affeftioniert, ha'^ er e§ nic^t

nodj mel)r fein föune". ^^ielleic^t ha^ nun bod) nod] einmal ba^

geliebte beutfc^e SSaterlanb ^u ^riftlic^er Sinigfeit unb befferem

S8erftanbe werbe fommen fönnen. S)afür werbe bie 5lnwefenl)eit

bes 9}kg. ^^ilippus als eine» „fc^ieblic^en, friebliebenben 9JJanne§"

ouf» aller^bc^fte nü^Iic^ unb notwenbig fein. „QSer^offe gän§Iid),

er werbe erftlid) bie @f)re @ottes unb feine§ l)eil. SSort?, fotgenbS

bie S^eüerenj, bie wir aUe ber c^riftlic^en Äir^e unb unfern alten

fieiligen SSätern fd)ulbig finb, unb le^ttid) bie Siebe unferel ge=

meinfamen Q^aterlanbeS allen anbern atfectibus ober terroribus

tjorfe^en. S^aoon wirb er ben SoI)n oon bem Sltlmäc^tigen unb

fonft oon allen @utl)er5igen ewigen 9^u^m unb ^rei§ erlangen,

fo ba§ man wirb fagen fönnen:

Unus bomo nobis dicendo restituit rem."

<Bo lautete bas fanguinifc^e Urteil eine§ Saien, ber nod^ bie

5ßergleid)ung in ber SReligionsfrage für möglich, ja für leicht

ausführbar ^ielt. 'üRan mufete nur auf fatljolifc^er (Seite bie
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„ offenfunbigen unb notorifd^en 9}?iBbräud)e " befeitigen, auf

eöQngeIifd)er auf etlid^e „bebenfüc^e 2ef)ren", bie üon ber diu

ürdilic^en 2ef)re obroeic^en, SSerjit^t leiften; man niuBte nur im

Äated^isjuug unb in ben notttenbigen unb nü|li(^en Zeremonien

fid) üerftönbigen, 2)afür mar nad^ @elb§ äJieinung 9Jielan(f)tf)on

ber geeignete SSermittler.'^"^)

Slber nodj fanguinifd)er maren bie Hoffnungen, mit benen

ber 9f^untiu§ ^Qpft Suüus' III. beim Äaiferf)ofe, ber Sifc^of öon

^^ano, ^ietroÖertano, biefelbe 9lad)rirf)t oom kommen S)Manc^=

tl^onS oufnal)m.

„§ter ^ält man für gclüife," — fo bcrict)tctc er am 22. 3cnmar au§

^nttabrucf nad) DJorn,'") „bafe 9}Icland)tl)Dn, 3o^ann [ridjtiger ©eorg]

SJlajor, ©hirrn unb üicic anbcrc t'ommctt, ma§ ic^ noc^ fc^r bcsttieiflc,

unb menn fic fämcn, mürben fie ^ier in Sm^^trurf 8 bt§ 10 Xage

bleiben, ^sd) möditc einen ©ebanfen, ber mir fommt, bem ^apfte

au^fprec^en, inbem id) ifin feinem meifen Urteil ant)eimftelle. Scö

erfal)re, ba^ SKelanditlion in feinen 5(nfid)len nic^t feft ift unb

äJerlauflcn banadj träat, auS^ fc^lüieriger Sage (Erleichterung .^u er=

galten; unb fönnte if)n einer geminncn, ba» märe eine Sac^e bou

gri3f5tem ©cminn. 9tid)t meil 2;cutfd)lanb bann bereit fein mürbe,

if)m @(auben ,^u fd)cnfen, aber meil c§, nad)bem e§ an i^m Slnftofe

genommen, au(i} ben anbern [Xl)eolDgen] nid)t me^r ©tauben fct)oifen

mürbe. Xafier mill id), menn e§ bem 5^^ar)ftc fo gut fdjcinen mirb,

oerfuc^cn it)u 5U geminncn, jcbod) mit foldjer @efc^ictlid)fcit, ba^ er

feine 2)iijglid)feit baburd) ert)ielte, fid) rübmcn ju tonnen. Slbcr ba^u

tnirb nötig fein, bafs man il)m ein feftc§ (Jinfommen anbieten fann,

fo mie e§ bem ^^-'^apfte gut fd)einen mirb."

5tuf jeben gaU merbe @e. ^eiligfeit fid) gern bie @ac^e über=

legen, unb er erwarte für fein !ißorget)en in biefer 9fiid)tung eine

2öiIIen§äufeerung be§ ^apfte§, bie unämeifelf)aft @otte§ Eingebung

fein merbe. — 2)a t)aben mir nocf) einmal bie alten SSünfd)e unb

Hoffnungen, nur bieSmal mit ber d)ara!teriftifd)en Sf^uance, ha'^

ber S^iuntiuS nic^t ermartet, ba^ ba§ eoangelifc^e ®eutfc!^(anb bem

conüertierten 3)^etanrf)t{)on in blinbem Sßertrauen auf bem SBege

nad) 9tom folgen merbe; aber er fpefuliert barauf, ha'^ ber Stbfall

be§ güt)rer§ i)a§i S5ertrauen ju all il)ren Xljeologen erfd)üttern

merbe

!

Slber in 3ftom na!^m man biefe§ fanguinifc^e eingebet be§

S'iuntiu^ fel^r !ü^I ouf. Slm 30. Sanuar erfolgte junäc^ft ber
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fur^e ©ejc^eib, ber ^apft fei nicf)t tüot)(; toenn er fic^ lieber

beffer tüf)Ie, tüerbe längere 5lnttt)ort erfolgen, i^^) <^{§ ^Qm^ q^
9. g^ebruor eine längere ©epefdje an bie S^iuntien in SnnSbrucE

aufgefe|t ftiurbe,"^) fd^löteg ftd^ biefe über bie 90^e{anc{)t^on=

i^rage üotiftänbig au§! 9J?an legte offenbar feinen 5Bert barouf,

ouf biefem SBege üormärtS gu fommen — unb SJJelanc^t^on felbft

fe|te befanntlic^ feine 3fteife nac^ S^rient öon S^ürnberg au§ nic^t

roeiter fort; politifc^e (Sreigniffe fprengten ta^ ^onjil unb üer=

fc^oben pfö^Iic^ bie ganje firrf)Iic|)e Sage. S3ertono fiat nie ®e=

tegen!)eit befommen, feine „©efctiicflic^feit" an SRelanc^ttjon 511

erproben.
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gefc^oltet. ^a §erau§geber giebt oon feiner ©acöfcnntnig eine eigentüm=

lic^e ^Probe baburcb, ha^ er p. XII ^nieimal bie %Dvm „Melanchtonus"

bilbet. — Scr „Sxebner bei öomer" ift Sltenelau», 3üa§ 3, 214, loonacö 3U

ferbeffern ift: Txaüfjcc /.dy aü.v. ,u«/.« '/.lytioq.

18. (Sbenfo flogt er am 23. ^unx 1532 im 93riefe an ben faiferlic^en

Sefretär Cbernburgcr über bie rixae religioDum, in qnas meo quo dam
fato incidi. Corp. Ref. II, 602. (Ta§ Satum be§ 23riefe§ ergtebt fic^

au§ 11,596).

19. Corp. Ptef. II, 611-614.

20. Corp. Ref. II, 617 f. ; ha^ 2atum bes 23riefeg ift bort falfc^

aufgeli3ft.

21. 3" ber Vita Erasmi ed. 1607 p. 117, in ber ed. Lugd. Bat. 1615

p. 259. — Über ben (5inbrucf, ben biefer Diömerbrief=Stommentar bamal§

auf ben (SraSmianer ^o^. ßa§ft mac[)te, ogl. Xalton, Lasciana. 1898.

(S. 145; felbft auf (5od)Iöu§ machte biefer Kommentar foldien (SittbrucE,

ba^ er barauffiin eine freunbücöere Slnnöfierung an 2)ieIan(^tf)on fudite

{m. (Sparen, 3- C^oc^löu§. 8. 184).

22. Corp. Ref. II, 567.

23. Söiener Si^ungSberic^te, 23b. 118, III. @. 125 f. ; auc^ bei ^axU

felber, Melanchthoniana Paedagogica. 1892. iS. 201 f.

24. '2t§> 3oI). 2;anti»cu§, ber fc{)on 1530 jum S3ifcf)of ernannt toorben

aar, aber megen feiner S^ermenbung in biplomatifc^em Sienfte beim ^aifer

unb bei i^erbinanb erft je^t bie Sifc^ofSioeifie empfing.

25. 9hintiatitrberid)te, 1. 2lbt. 5Bb. I. ©ottia 1892, S. 140.
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26. 23inbfet(, Epistolae Mel. 8. 523 f.

27. 2Sg[. über 6ampenfi§ bie SBtbmung§6rtefc in feinem Enchiridium

Psalmorum, Noribergae 1532, im Commentariolas in duas divi Pauli epi-

stolas. Cracoviae 1534; Venet. 1534, unb in ber 2(u§gabe feiner fiebr.

@rammatif, Cracov. 1534. ferner ©c^el^orn, Amoenit. litt. XI, 73 ff.

;

9iieberer, 9tad)ricöten III, 32 ff. ; Traufe, ©oban §effn§II,99; g-. 9leüe in

Biographie uatiun. de Belgique X, 371.

28. Commentariolus Joannis Campensis, in duas divi Pauli epistolas.

Cracoviae 1534. i^igL Chauvin et Roersch, Etnde sur la vie et les travaux

de Nie. Clenard. Bruxelles 1900, p. 21 f. iJladj ben S^erfaffcrn biefer @d)rift

foüte burd) (£ampeufiö aucft fein S'i'cunb, ber Söinener Jpumanift (Orienta=

lifl) 5)Mco(au§ (ilenarbuö, Stntrieb erfialten I)aben, auf freunbfdjaftlic^e ltm=

ftimmung 3JieIand)tl)on» ^u finnen. ^n einem 23riefc, ben jener am 12.3nlt

1539 au§ ©ranaba fc^rieb, teilt er bie 5lbfic^t mit, über Stcilien unb ^eutfcö=

lanb siirüd;5ufef)ren, ut . . quendam in Germania pericliter privato collo-

quio (Nie. Clenardi Epistolarum libri duo. Antverpiae 1566, p. 34). tiefer

quidam ift nad) ber ä>ieinung jener fein anberer al» a)teIand)tI)on. 9)li3g=

licö, aber bod) s'i nnfid)er, um e& al? J^atfad)e in unfern Xejt aufjus

ncl)men.

29. 23ier,5bom»fi, a. a. £., 1, 74; bie un§ intereffierenbe Steffe auc^

fcöon bei ^alton, Lasciana. 23erlin 1898, <B. 176 f.; aber mit bem ftijrenben

^e^Ier culum latum ftatt culnium latum.

30. 3^gl. m. @pal)n, 3ol). (Socf)(äu§, @. 184 ff. S3inbfei(, Epistolae,

p. 88 f. Oben ®. 78 2lnm. 21.

31. Velitatio Johannis Cochlaei in Apologiam Philippi Melanch-

thonis. Lips. 1534. 33(.AiJff.

32. »(poftelgefd). 20, 28 ff., aber in abtuet, nid}t in (Sp^efug gefproc^en

!

33. 3Ucfanber SUefiuS, Epistola contra decretum quorundam

Episcoporum in Scotia. 3Bittenberg 1533. 6oc^[äu§ f)atte eine @egen=

fd^rift bagegen üerfafet, ügl. d)l Spa^n, ^oi). ßodjiäuä, <S. 186.

34. Velitatio, 331. A4. — ^amit Pergteic^e man bie ä^nttc^e <Sc^il=

berung, bie (5'cf in feinem iöriefc an äiergerio, 1. 3uni 1535, cntmirft, iuie

2Jte(ancötI)ün gmeimal al§ ein red)ter 8inon ben tarbinal (Sampegi be=

trogen i)abt, Seitfrfir. f. JS©. XIX, 222, mo Sinon ftatt Simon ^u lefen ift.

35. Original, nod) ungebrucft, in ber ^irdöenbibliot^ef 3U ßanbe§|ut

in @(^Iefien, im gebrudten Satalog al§ SBrief eine§ imbefannten „(5riciu§"

regiftriert.

36. xazi'.oTQo<fri, ein ßieblinggtoort iDfeland^t^ong, Pgl. Corp. Ref. II,

522. 590. 603. 687. 709. 729.

37. ^orseniom^fi, Analecta Romana p. 91.

38. Original in SanbeS^ut, noc^ ungebrucft.

39. 9luntiaturberid)te. ©rfte 2lbt. 23b. II, @. 42.

40. 2Jlittel^!i eine§ ftarfen ölnac^roni§mu§ läfet §artfeiber a. a. 0. 8. 201

6riciu§ 1535 Gr^bifc^of üon 5)Jofen trierben.
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41. Seitfcf)!-. f. ^trcöengefc^. XYIII, (5. 275 f.

42. Corp. Ref. II, 232 f.

43. d-bb. 11.244 f.

44. Opus Epistolanim Erasmi. Basil. 1558, p. 1060.

45. Ä^tpler, 23cittäge 3ur @cfct)td)te be§ §umain§mu§. 23raun§bcrg

1S90, ©. 45.

46. Corp. Ref. 11,713; bgl. ^öftlin, 2)1. Sut^er^ II,318ff.

47. t^gl. Jfcftacfert, Slnt. (ioroinug. 1900, ®. 22 ff.

48. Corp. Ref. XXI, 844.

49. ebb. XXI, 349.

50. e-bb. III, 68 ff. 12. mai 1536.

51. {s^bb. III, S6 ff.

52. Ä. unb 2Ö. ikxaüi, Briefe unb ^ofumcnte (1875) <B. 77. — 2er
lörieffcöreiber 6onrab ©erlacft toar am 1. 3uli 1535 in SBittenberg imma=
Irifultert tnorben, Album Witeb. 1, 158.

53. S^er Sob erfolgte in ber Xiiat am ILQuli in 3?afel.

54. Corp. Ref. III, 193; bgl. auc^ Camerarius, Vita Melanchthonis

ed. Strobel. S. 159.

55. Corp. Ref. III, 159.

56. (i-bb. VI, 881.

57. 5l?etru§ 23unciru§, Epistolae 1581, p. 107.

58. a^gt. 9htntiatur=33erid)te 11,40. 88. 151.

59. Corp. Ref. III, 879 ff.

60. Dilectissimo tanquam fratri, ügl. gtrobelS ?{uggabe ber Aata

Camerarii, p. 170.

61. ©§ ift eine fd&toterige ©ad^e, bie f^einl^eiten unb bic töncnbcn,

einicbmeicf)elnben Si^ortc eine§ folcfien öumaniftenbriefca bcntfcf) iDiebersu=

geben, dlux ba^ £riginal fclbft nermag ben üoUen (Jinbrucf gn gertä^ren.

62. Corp. Ref. II, 986. 937.

63. 6bb. III, 393.

64. Cfbb. 111,399.

65. e-bb. 111,407.

66. 2?ud)iüalb, 3ur SBittenberger @tabt- unb llniüerfitätSgefcöidite,

1893, @. 130.

67. Corp. Ref. III, 421.

68. e-bb. III, 427.

69. Seitfc^r. f. ß@. V, 162. Corp. Ref. UI. 452 ff.

70. Corp. Ref 111,488; bgl. 496.

71. Corp. Ref. III, 506.

72. {s-bb. III, 507. (Sri. 2lu§g. 25 2, 249 ff. 272.

73. Sommer, Monumenta Vaticana, p. 230. 2er Sricf, ^ier in§ ^ai)x

1539 gefegt, gcljört, mie g-riebenSburg, 9iuntiatur=23erirf)te III, 128 rid^tig

angemcrft Ijat, in§ 3af)r 1588.

74. inuntiatur=33ericf)te III, 454. IV, 506.
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75. Corp. Ref. III, 745 ff. (f)icr irrig in beii Suli, ftatt 3(inuor gefegt).

Söenratl) in (Stubicn unb S?ritifen, 1885, S. 10.

76. fiömnier a. a. D., p. 232.

77. Seitfc^r. f. kirdjengcfd). XVIII, 276.

78. Xer Brief trägt jtoar int 'Dxud ba^ 2:atnm „ult. Octob.", fc^eint

aber früljer gc)d)rieben su fein n(§ bcr beffclben .s^afenbcrg Dom 2'age Simonis

et Jndae (28. Dft.), in iceldKm er nm 9Jücfgabe eine§ S8ricfe§ bittet, ba

er ba§ G^jemplar, ba§ er norf) befeffen, einem anbern gegeben l^obe. (^-g

fc^eint ba toon bemfelben S3riefe gerebet ju fein. Epistolarnm miscella-

nearum ad Fridericum Nauseam libri X. Basileae 1550, p. 213 u. 215.

79. (^hb. p. 215 f., auc^ in Jac. Sadoleti Epistolarum libri XVI.

Coloniae 1567, p. 509 f., Wo aber ber S'iame SDJelanc^tfiong getilgt nnb ein

imbeftimmteS „homo" bafür einge)ct?t ift.

80. 23eigefügt icaren JluS^üge an§ 3)teland)t;^on8 Kommentaren gu

Sdiriften be» dienen Xeftamentg, ben Loci commaues unb ber 6treit=

fd^rift, bie er 1521 unter bem $)3feubont)m Didymus Faventinus Ijatte er=

fc^cinen laffen.

81. ßucian Toxaris § 37 er3Öl)lt, bafe bie @ci)tf)en ^-reunbfdiaft, bie

fie für ba§i fQ'öä)^ic fialten, fo fdiliefeen, ba^ fie bie %\nQcv ri^en, bie

@d)lDertfpiöe in ba§ Blut taudien nnb biefeS gcmeinfam trinfen. 3" ^efen

ift cujus corium incidens ftatt insidens (ügl. ivTs/.i6rTeg rovg 6axzvkovq

bei i'ucian).

82. Beitfc^r. f. S{\=(Sefdl. XX, 244 ff.

83. g-abri ^atte am (Sdjlnfe feine§ Briefes bk Siienbung gebraucht:

me ac reliquos per Germaniam exnlantes et misere oppressos Catholicos

commendatos habe, .-^citfcbr. f. St.=@efcö. XX, 247.

84. 3eitfd}r. f. it^^öefd). XX, 247 ff.

85. Sadoleti Epistol., p. 474 f. 2)anacö \oo\it man §artfelber§ 2lu§=

fprud), ©abolet l^abc „an^ reiner Bemunberung" an 2)kland)tf)r)n ge=

fd^riebcn ($!}. 2)^ al§ Praeceptor Germauiae. 1889, ©. 552), beriditigen.

— S)afe aud) 3 Ol}. (Scf in berfelben ©ac^e an ©abolet ein 9}hf)nfc^reiben

gerichtet Ijatte, erfe^^en mir au§ einem fpäteren @d)reiben jene» an (£on=

tarini, 3eitfd)r. f. t.=@efd). XIX, 243.

86. m. @pa^n in feinem Buc^c über (ioc^läuS, 1898, @. 267, ^at

i^n mit Safob ©türm üermecftfelt. — ^nx Sac^e üg(. (£l)arle§ ©c^mibt,

La vie et les travaux de Jean Sturm. ©traP. 1855, p. 41—47.

87. Corp. Ref. III, 519.

88. 3n ben ©trapurger 2^rucfen, %. B. 1540, trägt ber Brief ba?>

irrefül^renbc Saturn 3uli 1539.

89. 3n bem ®rucf bon 1540: Job. Sturmii de emendatione ecclesiae

epistolae BI. D 41^ u. 6 >>.

90. Colloquia serotiua, in Cod. Goth. B 169 BI.89b. — Sifc^reben,

3'örftemann=Binbfeil III, 390.

91. Srifcftreben III, 274.

®. flaroera«, 3J!etand)t^oti n. bie fatE|. ftirt^e. 6
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92. CoUoq. serot. 23(. 116^ — Soe^Cöc, Analecta, nr.SSO. — »mb=
fett, Colloquia III, 201.

93. Sturm ertoä^nt btefeit 3)nuf in fetner Sinttrort an 8abo!et,

18. 3ult 1539.

94. Corp. Ref. XXIII, 637. 639.

95. mh. II, 170 ff. 246 ff.

96. ßömmer, Monumenta Vaticana, p. 52 f. Krieger in 9ieal=6-nci)*

flDpäbie^III,703.

97. 16.DftDbcr 1531. ßämnier p.84.

98. 14. ^Zobember 1531. Sommer p. 85.

99. 26. 2)e3cmber 1531. ßämmer p. 91.

100. Daeinonium meridianum, nad) ^J^fafm 91, 6, ift beliebte Sejetc^s

nung ber fielet (bgl. ivtalrerau, 2(gricüla @. 316). S. Bernardi in Cantica

Sermo 33, 9.

101. 25.Sanuar 1532. Sämmer p.97.

102. 14. ailärs 1532. ßämmer p. 103.

103. 11. mal 1532. Sommer p. 112.

104. Diiebcrer, 91acöricf)ten 1, 342 f. ßämmer p. 122. Spa^n, 6ocöräu§

@. 169. Beitfc^r. f. t.=@efc^. XVIII, 235.

105. Sämmer p. 128.

106. 3. @d)Iecf)t in gffömtfc^e Duartalfcferift VII (1893), <S. 333 ff.

ÄDibe in 3citfcör. f. ii.=(Sefcf). XVII (1897), @. 258 ff.

107. 9hintiatur=$8cric^tc 1, 140.

108. SJJeinc ikrmutung, jener '^idto bt ^oHanbia fönne ibenttf^

fein mit bem fpöteren 23ifcbof öon 2lcqui unb 9hintiu§ 5}?eter üan ber Sorft,

ift, tt)ie mir Dr. giauhi§ mitteilt, t)infällig, bn letzterer am 30. Oft. 1531 in

Stom mar, mä^rcnb jener bamai'^ in .s^oüanb fid) aufljielt (bgl. %x. ^lagt

u. 2i. Sang, 2)iitteilungen au§ bem 'ilxdjit) beö beutfc^en Slationat^ofpi^eS

S. Maria dell' Anima in dlom. dlom 1899. ©. 33.

109. 9luntiatur=23eric^te 1, 156. 291.

110. 3eitfc^r. f. S.=®efc^. XVIII, 257.

111. Corp. Ref. III, 481.

112. Sämmer, Monum. Vaticana, p. 230 ff. Über bte 3a^re§äa^l ögl.

oben @.80 5(nm. 73.

113. 11. Sluguft 1538. ^untiatur=23ericöte III, 127 ff.

114. (S^lb. III, (S. 174 f.

115. ebb. 111,226.

116. ebb. III, 232 f.

117. ebb. 111,288.

118. ebb. III, 454, 9(nm. 2.

119. ebb. IV, 506.

120. (^hh. IV, 506 f.

121. ebb. IV, 204 f.

122. ajgl. 3eitfcf)r. f. Sf.=®efcö. XVIII, 424.
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1?3. Corp. Eef. II, 918.

124. ebb. II, 936.

125. ebb. 11,917.

126. 2öie fe^r bor 3)ietanc^t^on§ Slugen bie bogmatifc^en '2)ifferensett,

bie boc^ aud) nod) unter ben „docti" beftanben, bai)m fcötoinbcn fonnten,

Seigt bie G^araftertftif be§ era§mu§, bie er noc^ im ^a^xt 1557 für einen

jeinen ©c^üter üerfafete. 3?or ßutfjer — fo füf)rte er ta au§ — mu^te

nad) göttlicher l^ügung era§mu§ mit feiner Snterpretation bc§ Svenen

Xeftament§ f)ergef)en. ^wax blieb bann, al§ fintier ha^ gan3e Corpus

doctrinae gereinigt t)atte, bei „etlichen" Streitfragen eine „getoiffe" 2^er=

fd^iebenfieit ber Urteile jmifcfien era§mu§ unb fintier beftef)en; boc^ ift

unä^eifelbaft, ba^ era§mu§ an bem ganzen Jeil ber iiircfjenoerbefferung,

n)eld)er bie ^i^rtümer betrefft ber üon 2)ienf4cn aufgebrachten 3htcn friti=

fiert, 2Bo:^(gefaIIen gef)abt bat. era§mu§ t)aU oft erflärt, in ber Sd)rift=

erflärung übertreffe fiut^er atlc alten unb neuen (i-regetcn, nur in feinen

8treitfcf)riften übertreibe er unb rebe er ju fctiroff. (Corp. Ref. XII, 269 f.)

2Bie na^ aar ba eragmuS an feinen 5lntipoben Sut^er f)erangerücft!

127. Corp. Ref. XXI, 333.

128. ebb. IV, 22.

129. ebb. III, 198.

130. Sßgl. 3. S8. Corp. Ref XI,49-1 (1540): Tie Sirenen ber 2{ug§=

burgifc^en Äonfcffion balten ben perpetaus consensus verae ecclesiae

omnium temporum, ber '4-^ropbeten unb Slpoftel, feft. 9liit if)nen ftimmen

2lmbrofiu§, 2luguftinu§, Ä>itariu§, S8afiliu§, epipl)aniu5, ©regor üon Siasiang

übercin, inenn man fie nur richtig öcrfte^t.

131. COLLOQVIA PRIVATA
1

Super piiblico Collociuio, pro

cöcordan-
|
dis nönuUis in Chriftiana religione con-

|
troaerfijs, nnper

Vuormatise ccepto,
|
Ratisbone vero (quod faxit Deus

j
Opt.) in Comi-

tijs Imp. confu-
|
mando, inter D. Fridericum

|
Naufeam. M. Philippum

i

Melanchtonem, & |
M. Baceram,

|
habita.

j
13 SÖI. 8'\ (1541). 5^ie 3u=

fammenfteüung be§ Sn^alt» ber Schrift ttiar burcb Slaufea gefc^efien, ber

aber entfcbulbigenb erflärte, ba% er am Ixud be§ 2(nbern üon if)m mit=

geteilten SJ^anuffriptg unfcbulbig fei, ^eitfc^r. f. Ä.=(Sefc^. XX, 537. Son
ben ^ier abgebrucften Söriefcn 2}ielancbt^on§ unb 23u^er» ftelien erftere

(nad) bcm 5lbbrucf in ben Epistolae miscellaneae ad Nauseam) in bai

Sammlungen ber 23riefe 3)Jel.'§, bal)er aucl) im Corp. Ref. III, 1263 f., aber

D^ne S:atum: 9ir. 2111 ift auf ben 18. ober 19. 2ea., 2113 auf ben 20. Xr^.

1540, 2112 aber erft auf ben 3. 3anuar 1541 gu fe^en. 3" ber Su^cr=

^Bibliographie üon 2)ien^ u. eric^fon, Strafeburg 1891, fe^lt ein §inmei§

auf bie Colloquia privata. Slagegen fennt ber Siograp^ 9laufea§, SJte^ner

(S. 59) bie Scbrift.

132. Corp. Ref. III, 1126.

133. 'tiefer ^atte smar nicbt birelt je 3 Unterrebner üorgefe^en, aber

bod) neben bem größeren 2ln§fcf)ufe bie Bilbung eineS fleineren 2lu§ =
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fc^uffcs für bie f^-ü^rung be§ @efj)räc^§ in 2tu»ncf)t genommen, f.2Ba(4

£nt^er§ mcxtc, 2?b.XVIL401.

134. Corp. Eef. IV, 10 ff.

135. &bb. IV, 15.

136. Sluffäüig ift ha^ Dößtge 3ct)ttictgcn 23u^er§ über biefe 2}er^anb=

lungen in feinem Sricfttecfifcl mit i^anbgraf ^^ilipp, f. Tl. Seng, 33rief=

toec^fel Sanbgraf ^p^ilippS mit 23itcer I (1880), ®. 310 ff.

137. 3eitfd)r. f. .H.=@efcö. XX, 537 f.

138. 3rrtüml!cf) besteht 9}lemter, 3laitfca <S. 59, bie Silagen in bem

23rief be§ 3obDcu§ (Seuteinn§, 9tom 5. SUtguft 1541 (Epist. Miscell. p. 331),

über adversarii, bie 9ianfea mäfirenb beö Sßormfer CoUoquium nad) dtom

citiert I^ätten, auf eine S^cnunsiation megen feiner 2lnnäi)crimg§Perfud)e

an 2)Mand;t£)on unb 23u^er. Senn fiier fianbelt e§ fid) um eine Sac^e, bie

fc^on üor bem 6. Se^. 1540, alfo öor biefem 2?erfucöe, gcfpielt ^atte, ba ja

giiaufea in feinem Briefe üon biefem 2;age fc^on baiiiber geflagt I)attc.

(?§ mufe ficö um eine ^frünbenfrage ^anbeln, mof)! um biefelbe, bie 6arb.

SUe?. 5-antefe im Sriefe nom 28. S^n. 1541 (Epist. miscell. p. 298) al§

Magnntinensis iniuria bejeic^net.

139. Epist. miscell. ad Frid. Xauseam, p. 310.

140. 6elb an ben 9iat bc§ ilurfürficn 2)?ori§, g-rans ftram, 16. 3an.

1552, bei b. Trüffel, Briefe unb Elften. !iöb. II. SHünc^en 1880. @. 32 f.

— ®er latein. 2Scr§ ift eine ©elbfdic i^ariation be§ befannten S^erfeS beö

enniu§ über ^-abiug Gunctator (Aunal. IIb. VIII; fragm. 191 in Fragmenta

poetarnm Rom. ed. Baehrens. Lips. 1886).

141. 5hintiatur=23eric^tc, 1. mt. S3b. 12. Berlin 1901. 8. 152. — ©eorg

SKajor §atte 9)cc[ancöt^£in urfprünglid) begleiten foEen, Corp. Eef. VII, 868 ff.

142. 9Zuntiatur=23erid)te »b. 12 (S. 163.

143. {^-bb. S. 175 ff.



^tvf0ntnvtv}tid^nH.

mbxcdjt, !^iaxbinal 8. Iß

2lIBrecf)t, ^er^og 49

5abrcd)t, SKarfgraf 60

meanber, .'öieron. 4. 5. 18—21. 28.

40 f. 52 ff. 61 f. 77.

2lleftit§, mcx:. 23

StmSborf, dlic. ü., 33

Slngelo üon 2)farftca 63

2luriTtobiu§, 2;ontprcbigcr 68

23ertano, S^ietro, 75 f.

Sonfto, 2uca§, 51 f.

Sraccetto 1. 38 ff. 57 ff.

S3uöer, Tlaüin, 48 f. 63. 70. 72. 83 f.

(SamcrartuS, '^oadi)., 36 f. 39

(Sampegi, Sorengo, 5. 7 t. 25. 30.

51 ff. 58. 77. 79

©ampcgi, Xommafo, 52

(Jamijen, So!^. \>an ben [CampenffS],

18 ff. 21. 79

ßarlolüi^, e^riftop^ ü., 73

6Iemen§ VII. 4 f. 19. 53. 56. 77

glenarbug, 9iic., 79

6le§, 23ern^arb, 62

SodiläuS, 3o^., 22—25. 28 f. 31.
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1. Äolbe, 2;^., fiutl^er unb bec Sieid^Stag ju SBotmiS 1521.

2. Kolbetoei), griebr., ^einj öon Sßoifcnbüttel. ®m 3«tbUb auS bem
Sal^rl&unbert bet Sfleformotion.

3. ©täl^elin, Slubolf, ^ulbreid^ 3toi"9K unb fein StefonnationStoer!

fum bierl^unbertiäl^rigen ©eburtStage Stoingliä bargefiellt.

utl^er, Tlattin, Sin ben c^riftlid^en 2lbel beutfd^er SfJation bon be8

d^riftlid^en ©tanbeS Sefferung. Gearbeitet fotoie mit Einleitung unb
Sciäutetungen öerfel&en bon Ä. S3enratl&.

5/6. S Offert, ®ufi., Sßürttemberg unb Sanffen. 2 Seile.

7. SBalt^er, SB., Sutl^er im neueften romifd^en ®erid&t. I.

12. 3ten, 3. g., ^einrid^ bon 3üt})l&en.

18. SBoltl^er, SB., Sutl^er im neueften römifd^en ©erid^t. 11.

19. (grbmann, 2)., Sutl^er unb feine S3ejie^ungen ju ©d^leften, inS--

befonberc ju SreSlau.

20. Sogt, SB., 2)ie SSorgefd^id^te beS SauernfriegeS.

21. 3totl^, f5f., 3ß. ^irf^eimer. Sin SebenSbilb ou8 bem geitalter be8

Humanismus unb ber Sieformation.

22. gering, ^., S)oftor ^omcranuS, 3«>^tt"n€8 Sugen^agen. ©in
ßebenSbilb au8 ber S^it ber Keformation.

2S. tion ©Äubert, ^., Storni Ram|3f um bie Sßeltl^enfd^aft. ©ine

fird^engefd^id^tlidöe ©tubie.

24. ^liQUx, ^., S)ie ©egenreformation in ©d&leften.

25. aBrebe,Slb.,@mftbera3efennet,S)er;iog bon SSraunfd&toeiflu. Lüneburg.

26. Äatoerau, SBalbcmar, §an8 ©aci^S unb bie Siefonnation.

27. Saumgarten, öermann, ÄarlV. unb bie beutfc^e Steformation.

28. Sed^ler, D, ®ottb. Siftor, So^anneä ^u«. ®in Sebenfibilb au8 ber

SSocgefd^id^te ber ^Reformation.

29. ©urlitt, SomeliuS, fiunft unb Äünftler amSorabenb ber (Refor*

mation. Qin SBilb ouS bem ®rngebirgc.

80. Katoerau, SBalb., SCbomaS SKumer unb bie Äird&e beS SKittelalterS

31. SBoltl^er, Sffiill^»., fiutl^erS Seruf. (Sutber im neueften römifd^en

®eric^t, 3. Heft.)

32. Äahjerau, SBalbenmr, Sl^omaS ajlurner unb bie beutfd^e Deformation.

33. Xfd^adtert, ^aul, 5ßaul ©^)eratu8 bon SRötlen, eüangelifd^er

S8if4of bon 5ßomefanien in SKarieniüerber.

34. Äonrab, 5ß., Dr. Slmbrofiuä aJloibanuä. ®in Beitrag jur ®ej

fd^id^te ber Äird^e unb ©d^ule ©d&IeftenJS im JReformationSjeitalter.

35. SBaltl^er, SBitl^., Sut^erä ©laubenggelciBljeit.

36. greil^. b. SBin^ingeroba^Änorr, £ebin, S)ie Äämpfe u. Seiben

ber ©bangetifd^en auf bem @id§8felbe toäl^renb breier Sai&rbunberte.

Heft I: ^Reformation unb ®egenreformatton bis ju bem ä;obe beS

Äurfürften SDaniel bon 3«ainn (21.aRär;i 1582).

37. U^ll^orn, D. ®., 2lntomu§ SorbinuS, (Sin 2Jlärt^rer bcS ebangetifd^-

lutl^erifd^en SBelenntniffeS. Vortrag, gehalten auf ber ©eneralber-

fammlung beS SßereinS für 3teformation8gefd^id^te am Söiitttood^ nad^

Dftern, 20. 2lJ)ril 1892.

38. SrelbS, 5paul, ^etruS SaniftuS, ber erfte beutfd^e Sefuit.

39. Äatoerau, SBalbemar, SDie Sleformation unb bie ®be. ®in Sri«

trag jur Äulturgefd^ic^te beS fed^jebnten Sabrl^unbertS.

40. 5ßreger, Dr. Äonrab, ^ßanfraj bon gre^berg auf ^ofjina^äfCM, ein

bairifc^er ©belmann auS ber SteformationSjeit.

41. Ulmann, Heinrid^, 2)aS Seben b. beutfd^. SBolfS bei Seginn b. ?Jeujeit.

42. ^tiif). b. 2Bin$ingeroba=Snorr, Sebin, 2)ie Äämj)fe u. Seiben

ber ®bangelifd§en auf bem ©id^Sfelbe toäl^renb breier ^a^r^""berte.

Heft II : S)ie SBoHenbung ber ®egenreformation unb bie Sebanblung
ber ®bangelifd^en feit ber Seenbigung beS breifeigiä^rigen RriegeS.



43/44. 6d^ott, Dr. S^eobor, 2)te Äirc^e her 2Cüfte. 1715—178"

. . E^i^^'^5"^l^'^^Il
^^^ ftanjöftfc^en $roteftantiSmug im 80. Sabrl

45. 2:1.50 der
t D.Jaul, ipergog 2lI6rec^t öon «ßreuBen alS r

tonfd^e ^erfonltd^fett.

46/47. S Offert, Dr. ©uftab, 2)a8 gntertm in SBürttembera.
48. S^jerl, STuguft, ^ßfalagraf «ß^ili^^ bon ^mbuta, fein ©o6r

gong Sffiill^erm unb bie ^efuiten. ©in S3ilb au8 bem Reitat
(Segenreformation.

"^

49. Sena, Dr. aWa?, ©efd^ic^töfc^reibung unb ®efd6ic6t8auffaffi
®IfaS 2ur Seit ber ^Reformation.

'

50. ©o^tnger, ©mft, ^oac^im SSabian, ber Sleformator unb ®i
fd^reiber bon <Bt. ©allen.

51/52. Safobi, granj, SDaS Sl^omer Srutgerid^t. 1724.
53. Sacobg, (Sb., ^einric^ Söindel unb bie Sleformotion im fi

SRteberfad^feti.
'

54 bonSBiefe, igugo, 2)er ^am^f um QJIa^ 3Iu8 ber (Sefcfiii

©egenreformation ber ©raffd^aft ®ra|.
55. ©o^rg, gerbinanb, W^^PP SKelanc^t^on, 2)eutfdbIonbg

@m Seitrag gur geier beg 16. Februar 1897.
06. ©eir, Äarl, W^^PP 2«eIanc^t^on unb bie beutfcbe SRefor

btg 1531.

57. 33ogrer, SBilbelm, ^artmutl^ bon Äronberg. @ine Sbaratt«
aug ber 9teformationggeit. 2Kit Silbnig.

5S. «orberg, Slfel, 3)ie ©infü^rung ber Sieformation in 9loftod
59. £aIfoff, «ßaul, ^Briefe, 2)e^efc^en unh Sericbte über 2utb(

2ßormfer Sfteid^gtage 1521.
60. SRot^, ^riebric^, 2)er ginfluB oeg §umanigmug unb ber ««efori

auf bas gletc^geitige grjie§ungg; unb ©c^ulioefen big in bie
Sa^rge^nte nac| SRetanc^t^ong Sob.

61. Äatoerau, ©uftab, §ieron^mug Gmfer. (Sin Sebengbilb ai
3teformationggefd^id^te.

62. 33 a 1^ r tu , Dr. ^., Qo^ann Äni^ftro, ber erfte ©eneralfuberint
bon ^ommern--2BoIgaf^ ©ein Seben unb a03ir!en, aug Stnioft
400 jährigen ©eburtstageg bargefteßt.

63. Äolbe, Dr. Jb-, Sas religiöfe Seben in (grfurt beim 2Iu2
beg 3«ittelarterg. (£in Seitrag gur 3Sorgefd^tcbte ber SJeform

64. Sd^reiber, öeinricb, Sol^ann atlbred^t L, öerjog bon aJiecfrei

60. Senratl^, Äarl, ^ulta ©ongaga. (Sin Sebengbilb aug be
fd^id^te ber ^Reformation in Italien.

66. 3iotb, Dr. g., Seonbarb ilaifcr, ein ebangelifdöer 3Rärtbre!
bem ^nnbicrter.

67. Slrnolb, (S. gr., Sie Slugrcttung beö ^ßroteftantigmug in Sal
unter (Srgbifd&of girmian unb feinen Sitad^folgern. Sin SBeitro
Äircbcngefc^iAte beg 18. S«^rl^unbertg. ®rfte ^älfte.

68. ©ger^aaf, Dr. ©ottrob, ©uftao 2lboIf in Seutfcblanb, 1630-
09. 21 r n r b , (5. gr., Sie 3(ugrottung beg 5ßroteftantigmug in @al

unter (Sr^btfcbof girmian unb feinen gjad^folgern. din «Beitra
Äircbengefd^icttc öeg 18. 3al^rbunbertt\ Streite Raffte

70. Sranbenbutg, «ßrof. Dr. (Srid^ unb ©berlein, «pafior
©erl^arb, SJorträge, gehalten auf ber VI. ©eneralberfammtun
Vereins für 3?eformalionggefc^i^te am 11. ai^ril 1901 in Srt

71. Secf, ^ermann, Äaf^ar flee bon ©erolä^ofen. Sag Seber
eineg elfäffifc^en ebangelifcben ^^farrerg um bie 2Eenbc beg 16.
17. ^al^rl^unbert.

72. ©ebnen, Dr. ^einrtd^, ^-ycinrid^ V, ber griebfertige, öer;oa
a)?ecfrenburg. 1503—1552.
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