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^otTebe. 

^SJct) fmtte cs mir abgeroofjnt, Sßotrebert ju meinen 33üdjern 51: 
fchreibett. groei ©rünbe beftimmten mich bagu. Xex größere £eil ber 
£efer lieft nur baS Ruch unb ntcht bie Rorrebe; ba !ann ich mir atfo bie 
Rtühe fparett. Xex anbere £eil lieft nur bie Rorrebe, aber nicE)t baS ^öud^, 
unb rebet bocfj nadlet barüber, nämlich um eS §u regenfieren. Xa bjat atfo 
bie Rorrebe nollenbs feinen $md. 

33ei bem nortiegenben Ruch inbeffen febje ich mich hoch genötigt, gu 
meiner alten ©emofjntjeit gurücfpfefjren, tjier finb einige einteitenbe Re= 
merfungen am ptafc. 

Qch fcmn mir benfen, bajj bei ber Slnfünbtgung einer neuen ßutf)er= 
biograpbjie manch einer nermunbert ben $opf fRüttelt unb benft, baoon Ratten 
mir nun gerabe genug auf £ager. 0o habe idf) and; erft gebucht, bin aber 
non einem, ber bie «Sache aus bem ©runb nerftetjt, eines anbern belehrt 
morben. 

£)erfelbe §at nämlich nach eingehenber Smrdtjfictjt ber gefamten Suttjer^ 
titeratur bie ©ntbecfung gemalt, bafj es immer noch an einer ßutherbiographie 
fehlt, bie für b a S R o 1Xiuth-b-U. aLe i f e r .eJfcii g e n b getrieben ift. 

Ron ben fteineren Arbeiten erfüllen ja raohl eine ziemliche 2tn§af)I 
biefen gmecf, aber bie größeren unb angeführteren ßebenSbilber unfrcs 
Reformators finb nicht an bie genannte Stbreffe gerietet, aitd^ nicht btejenigcn 
barunter, raelcfje auf bem Xitel auSbrücfltch bie Remerfung „fürs Rolf" 
tragen. @ct)t nolfstümlicfj non ben großen ßut^erbiograp^ien ift eigentlich 
nur baS SBerf non Riartin Rabe, ja ein magres Rhtfter non Popularität 
unb Stnfchaulid^feit, aber es leibet an einem geiler, melier ihm ben Eingang 
in baS Rolf erfchmeren bürfte: es ift gu grofj unb §u breit. SBer hat in 
unfrer heftigen, fchnelllebigen $eit ben Rtut unb bie ©ebulb, brei biete Ränbe 
non mehr als tjunbert Rogen burchgulefen, menn'S nid^t ftubienhalber ge= 

fdhieht? 
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Bei allebem mürbe ich aber bod) nicht aus eigner Qnitiatioe gur geber 
gegriffen ijaben, gumal ja in meinen „$)eutfcf)en (Sefc^ichts= unb £ebenS= 
bilbern" Martin Suther gurn öftern auftritt. 3$ bin nielmeijr ber 2Iitf= 
forberung meinet ^errn Verlegers gefolgt, unb biefe Slufforberung tjat mir 
bie nötige greubigtett gu ber Arbeit gegeben. 

2lud) hier mieber ^abe id) gu meiner biograpt)ifc£)en $)arftellung bie 
9Jtett)obe gemäht, meld)e baS ^ftorif^e_JIiuteriaI in nooeltiftifche &p.rm 
gie^t. $ch betrachte bie SebenSgefd)ichte meines gelben nicht, mie bie f)er= 
gebraute biographifche Biethobe es tut, oon tjinten, fonbern oon oorn, fo bah 
ber Sefer alles gleichfam erft merben fiebjt unb (Stritt oor Schritt miterlebt. 
3ch bjoffe auf biefe Bßeife meinen (Stoff recht plaftifcf) geftalten unb niete 
eingelne Momente in bie rechte mirtfame Beleuchtung fteHen gu tonnen. ©S 
bleibt beut Urteil ber geneigten Sefer überlaffen, mie meit mir biefer mein 
Berfuch gelungen ift, benn als einen Berfuch nur betrachte ich ber beS 
(SegenftanbeS gegenüber meine Arbeit unb bitte um ein linbeS (Bericht. 

£)ah ber gerichtlichen Xreue baburd) Abbruch gefdjehen fei, mirb 
fein ©achtunbiger behaupten; fjöchftenS tonnte jemanb nom Stanbpuntte 
einer abftratten, an ben trabitioneüen literarifchen $DarftetIungSformen feft- 
hängenben Üftfjetit an biefer 3trt ber ©efchichtsbarfteüung mäteln; aber folchc 
Btätelei ficht mich nicht an unb anbere Seute auch — 

Ceterum censeo: es tut not, immer mieber oon bem $Doftor 
BlartinuS gu fchreiben unb ben oon römtfcfj = jefuitifchem Igah mit Sdjmufe 
Bemorfenen immer mieber in bas rechte Sicht gu fteüen. 

®ie Beharrlichteit, mit meidfar bie bummbreifte römifche galfd)= 
utüngerei bas Bilb beS größten beutfdjen Cannes entfteUt unb namentlich 
feit bem Qahre 1883 bie fchamlofeften Sügen über ben ergießt, ben man nach 
oier Qahrhunberten noch fürchtet, muh im% Ber an taff ung geben, ber eoan= 
gelifchen ©hriftenheit unoerbroffen immer oon neuem gu fagen, mie ber ©ottor 
BiartinuS eigentlich ausgefehen hat, bamit bie Säftermäuler enblich einmal 
geftopft merben. 

Unb bah ^ gefächen merbe, ift unfre gemiffe guoerfidht. Suther 
bat gefangen: 

3)aS 2$ort fie fallen lagen ftafat 
Unb feinen 3)ant ba^u haben. 

3)aS ift bis jefct eingetroffen, mirb auch meiterhin eintreffen nach ber 
Berhethung be^ §errn Matthäi 24, 35. Unb mir fefeen hütp: 3mmer 
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werft nad) bem, bcr uns bas SBort ©otteS gcfagt fmt, ntit Sdmtu£ urtb 
Steinen, ifjr SJiämter non 9tom, immer übt cmfj raciter in ber ßunft, bic gc= 
maltfam in ber Unmiffcnfjcit gehaltene Sttenge gu belügen unb 51t betrügen, 
es mirb citd; alles nidjts fjelfcn: eure noble ^antpfeSmcife, non bcr gebilbeten 
SBelt bereits gerietet, mirb genn^licf) and; nod) beS gangen 23olfS 33er= 
urteilung erfahren, unb ifjr raerbet nur bagu Reifen müffen, bie ßidjtgeftatt beS 
beutfcf)en ^ßropljctcn befto Ijcllcr unb llarer fjernortreten gu taffen. $Der ifjn 
gefanbt Ijat, mirb if)n auef) befdjüpcn unb non Qatjrlmnbert gu 3af)rl;unbert 
mehr gu ©fjren bringen. 

®eti fiutfjer füllt ifjr taffen ftaljit 
Hub feinen 2)anf bagu baben! 

Stuten. 

£j a 11 c, in ber StbncntSgeit 1887. 

Üruttn $fettt. 

flWfettfdjetn jttr smeiten jOtöfaljtf. 

^(.ag and) feit ber Qdt, bafj id) bieS mein S3ud) Ijabe auSge^ett 
laffen, manches gute SBort meiter über Martin ßuttjer gerebet morbert fein, 
es finb ingmifdjen and) böfe genug gefallen, ja fo böfe, bafj alle norige $er= 
täfterung bcs ©otteSmanneS bagegen in Schatten tritt. Unter folgen Unt= 
ftänben barf man nicf)t mübe merben, non tfjnt gu geugen, mufj ber ©fjriftem. 
1)eit aufs neue flargemadjt merben, mie niel Urfadje fie tjat, bem «gerrn gu 
bauten, bafj er iljr folgert ^ßropljeten gegeben, ber bie $ird;e aus ber babptonU 
fcfjen ©efangenfdfjaft beS ^ßapfttumS t)erauSgefüt)rt unb ber SBett gur ©r= 
femttnis bcr 2©al;rf>eit geholfen. Unb mag einer nun in ^ßrunf unb ^ßradfjt 
baljcrfafjrcn, mag er mit fjoljcn SBorten ntenfdjlidjer SBeiS^eit non bem £)ottor 
SJiartinuS reben, ober nur fd)lid)t unb einfältig non ifjnt ergäben, mte’S bem 
SSotfc frommt, es ift einerlei: roenn nur überhaupt baS 2Bort für ifjn ge= 
nommen unb baS non ben Mömlingen gefponneue Sügcngcmcbe gerrtffen mirb, 
bafj bie £id)tgcftalt beS ©rofjen in Ssraet aufs neue nor aller SGBelt Singen 
erfdjeint, ben bergen gu ©rljebung xtub £roft unb Stärfung beS ©laubens. — 
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2lber mehr nod). Seiber nid)t bloj3 gegen 9'tom, fonbcrit aud) nod) 
nad) einer anbcrn ©eite muf3 Sntfjer gu SBorte unb gu ©f;ren fontmen. llnfre 
Seit, bte religiös gerfal)renc unb firdjiid) gertlüftete, itnfre Seit, in welcher 
eine tod geworbene 3ßiffcnfd)aft mit verwegenen Behauptungen bie §arm= 
lofen irremacht unb mit rauher £>anb an ben gunbamenten bc§ (Sl;riften= 
glaubend rüttelt, biefe $c\t nötigt bie er>angelif(f)c ßl)riftenl)eit mit adern 
©rnft, f i d) m i e b e r auf i l; r e Hrfprünge g it b e f i n n e n, fid) 
flargumadjcn, wie e£ gu einer eoangelifchen Kirche gefommen ift unb um 
wa§ e@ ftch im eoangclifd;en ©lauben fjanbelt. £)a3 aber fann nicht beffer 
gefchehen, al§ inbent man ben Söerbegang unb ba£ Sehenswert beS 9danneS 
betrachtet, bem bie unter bem ^ßapfttum entartete Kirche ihre SBiebcrgcburt 
oerbanft. 

@o ftel)t Suther ba, in jeber «ganb ein (Schwert h^ltcnb unb (Streiche 
führenb beibe nach red)ts unb nad) lints. (Sd)ier 400 3al)re fyat er feinen 
9Jtann geftanben unb bewiefen, bah fein SSert aus ©ott ift — fo werben 
auch wol)l bie folgenben Sahrl)unbcrte von ihm unb feinen (Stegen geugen, 
gur @hre ©ottcS bes BaterS unb gunt ^ßrcis unfcrS §errn Seftt ©hrifti. 

per ^Tcrfaffev. 
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(Erftes JSapitel. 

^reitbe uitb $orgc. 

unb ftürmifd) war bie -ftopembernacht. ©djon bert ganzen £ag 
guoor mar bie SBelt in bitten 9tebel gefüllt gemefen, unb frühgettig hatten 
bie Bürger pon ©islebeit ben JHenfpan entgünben muffen. $)ie 2Betterfal;nc 
ber uralten ^etrifapeHe freifd;te unb bie $iegel beS löcherigen Caches 
Happerten, löfte fidj auch fykx unb ba einer unter ben (Stößen beS SßinbeS 
unb fiel praffelnb auf bie ©affe nieber. 

2ln einem ber niebrigen Häuslein in ber 9iähe ber Kapelle tat es um 
bie geinte Slbenbftunbe laute ©d;läge mit beut bjölgernen Klopfer, bis nacf) 
einer guten SSeile bas Heine ©djiebefenfter fnarrte unb eine meiblidje stimme 
herausfragte: „2Ber ift ba unb maS foE’S?" 

„©in armes ©hemeib begehret ©ttren $)ienft, gute grau", rief es 
fle^enb pou ber ©affe hinauf, „©ilet ©ud;, beim bie ÜEot bränget hart." 

£)as genfter marb gefc£)loffen, unb nad; furger grift trat eine perhüEte 
©eftalt aus ber S£ür. ,,©s ift eine böfe 9tad;t! .gaben mir biö gu ©urer 
28ol;nung meiten 2Beg?" 

„teilte gmeihunbert ©dritte", mar bie Intmort. 
„28er feib 3hr fragte bie grau im gortgef;en. „©ure ©pradje ift 

mir fremb." 

£)er Wann ermiberte: „§ans Suther nenne ich mich-'7 

„$Den tarnen habe ich in ber ©tabt noch nicht gehört", meinte bie 
SBehemutter nad; etlichem 23efinnen. 

„3)aS glaub’ ich n)of;t", perfekte ber 2ftann. „23in id; bod; noch 
nicht gar lange 3dt allf)ier in ©islebett anfäffig. gäbe mich ntitfamt 
meinem jungen 28eiblein aus meiner Heimat, beut SDörflein 9)cöl;ra bei 
©algungen aufgemacht, h°ffenb, allhier beffere Nahrung gu finben beim 
bal;eim. ’&aS Heine ©titlein, fo uns ber SSater pererbt, nähret bie ©e~ 
fchmifter nicht alle; fo habe id;, ber ältefte, baSfelbe bem jüngften gelaffen 

i* 
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unb bin gen (Sieben gemanbert, ba{3 id) allster mein S3rot unter ber 
(Srbe fitere." 

„ SB erb et 3$^ S and) finben ?" fragte bie alte grau. „gft ber gremben 
eine gar grofje 3af)l l)ergugegogen, bafj 31t beforgen ftef)t, es merbe mancher 
nur fnappe Slrbeit fjaben." 

^er SJtann feufgte. „gljr b)abet red)t. §atte beffereS ©efneffat für 
midj erhofft, gnbeS muj3 id) moljl norerft nod) bleiben, um meinem 
SBeibeS miEen." 

„3ft es baS erfteutal, baj3 fie ber SBeljemutter bebarf?" fragte 
bie grau. 

$Der SJtann bejahte, ,,©ie ift bis anfjer bie gange 3ett nor allem 
Seibmefen unb UnfaE bemaf)rt geblieben, b)at aud) eine gute, fräftige Statur 
unb einen tapfern ©tun. — ©eljet, ba finb mir fdjon an unferm Sofament!" 

©r tat mit beut Klopfer brei ©erläge gegen bie Stür, ba ging biefe 
auf, unb bie beiben traten in baS niebrige ©tüblein, barin bie ©Ijefrau 
bes ^Bergmanns Sutljer lag. 

£)ie Sitte fefcte fief) gu itjr unb rebete fie frewtblidj Ijergfjaft an. 
3)aS tat ber Seibenben unb fid) neriaffen güf)lenben mot)l. £)er $anS 
mufjte bas Nötige f)erbeifdjaffen, bann gog er fief) ftiU in ben S^ebenraum 
gurüd unb feufgte niel gurn Fimmel fjinauf, fonberlid) gu ber ^eiligen Slnna, 
bie er fid) gur ©dju^patronin erloren. 

!ftad) einer guten SBeile marb er non ber Sitten entfenbet, um aus 
ber Slpotljefe einen Stee Ijerbeiguljoten. (Sr tjatte grofm SJiülje, ben 
Sipo tiefer aus bem ©djlaf gu bringen, fo bajj bis gu feiner SBieberfeljr 
faft eine ©tunbe nerftridjen mar. 

£)a trat it)m bie Sllte freunblicf) lädjetnb entgegen unb tjielt if)tn ein 
neugeborenes ^inbtein bar, meldjes alsbalb feinen SEunb auftat unb einen 
fräftigen %on non fid) gab, als moEte es ben SSater begrüben, ‘©iefer 
naf)m es mit tränen auf feine Sinne unb brüefte es beljutfam an feine 
S3ruft. (Sr brachte nor ©lücffeligfeit feinen Saut fjernor, bis er gu bem 
Säger feines SBeibeS tretenb unb ben ©äugling barauf nieberlegenb fpracb): 
„D bu meine IjergaEerliebfte (Srete, meid) eine föftlid)e ©abe l)aft bu mir 
befeuert! ©elobet fei bie ^eilige Slnna unb aEe ^»eiligen! ©ielje, mir 
fjüpfet baS £erg im Serbe, baft idj bin mie ein $inb." 

Unb nun mar er ber alten SEutter beljitflid), fo gut er’S uermod)te, 
baS ^inblein gu haben, unb oergaj3 in bem Taumel ber erften SSaterfreubc 
aEe S^ot unb ©orge beS SebertS. — 
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Slnberrt £ags ftanb an bem £aufftein ber ^etrifapelle ber Pfarrer 

mit gm ei ^erfonen, bie foHten Sengen fein ber ^eiligen ^anblung, meteße an 

bem bargebraeßten Jlinblein gu nottgießen mar. Unb er las bie (Gebete ans 

bem Bremer, bann neßte er beS Hänflings (Stirn mit bem gemeinten Sßaffer, 

inbern er fpraef): „Stadj bem ^eiligen beS heutigen £ags foHft bn genannt 

merben, ^inblein: SJtartinuS, 

idj taufe bid^ im Stauten 

beS Katers unb beS SoßneS 

unb beS ^eiligen ©eiftes!" 

£)ie SBeßemutter bjatte 

mot)[ redjt gehabt mit itjrer 

Vermutung, baß bei bem 

maffenfjaften 3U5U9 frember 

Bergleute baS Sßerbienft für 

ben eingelnen nur fnapp fein 

merbe. §ans ßutßer ßatte 

uon nornßeretn nur fümmer= 

Iid; ausfommen tonnen — 

jeßt, mo ißtt bie ber 2Böd;= 

nerin nötige ^ßfXege non ber 

Arbeit and) noeß gurüctßielt, 

blieb ißnt nidjtS übrig, als 

bei ben Stadjbarn auf 23org 

gu gefeit in Hoffnung befferer 

Seiten. Stacßbem grau 9Jtar= 

garete fteß mieber erholt 

ßatte unb feiner Wartung 

nidjt rneßr beburfte, arbei= 

tete er mit boppelter Jlraft, 

ber ftämutige, gebrungene 

SJtann, um mieber empor= 

gttfommen; allein ber SBinter ging ßin, oßne baß er einigermaßen Suft bc= 

fomnten ßätte. — 

©s mar an einem mettermenbifeßen Slpriltag, als er gegen ben Slbenb 

in feinem ©onntagSmamS gu feiner grau in bie ©tube trat. ,,©rüß bieß 

©ott, ©rete", fagte er ßeiter, inbern er fieß beit ©taub aus beit galten 

2ittljev§ ®e£>urt§l)au3. 
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fcfjüttclte. „$Der ©ang ift nicht umfonft geraefen: ich ben!e, in SttanSfelb roirb 
uns ein beffer ©liicf Blühen. gft §mar nur ein mtn§ig Stäbttein, aber ber 
Bergbau fielet bort in gutem glor. Swings um ben Drt fjer Iobem bic 
Sdhmetgöfen. Es gibt ba zweierlei: Erbfeuer unb Wachtfeuer. Sßer ein Erb= 
feuer fein eigen nennt, ift ein gemachter Sftann. $Daf)in merben mir es nun 
motjl nimmer bringen, allein mo uns ber Fimmel bei Kräften unb gutem 
Sttut erbjätt, fo gelingt es uns niefleidjt einmal, einen Dfen in geitpadjt $u 
befommen, unb aisbann finb mir aus bem Schtimmften heraus." 

„£)u fdjauft fo frohgemut brein, als ntüf]te es alles ma(;r fein", lächelte 
grau Margarete. „SDaS ift beine 3Xrt. $Doch folge id) bir gern — fd)lechtcr 
benn basier in Eisteben fann es ja für uns in SJianSfelb auch nid;t merben. 
SJlögen nur bie Heben fettigen Reifen, bajj mir benen, metdje uns mit £)ar= 
teilen unter bie Sir me gegriffen, halb gerecht merben tonnen, benn mit ®inter= 
taffung übler Sladircbe möchte idj nic^t non Rinnen meinen." 

£anS legte tröftenb bie £aub auf bie Schulter feiner grau: „$)ie fieben 
©ülben, fo mir noch fdiulben, merben ja halb abgeftofjen fein, fo mir noch 
fparfanter finb benn bis anher unb uns noch mehr Entbehrungen auferlegen." 

grau Margarete fagte nichts, fal; aber fchmcrjtich if)r ^inbleiu an uuö 
bad)te bei fid): „SßaS fid) bie Butter am Seib entgeht, baS geht and) bem 
ilinbtein ab." — 

£)er Steine fc^ien tnbeS non bem fanget, meldjen fid) bie Ettern 
auftegen mußten, unberührt gu bleiben: bie SBangen unb bie Ärmchen unb 
bie betuchen runbeten fid) immer mehr, unb bie großen, buntten, Icudjtenben 
Singen fchauten fo feelennergnügt in bie Sßelt htttein, als märe bie nöterlidje 
§ütte ein föniglicheS Sditofj unb er ein geborener ^3rin§. ■— 

Sin einem nntnberfchönen SJiaientag beS gahreS 1484 bemegte fid) eilt 
mit etlichem £auSgerät bepacftcS SBägetein aus ber (Stabt EtSleben in ber 
Richtung auf SJiattSfelb bahnt. Dben auf fafj grau Margarete, §ans Suitiers 
Ehemirtin, ihr Söhnlein auf bem Sdjofj, mährenb ber SDlann nebenher fdjritt, 
um nicht bem Sftöffleht burch bas ©emidjt feines Körpers bie Saft 31t mehren, 
benn ber Sßeg ging bergan. Ringsum prangte bie Statur in ihrem fünften 
Sdmtucf: bie Sitten bufteten unb bie Pächtern plätfdjerten unb attS bem heH= 
grünen S3ttfdjmerf rief ber ßttefuef, unb bie Sonne lachte freuttblid; non bem 
blatten ^immetSgelt hernteber; ba ging ben Sdjeibenben baS £erg auf, bafj 
fie mit froher Hoffnung unb gunerficht ber neuen Heimat entgegengogen. 
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Streites Jkayitel 

3« harter 

wort, n>o iiacf) Dften ju bas nustaufenbe .öarjgetnrgc nodj einmal 

beit Robert fdjweHt, liegt jtmfd&ert ^ügeltetten cingeflemmt uttb bttrdj einen 

23ad) gefpalten bas Stäbtlein 9ftanSfelb. 58on ber §5f)e ^erab fcfjaitt baS 

alte, breigeglieberte, fefte Schloß ber (Grafen über bie (Stabt nttb bie be= 

walbeten §öf)en mit ben lobernben hellgrünen feuern ber ^upferöfen. — 

©d&lo& 3Watt§fcIb. 

2ln einem najjfalten Dttobermorgen bes gahreS 1489 trat aus beut 
entlaubten ©ehölg unmeit ber «Stabt ein ärmlich getleibetes SBetb mit einem 
etwa f einjährigen Knaben, ^öeibe trugen auf beut Stücfen eine Saft bürren 
SfteiftgS unb hatten ihre 9tot gegen ben Sßtnb. 

„SBtrb bir'S $u ferner, Sftartin?" fragte bie grau nach einer Sßeile, 

ba fte fah, wie baS ©efidjt beS kleinen fidj immer burtfler färbte, ,,-gilft 

alles nichts, mein Sohn! ©S wirb ein harter Söinter werben, wie aus beut 

23ruftfnodjen ber ©änfe gu erfehen. £)a gilt es, fid; mit §ol§ ju oerforgen 

für ben Dfett. Überbem ift es beut Sttenfcfjen erfpriefjlid), wenn er ftd) non 

$tnb auf ju harter Arbeit gewöhnt. SBaS hart ift, bas hält. <£arte §änbe 
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mögen feft gugreifen, unb ein parier ^ücfen rairb bir in ber ©df)ule wof)l gu 
ftatten fontmen, benn beö -DiagifterS gauft füf)tt ficf) juft nidjft mie ©amt an, 
unb fein ©tecfen ift aud) nt<fyt mit glaumfebern umfjüllt." 

$Der $nabe feufgte nor fiel) f)in. 3)a fragte bie SJtutter unmittig: 
„greitft bu bicf) nidfft auf bie ©djule, $nabe?" 

©d)üd;tern antwortete ber Martin: „Stuf bie Seattle mof)l, aber uidjt 
auf bie ©d;läge." 

(Sr fannte bie bestem 
fcbon aus eigner (Srfafjrung, 
benn ber SSater unb bie 9)tut; 
ter fpelten iljn, fo gut fie’S 
aucf) meinten, ftreng unb 
faft hart, einmal mar er um 
einer 9luff willen, bie er ge= 
nafcf)t, von ber Butter fo 
lange geftäupt worben, bis 
baS S3lut tant, unb bei beut 
Später lief aud; flugs bie 
Stirnaber auf, wenn ifynt 
eine finblidje £orf)eit §u (Be¬ 
fielt tarn; er fannte oft fein 
Sttaff, alfo baff ber ©of)n in 
beut ©efüfjl, in oiel erlitten 
51t t)aben, fid) feiert §urücf= 
gezogen unb nur allmäfylidf) 
wteber au ben SSater gewöhnt 
l)atte. — 

„©rüff ©ott, grau 
£utt)er§ «ater. Margret l" rief in biefent 

Slugenblicf eine tiefe, fräf= 
tige SJtännerftimme. „So frü^e fcf)ou feib gf)r mit aufgebürbeter Saft 
auf bem Heimweg ?" 

3)ie beibert gebeugt £)af)erfd)reitenbcn erfannten beim (Srfjeben beS 
Kopfes ben alten (Grafen ©üntfjer non SJtanSfelb in ^ßferb. 

„Sofpt (Sucf) Oott ben ©ntff, gnäbiger §err", erwiberte grau 9Jiar= 
garete freubig überrafcf)t. „UrtfereinS muff wof)t früf) aus ben gebern 
fein, benn nielerlei liegt einer armen §auSfrau ob, bie oier ^inberlein in 

warten fjat." 
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„2Bte gef)t e§ ©urern ©Ejeroirt ?/y fragte bet ©raf leutfelig. 
„@3 get)t ifjm iüoE)I, §err ©raf", nerfebte grau Margarete. „(Seit 

wir burd) ©tu. ©naben ©üte baö ^ßad)tfeuer befommen, finb wir ja ber 
fdjmerften Sorge um baö tägliche 23rot enthoben. SJiöge ©ud) bas ber 
Herrgott in alle ©wigfeit vergelten, benn gar fümrnerlidj unb notbürfttg ift 
eö bei uns bis gu biefer geit gegangen, trob alles gleij3eS." 

„Söürbtgem Spanne SBo^Itat gu fpenben ift füfj", fagte ber ©raf 
frcunblidj lädjelnb unb fragte bann, auf ben Knaben weifenb, ber 
fd)eu fyinter ^r Butter 
tierborgen E)telt: „gft bas 
Güter Sltefter, grau 9Jtar= 
gret?" 

2Iuf ben bejafjenben 
23efdjeib wenbete er fidj 
an ben kleinen felbft mit 
ber grage: „2Bie f)ei= 
fjeft bu?" 

„SJtartinl" !ant es 
gögernb non ben Sippen 
beS errötenben Knaben. 

$)er ©raf fRüttelte 
unwillig ben Stopf. „53ift 
bn ein 9ttägblein, 9Jtartin, 
baj3 bu blöbe bie Gingen 
fenfeft, fo bief) jernanb an= 
rebet ? SoldjeS tauget für 
ben Knaben nidjt. «gaft bu 
ein gut ©ewiffen, fo fdjau 
nur jebermann gerab in 
21n gefixt." 

3)amit winfte er mit ber £anb freunblidjen ©ruf$ unb ritt baoon. — 
grau Margarete mar ben 9teft beS SBegS fefjr fdjweigfam. Sie 

badete über bie SBorte beS ©rafen nadj. ga, es mar fein Unmürbigcr, 
bent ber £err ©raf fein SSof)ImoHen gugewenbet fjatte. £ans Sutfjer, ifjr 
©fjefjerr, mar ja in ber gangen (Stabt wofjlgelitten, jebermann achtete ifjtt 
ob feiner Söiebcrfeit unb feiner ftrengen «Sitten unb fudjte gern feinen ner= 
ftänbigen Sfat. 2Bar and) fdjon bie 9^ebe gemefen, baj3 feiner mürbiger 
märe, im 9fat ber Stabt gu fijjeu als §anS Sutljer, unb man fjätte ifjn aud) 

SutfjerS SKuttcr. 
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fd;ott Gewählt, wenn er nur ein eigen «geimmefen in ber Stabt befä^e. — 
Leiter tat es ber grau Margarete inofjl, bafj ber h°he ^err fo tjerab= 
taffenb ttad; tljrem Sohn fragte, unb ber Heine SJtortinus fd^ien ob foldjer 
Stuögeidhnung oor ihren Singen gu machfen, obmoht fie ihm um feiner 
Schüchternheit mitten faft gram mar. — 

SJtan tjatte ingmifdjen bie (Stabt erreicht unb trat in bte $aupt= 
ftrafje ein, melche in ber Dichtung oon Dften nach Sßeften mit etlichen $rüm= 
ntungen berganftieg unb mit ben betben Kirchen beö Drtö, ber beö heiligen 
©eorg unb ber ^eiligen Stnna gegiert mar. 

S3alb begegneten bie betben einem alten, fptnbelbürren Sßetb mit ein- 
gcfiutfenem, gahnlofem SJtunb, fpi^iger S^afe unb roten Triefaugen, fd)recf(id) 
augufehen. 

grau Margarete oergog ba§ ©eficht gu einem füfjen Sädjeln unb fagte 
mit bem freunblidjften Tone, beffen fie fähig mar: „©rüp ©ott, SJtuhme 
$ölentännin! Sßte ergebet e§ @udj?" 

„®ott oerlä^t bte Seinen nimmer", lautete bie Stntmort. 

S^achbent bie Sitte oorüber mar, belreugte ftch grau Margarete feier= 
lid; unb murmelte ein ^ßaternofter oor fidjj f)in. 

Ter SJlarttn fragte halblaut: „SOtutter, rnarutn grüßet 3hr bod; bie 
Sitte mit fo freunblidjen SBorten? geh fürchte mich oor ihr." 

„geh auch", oerfepte grau Margarete, „unb mit mir bie gange Stabt. 
SSor einer §epe mujj man auf ber §ut fein." 

„dtebet ghr auch alfo?" fragte ber Sdartin geängftet. „Ter SlnbreaS 
unb ber SMdjior fagten jüngft baö SSort auch. Sßa3 ift ba§ eigentlich: eine 
§epe ?" 

Tie SJtutter fah ben Sofjn fragenb an: er mar ein ünabe non fed;$ 
gahrett unb mufjte noch nicht einmal, ma§ eine §epe mar! „Siehe, mein 
Sohn", belehrte fie ihn, „mie e§ he^^9e Sttenfdhen gibt, bie in ber Straft 
©otteö oiel ($ute§ mirfen unb fidh burdh ihre Tugenben ben Stimmet oer= 
bienen, ja noch mehr tun, aU gu ihrer eignen Setigteit not ift, alfo and) 
gibt e§ böfe SDtenfdjen, fonberltdh Sßeiber, melche fidj bem Teufel oerfchreiben 
unb oon bemfelben SJtacht empfahen, anbere gu begaubern, ihnen Schaben 
gu tun an §ab unb ($ut, an Selb unb Seben, aitdh über ba$ SSieh allerlei 
Seuchen unb Strantheiten gu bringen, fomie über bie Saaten §agel unb 
ttnmetter, Sftihmadhs unb Ungegtefer h^raufgubef^mören. ©§ ftnb in unfrer 
Stabt mehrere foldjer Unholbtnnen, aber bie ^ölemännin ift bte f^limmfte." 

„Sßoher miffet ghr baö?" fragte ber SDtartin immer angftootter. 
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„2luö eigner Erfahrung", oerfebte bie SJtutter. „Es ftnb nun brei 
Saljre I)er, ba ermatte ich in einer 9lacht über einem jämmerlichen ©efchrei, 
bas unfre ©eis im (Stall erhob. Qa id; aber zu ihr trat, fiche, ba ftreefte 
fie alle oter gü^e non fich unb mar tot. 2Xn bemfelben Xage aber mar bic 
£ölemännin an unferm £auS norübergegangen unb hotte fd;arf zu uns 
hcrübergefchen; fo mußten mir nun bie Urfadj non bem jähen £obe beS 
£iers. 9tod) fd)timmer aber hot fie,ö mit bem alten ^ßfarrherrn §ein$, 
©ott hob' ihn felig, gemacht. B3ar ein gar frommer 9Jtonn unb in feinem 
Berufe treu erfunben. $atte non ber gauberet ber Sitten oernomnten unb 
ging zu ihr, fie über fotdj gottlofeS Sßefen §u ftrafen. 9^odh an bemfelben 
Slbenb ift er trän! gemorben unb nicht mieber aufgetomnten, fonbern nach 
etlidhen £agen £obeS nerblichen. 2BaS foüten auch bie Str^te mit ihrer 
$unft ausrichten miber ben £eufelsbann ? ©anz SJtanSfetb mies mit Ringern 
auf bic «göfemännin, aber heimlich nur, aus gurdjt nor ber §epe. Man hotte 
gefchen, mie fie non ben gufjtapfen beS hetntgehenben ^ßriefterS Erbe nahm 
unb biefelbe unter 3°uberfprüfen ins Sßaffer marf.-So rate icf) btr 
nun, mein Sohn, gehe ber alten «gölentännin aus bem Böeg, fo gut bu 
oermagft; begegnet fie bir aber bennoch, fo grüfje fie artig, ba(3 bu nidjt 
etma ihren gorn auf bidj jieheft. Überhaupt bete fleißig ju ber heiligen 
Slnna *) unb ben lieben ^eiligen allen, baf$ fie bidj unb uns behüten nor ben 
böfen Menfdjen, fomte nor all ben Jlobolbcn unb ©eiftern, melche aüent= 
halben ihr Sßefen treiben, fonbcrlich allhier in ben Bergmerfen, mo fie ben 
Menfdjen grofje Raufen Erzes unb gebiegenen Silbers norfpiegeln unb fie 
bamit narren." 

Unter biefen Belehrungen, meld;e ber Martin, als Betätigung ber 
Erzählungen feiner ©efpielen, mit ber größten Slufmertfamfeit unb $erz= 
beflentmung angehört hotte, mar man baljeim angetontmen. $)er Martin 
nutzte baS gefpaltene «gol§ in bem Stall auffchidjten, mährenb bie Butter 
in bic (Stube eilte, um nadh ben jüngern $inbern zu fehen, melche fie ber 
Dbhut ber älteften, fünfjährigen Tochter Barbara übertaffen. 

3h^c Slnfunft tat fcl)r not, benn eben mar bie Barbara befdjäfttgt, 
bem jüngern Butber Qatob, melier einen Xopf mit SBaffer oont §erb ge= 
ftofjen, baS burdjnäfde BBantS auöguziebjen, mährenb baS jüngfte ^ödjtertein 
Dorothea in ber SBtege aus SeibeSfräften fdjric unb mit ben Beinen zappelte. 

5Die SDZutter ftrich juerft bem unnüpen Q>afob ben Briefen, bann legte 
fie ben (Säugling an bie Bruft, ber nun alfobalb getröftet mar. 

*) ©t. 2lmta, bic angebliche Butter ber Maria, erfreute fiel) bazumal im beutfdCjen 
BoU einer fonberlidjen Beliebtheit. 
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Es fah recht ärmlich aus in bem ©tüblein, barin HouS fiutf)er mit 
feiner gantilic mohnte. $DaS mächtige Himmelbett unb ber breite, terraffem 
förmige Kadjelofen mit bem Witter ©eorg nahmen fester bie Hälfte beS 
Raumes ein. 3n ber 9JMtte ftanb ein £ifch non rohem Eichenholz mit 
freuzmeis übereinanbergefügten deinen nebft brei Stühlen non bcmfelben 
Holz. Sin ber Söanb lief eine Holzbau! f)in, unb in ber Stähe beS DfenS 
hing in fcf>malem ©efjäufe eine Uhr, beren langes Sßenbel fchmerfäHig Ijtn 
unb ^er taumelte, daneben f)ing an ber SBanb ein tönernes Kruzifip, mit 
einem QmmorteHenlranz gefdmtMt. £)as mar alles. — $)ie Kinber fchliefen 
nebenan in einem Kämmerlein, meldjeS zugleich eine alte eifenbefddagene 
Xruf)e beherbergte. 3n btefer tag, zmifdjen Kteibungsftüden nerborgen, ein 
leberner 23eutel noK ©itbermünze: bie Erfparniffe beS £utherfd)en Ehepaars, 
beffen ©ebnen unb brachten barauf gerichtet mar, ein eignes Häuslein §u 
befipen. 3U Slnfang, ba er noch ein gemeiner Häuer mar, hotte ber HonS 
fo hohe ©ebanfen nicht hegen fönnen; feit ihm aber beS ©rafen ©üte ein 
©chmeljfeuer in ^eitpacht gegeben, hotte er bie Ellenbogen freier befommen 
unb fonnte nun barauf beulen, mit ber $eit ©runbfiber in ber ©tabt gu 
merben. — 

Etliche £age nadj bem erzählten Ereignis nahm HonS Suther feinen 
Stlteften an bie Honb unb führte ihn bie lange ©affe hinauf §ur ©cf)itle, 
melche fdjier am Enbe ber Oberftabt gelegen mar. 

3)ie lange, hogere ©eftalt beS ©djulmeifterS mit ben borftigen Hoaren 
unb ber großen SBarze auf ber Unterlippe hotte burdjauS nichts Vertrauern 
crmedenbeS, unb bie lange Hofetrute, ohne melche man ihn niemals fah, 
mar auch nicht gerabe geeignet, bie fetten ber ©chüler ihm zuzuneigen, 
Zumal er non biefern ©teden täglichen (Gebrauch machte, einerlei, ob mit 
©runb ober ohne ©runb. £)od; mar bas freilich in jener Qeit nichts be- 
fortbers SluffaHenbeS, bie ©djuten maren fämtlidj mahre Kerfer unb Höllen 
unb bie ©djulmeifter mahre ©todfnedjte unb ^prannen. SSenn bie SSeiS? 
heit mit bem ©teefen eingubläuen gemefen märe, fo hätte bantals bie SBelt 
non ©alomoS mimmeln müffen. ^ie ©chüler mürben entmeber nerfdjüchtert 
ober nerftodt, unb mit ber SGBiffenfd^aft mar’s nicht meit her, nodenbs in 
SJtanSfelb, mo aufjer Sefen unb ©Treiben nur nodh ein menig ßatein gc= 
trieben mürbe, unb baS in einer fo finnlofen SSeife, baf; es nicht zu fagen mar. — 

Es minterte halb ein, unb ber SJtartin blieb eines XagS im ©ebnee fteden. 
„Hilf mir, Piflas\“ rief er einem ©chüler zu, bem ©ohn eines an= 

gefeljenen Bürgers Samens ömler. Unb ber VitlaS l;ob ben Knaben auf 
feine ©dmlter unb trug ihn zur ©djule. Seicht biefeS eine SJtal blojj, fonbern 
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jebe3mal, trenn Ilmretter eingetreten trar, erfdjten er unter £uther3 $enfter 
unb nahm ben 3JI artin auf feinen breiten bilden, ©r trat in ber ©d)ule 
für ben Knaben, ben er fet)r lieb gemonnen, gegen bie 9JMtfchüler in bie 
©grauten, trenn biefe feine (Schüchternheit gu lofen ©treiben auöbeutett 
wollten; er ballte auch allemal Ijeitnlid) bie gauft gegen ben ©d)ulmetfter, 
trenn beffen ©toct ben Knaben aEguhart getroffen, ©inmal, al3 ber arme 
9Jiartinu3 ohne feine ©d)ulb an einem Vormittag fünfgehnmal geftridjen 
trurbe, inbetn er etma3 auffagen foEte, ma3 ihm gar ntd)t aufgegeben morben 
mar, ba ergrimmte ber 9ttfla3 bermaften, baf3 er bem Dpramten an ben 
fragen hätte gehen mögen. Unb ooEenb3 grimmig marb er, al3 ber 
©d)ulmeifter gu ben ©tocffd)tägen and) nod) ben „ßupuS" fügte. Da3 mar 
eine mit bem 23ilbni3 eine3 2öoIf3 gegierte Dafel, tneldje bemjenigen um= 
gelängt marb, ber tut Latein irgenb ein 23erfel)en gemalt §atte. ©o tarn 
gu bem ©dpnerg aud) nod) bie ©chmad). 2113 ber 9Ufla3 bann nad) be= 
enbetem Unterricht ben l)alb betäubten heimtrug, hatte fid) fein Qngrimnt 
in Sffieljtnut gemanbelt, unb er fprad) ihm fanft gu, mie einen feine Butter 
tröftet. — 

@o ging ein 3ahr ttad^ bem anbern l)in. Der 9Jtarttn betam e3 in 
ber ©d)ule mit ber ßtit etma3 beffer, unb baS au3 gmei ©rünben: erftenS, 
meil ber begabte unb fleißige $nabe, ber fid) aEmäljlid) bi3 gurn oberften 
^ßla£ l^inaufgearbeitet l)atte, bem Selber immer meniger 2(nlaf3 gu förper= 
licken SJtipanblungen gab, gmeiten3 aber, meil ber ©ohn be3 9ftat3herrn 
nad) be3 ©chulmeifter3 Dafürhalten bodj ein menig mehr Mcffid)tnahme 
heifd)te. <£an3 £uther3 £eberbeutel in ber Druhe hatte fid) nämlich mit 
ber geit, befonber3 feit ihm ber gütige ©raf nodj einen gmeiten ©d)melg= 
ofen in Qextpac^t gegeben, fo fd;ön gefüllt, ba|3 er baran benfen tonnte, fid; 
eitt ©tgentum gu ermerben. 2113, baher in ber f)auptftrafe be3 ©täbtlein3 
ein §au3 feilgeboten marb, fo griff er gu unb ermarb’3. Jlaum aber mar 
bieö gefd;ehen, fo mahlte man ihn in ben 3^at ber ©tabt unter bie fo= 
genannten „Vieren" (non ber ©etttetnbe), meld)e gufantmen mit ben au3 ben 
©rbfeuerinhabern gemählten Dalherren ben Beirat be3 Schulreifen bilbeten. 

©3 mar am 10. Ütooember be3 QahreS 1497, al3 bie gamilie Suttjer 
geitiger benn fonft bem 23ett entfliegen mar. Sie faf um ben Difdj unb af 
nach gemeinfatnem 2loe 9)iaria bie grühfuppe. Darauf erhob fid) ber $ater 
mit feierlichem ©ruft unb fprad) gu feinem 2tlteften, ber in feinem befielt 
9löcflein am Difd)e faf: „$nie nteber, mein ©ohn 9Jtartinu3, baf bu ben 
©egen beine3 23ater3 empfaheftl Die geit ift hier, baf bu an einem 
anbern Drte lerneft, ma3 bir bie ©d)ule gu 2Jtan3felb nicht mehr bargureidjen 
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oerntag. ©ilber unb ©olb !amt id) bir nicf)t mitgeben, fonbern aHein meinen 
©egen, ©o fiefje gu, bajj bu in ber ©tabt 9)tagbeburg was 9ted)tfchaffeneS 
lerneft, unb t)üte bid) wohl oor böfert Buben, bafj bu nicht, non irrten ner= 
führet, ©d)aben nehmeft an beiner ©eele !y/ 

darauf irat and) bic Butter ijergu unb t)er§te ihn unb fagte furg: 
„Pie lieben ^eiligen geleiten btch, mein ©of)n! Bet’ auch fleißig gu ifjnen, 
norneljntiicf; gu ber fjeiltgen Slnna." 

Sind; bie übrigen ©efchwifter, bereu es ingwifchen fed)3 gemorben 
maren, reid;ten bem Bruber DJtartin ftill bie §anb, bann tat biefer feinen 
Stangen um unb ging in Begleitung non gohann Beinicfe, bem ©oi)n beS 
manSfelbifchen BergoogtS, non bannen ber großen ©Ibftabt mit bem ijod)* 
berühmten Pom unb ©i| beS ©rgbtfd)ofeS gu. 

Drittes Jftapitel. 

gerettet. 

J|n bem ärmlichen, aber traulichen ©tüblein bes KüfterS non ©t. 
Btfolat in (Stfenach bampfte an einem nafjfalten Pegembertag beS gahreS 
1499 bie Slbenbfuppe auf bem Pifd;, unb baS junge Bölllein, beS KüfterS 
brei blonbhaartge Pächter, hatten bereite ihren ^3la£ inne, fet)nfüc£)tig beS 
Beginnt ber Sftahlgeit h^enb. 

„2Bo nur ber SJtartin heut f° lange bleibt!" fagte, in bie ©tube 
tretenb, grau Katharina, bes §errn Konrab mit gerungeiter ©tirn. 
„Piefeö nermalebeite ^artefenlaufen! SBie oft wirb uns baburch be£ 
Hanfes Drbnnng geftört! — ©el;, Barbara, unb hoP ben Bater herbei — 
bie ©uppe erfattet uns fonft." 

'Pie Slufgeforberte erhob ftd) unb lehrte halb mit bem Bater guriief, 
einem fmgern SDtännlein mit langem, bunflem §aar unb milbem, freund 
liebem ©eficht. 

grau Katharina hatte eben aufgetan, ba ging bie «gauStür, unb bie 
Kinber riefen inSgefamt: „Per SOtartin !ommt!" 

Sllfobalb tat fich bie Pur auf, unb auf ber ©dhweüe ersten, gang 
burdjnäjjt unb einen Duerfact über ber ©chnlter, ein fünfgehnjähriger Knabe 
mit bleichem ©eftd)t unb h*#en langen, aber mit gwei Slugen, bie wie 
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glüljenbe Sohlen leuchteten unb bem fdjraermutigen ©eficht einen unbefdjreib= 
liehen Slusbrud gaben. 

,,©o fpät erft lehreft bu gurüd, 9JlartinuS, unb bei folgern SBetter?" 
fragte ber Lüfter beforgt. 

„2Bir finb über £anb gemefen, lieber Dhm", ermiberte ber $nabe, 
„haben auf ben Dörfern bie 2Bethnad)tSlieber gefangen/' 

„$)as mirb benn bod) roenigftens einen gefüllten Schnappfad ein= 
getragen Ijaben?" fragte grau Katharina ^art barein. 

„Srots genug", uerfe^te ber Martin, „bagu auch eine Sratmurft. 
©iefe märe uns inbeffen fd)ier entgangen. £)enn ba mir nor einem einfamen 
SauernhauS gefangen, laut ber Sauer fjeraus unb rief: ,2öo feib if)r, 
ihr Suben?‘ SBir aber meinten, er rebe baS im gont, unb liefen erfdjredt 
baoon, bis mir feine (Stimme oernahmen: ,2BaS ficht euch an, ihr Schelme? 
9Mnet ihr, meine Sratmürfte feien Schlangen V $)a lehrten mir getröftet 
mieber unb empfingen ben £of)n." 

„Se£ bich her-!" befahl grau Katharina bem Knaben. „Um beinet= 
miHen ift uns bie Suppe fdjon fall gemorben." 

©eljorfam nal;m ber 9) tortin in feinen naffen Kleibern ^ßlab unb 
löffelte bie marme glüffigfeit mit großer Segterbe, benn es fröftelte il)n 
burd) ben gangen Körper, 9toch ber Suppe befant jebeS noch ein Stüdlein 
Sdjmargbrot mit Jtäfe, ausgenommen ber Martin, benn ihn hatte grau 
Katharina guoor gefragt, ob er fatt fei, unb er hatte geniett. $)och benagte 
bie Sarbara einen günftigen Slugenbtid, ba bie SOtutter einmal oom S£ifche 
aufftanb, unb ftedte bem armen gangen heimlich unter bem %i\ä) bie Hälfte 
ihres SroteS gu. ©r modte es nicht neunten, aber fie bat fo lieblich unb 
bringlidj mit ben Singen, ba griff er gu unb nidte ber liebreichen ©eberin oer= 
ftohlen feinen £)anl. — 

Slls eine Staube fpäter ber Lüfter mit feiner ©fmltebften adein im 
gimntcr faf$, rüdte er näher gu berfelben fyexan, räufperte fich unb fing 
bann an: „§ergliebe Katharina, fdjon länger brüdt mir etmaS auf bem 
bergen, baoon ich utit bir reben möchte. ©S gehet auf unfern ^ßftege= 
befohlenen, ben -Utortin. gef) ha^e feinem Sater heilig gelobet, für feinen 
Sohn nad; adern Vermögen gu forgen, mie es benn and) unfre nahe Ser= 
manbtfdhaft fjeifdjet; nun aber ift ber arme ©efed, ftatt frifcher unb froh- 
lieber, nur melier unb mehleibiger gemorben. Unb fo nun eines 5£ageS 
meiner mansfelbifd)en Slutsoermanbten einer baljer läute, nach bem Sdartin 
gu fehen, fo mühte ich uor ihm gu fchanben merben. Sein Sater fyat ilju 
ja gunteift aus ber Urfad; oott 9)togbeburg hiumeggeuontmen, metl er eS bort 
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nicht hatte hinauSpführen unb ftd) ber Hoffnung getröftete, bah p ©ifenad) 
feine SBIutSoerwanbten aus djriftticher Sann^ergtgfeit if)n unb feinem Sohne 
9Jtithelfer merben möchten. SEun aber ift ber Martin aEf)ter aus bem Etegen 
unter bie Traufe gefommen, muh nid)t ntinber benn in 9Jtagbeburg oor ben 
Citren ben 33rotreigen fingen, baf3 if)nt prn Stubieren menig $eit bleibt unb 
noch weniger greub. SBir geben ifjm wohl ein 23obenfämmerlein put 
©Olafen unb beS SIbenbS ein Süpplein, aber was ift baS ? SBir woEen ihn 
hinfüro reichlicher unb wärmer Ratten unb lieber uns fetbft etwas pom 
9)cunb abphen." 

grau Katharina hatte ihren ©fjetjerrn mehrmals unterbrechen woEen, 
jefet ftanb fie in großer Erregung auf, ftemmte bie 2frme in bie Reichen 
unb fprach: „2Ber feinen $inbern baS 58rot nimmt unb gibt’S einem gremben, 
ber oerfünbigt fid) an feinem eignen gleifd) unb 23lut." 

„©inem gremben?" fuhr §err ^onrab feiner grau in bie SEebe. 
„©eit wann ift ber 9JtartinuS uns ein grember?" 

grau Katharina machte eine abwehrenbe ©ebärbe. „2Benn ber 
Martin nach ©ifenach !ommen foEte, aus was lXrfadh hat ftd) ber SSater 
gerabe ben ärmften feiner Sippe pm Mithelfer erwählet? konnte er nicht 
3it bem SÖeit gehen, bem §uffd)mieb, ober p ber alten SBenblerin?" 

,,©r ift auch frei bem $eit gewefen", erwiberte ber Lüfter, „hoch hat 
ihn biefer abgewiefen." 

„Unb warum ?" fragte bie Katharina bitter. „D, ber SSeit ift ein 
oerftänbiger Warn. $)a ich eines £ageS mit ihm von ber (Sache hanbette, 
fprach er: ,3Ser heihet es meinem Schwäher, mit feinem Sohn fo hoch 
hinaus p woEen? £)aS ift fünbhafter «gochmut, bap foE man ihm nicht 
noch helfen. ber ganS p mir gefagt hätte: SSeit, fteE meinen SJtartin 
an beinen 2tmbof3, bah er baS ©ifen fchmieben terne, ich hätte ihm ge= 
antwortet: gn ©otteS tarnen! Stber fo er p mir fprid)t: SSeit, gieh ben 
deutet unb httf, bah mein ©ohn ein großer $)oftor werbe ober gar ein 
^ßrofeffor, fo lege ich ftugS bie ganb auf bie £afd)e unb fpreche: Schaut’S 
ba hinaus, gerr Schwäher? $)a fei ©ott oor, bah ich eines goffartS= 
narren (BefeE werbet — Sehet, fo hat ber 3Seit gefagt, unb er hat red)t." 

,,©r hat unrecht!" fiel gerr $onrab mit grober ©ntfchiebenheit ein. 
„£)er Söeit ift ein gil§, barunt muh ihm ber ganS ein gochmutSprin§ fein. 
9tein, hier ift non godnnut fein 9Eebe, oielmehr wär'S eine Sünb', wenn 
er ben -JEartin woEte in ben StoEen tun ober an ben Slrnboh fteEen. £)aS 
fiehet ja ein 23linber, bah in bem Knaben etwas SonbertidheS ftedt, unb 
ber gerr Dieftor £reboniuS oon ber St. ©eorgenfchule hat mir jüngft wieber 



(Gerettet. 17 

auf ber (Strafe nertraut, ilpn mär’S immer, als müffe er oor bem Martin 
Sutfjer baS Barett tief abtun, er fjabe nodt) niemals folc^ Ingenium auf 
feinen hänfen gehabt. ©otteS ©aben aber fod man ntcf)t oerfümntern laffen, 
unb raer bap mitijilft, bafj fie fid) entfalten, ber tut ein gutes SBerl. Ser= 
falben bleibe id) auf meiner Meinung, bafj mir fjinfüro an bem Knaben metjr 
tun muffen, fonft nerelenbet er nor unfern klugen. gft er botf) fonberlidfj 
in bester Seit fo gar bürr unb afd)farben gemorben unb fo fd)üdf)tern bap 
mie ein Nägelein. gcfj acf)te, er finbet bei uns bie rechte Siebe nidjt." 

Ser (Sprecher laufcfjte empor, als in biefem Slugenblicf langgepgene, 
liebliche Söne einer -^enfdjenftimme an fein Dfjr fdjlugen. ,,©S ift ein 
raunberbarer $nabe, ber ÜÜtartin", fagte er bann meljr für fidj. „(Sollen 
Sang fjabe id) nocfj nie nernommen. ©r geljet einem ftracfs ans £er§. 
Tie in College, ber Lüfter p St. ©eorg, urteilt and) alfo. ©r fagt, er f)öre 
in ber SJZeffe aus ben Ipnbert (Stimmen immer bie eine IjerauS, bie ifjm 
Hinge mie bie Stimme eines ©ngels. Sie fjetfjen barum ben Martin aud; 
„bie Sdadjtigad". tan, menn benn and) meiter nichts aus bem Startin 
merben foHte, ein Stafifant unb Sänger ift er fcbon unb mirb fiel; bamit nod) 
einen tarnen machen in ber SBelt." 

„Stafifanten unb SMnfelfänger finb lofe Seute", marf grau tatfjarina 
uerädfjtlidj) fjin unb nerliejj fdjned bas ©entaclj, ben guruf tfjtes ©f)ef)errn 
nidjt beadjtenb. — 

Slrn anbern borgen !am ber Martin nicb)t prn tarfdjein. Proben 
lag er unter ben Siegeln auf feinem Säger mit gläfernen tagen unb 
glüijenben SBangen. Sdjon länger fjatte er ein gröfteln in ben ©liebem 
gefüllt, nun mar bas gieber mit aller 3tac(jt auSgebrodjen. 

Sieben Sage lag er fo unb rebete irre, rnufde and) mit ©emalt feft- 
gehalten merben, benn er modte immer pm genfter hinaus. 

Sie SeibeSnot ging glücflidj) norüber, aber ein anbereS Seibmefen 
blieb: in feiner Seele tobte ein tarnpf, feiger als in ben taern baS gieber. 
2BaS ber Schöpfer non ©aben in i£)n gelegt, bas bjatte angefangen p 
fproffen unb p grünen, gn ber Suft ber 2Biffenfcf)aft bjatte fein ©eift bie 
glügel geredt, es glühte in ifjrn ein unmiberftel)licf)er Srang mä) ©rfennen, 
unb mas er bisher non ber Sßiffenfdjaft gefoftet, f)atte feinen junger nur 
gemehrt. Sie Schule mar feine SBelt; f)ier £)atte ber SSogel fein taft ge= 
funben. ©r mar ja auef) bei feinen SJtitfcfplern fo mofjlgelitten, unb f)erp 
erquidenb rul)te auf ifjrn mie eine Sonne ber Selber ungeteiltes 2ßof)l= 
gefallen. — Sollte bas nun ades, ein Sraum gemefen fein? ©r fat) bidjt 
über feinem §aupt bie Sadjpgel unb um fidtj f)er feine Statut, feine £)off= 

©teilt, 2)a§ 93ud) Hont Dottor Sut^er. 2. Stuft. 2 
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nungslofe Slrrnut. $)ie §anb fiel) auf bie 9lugen bc<fenb feufgte er: „@§ 
gef)t ni(f)t me§r, idfj ringe nttcf) nidjt burclj! ©ott, tüte munberlicfj ift bcitt 
Regiment! SSarunt ntuf3 mein $ater einen fo lebigen Beutel Ijaben unb 
meine 23afe ein fo fjarteS §erg! ©oft, ift biefe Suft gttrn Sernen nidfjt non 
bir? 9ld), marnrn nimntft bu mir bann nidjt bie (Steine aus bent 2Beg, 
bariibcr itf) ftraudfjeln mu|3? gef) bin gemif3 beiner nicf)t mert, bu fannft 
midf) nicf)t gebrauten." 

So rang ber unglucfltclje $nabe mit fid) felbft, unb als er fid) enblicl) 
Don feinem Säger erljob, ba mar fein ©ntfdjluft gefaxt, nadj 9JianSfcIb gurüdH 
gufel)ren unb ein Bergmann gu merben, mie fein Später. 

2lnt anbern borgen mollte er feinem Selber biefen ©ntfd)luf$ !ttnb= 
geben unb 2lbfd)ieb non ifjnt nehmen, £)a er aber ben 9Jhtnb auftun mollte, 
oerfagte i^m ber 9Jhtt. 9Jtit fitf) felbft gürnenb tat er fiel) am 9?acfjmittag 
ben Scfmappfacf um unb fprad): „£)aS ift baS le^te mal, baf3 bu mit mir 
gelfeft. borgen fage idjj’S bent Selber gang gemifHid), unb in breien £agcn 
bin idj) baljeim in Sttansfelb." 

gn bent großen, mit frönen ©rleru unb Steinrofetten gefdfjmücftcn 
.&aus auf ber ©eorgenftrafm faf3 grau llrfula ßotta mit ibjren ^inblein am 
$antiu unb ergäf)lte ifjnen, mäljrenb il;re Gingen bent Qüngeln ber gfammen 
gufd^auten, liebliche Sttärlein. ^piöyid) l)ielt fie mitten in bent Sa£ intte 
unb laufcfjte. „5Da, ba ift fie micber, bie -ftadfjtigall! §abe fie feit meljr 
benn einer 2Bod)e nic^t nteljr oernommcn unb meinte fdjon, fie märe cnt= 
flogen in ein anber fcfjöner Sanb. .göret nur, gleidtmie ein Silberglödlein 
Hingt bie Stimme burd^ bie anbern Ijinburcfjl" 

^rauften fang bie ^urrenbe trob <Scfjuee unb SBinb baS $prie ber SD^effe. 
grau llrfula mar mit beu $inbern ans genfter getreten unb fjaftetc 

mit ben 5lugen auf bent 2lngeficf)t beS Sängers, ber fdjon lange iljr gerg 
gemonncn Ijatte, oljne baf$ fie if)n gefef)en. $Der 9lnblicf ergriff fie feltfam. 
3)aS mar aber auc£) ein f)crgbemegtid) 23ilb: ber $nabe mit bent unfagbar 
traurigen 23lid unb ben bleichen SIBangen, ber fein 5lbfd)iebSlteb fang ber 
Stabt, tu melier if)nt fooiel Siebe unb fooiel Seib miberfafjren mar. 

grau llrfula eilte t)inab auf bie Steintreppe unb minfte ben Knaben 
gu fid; f)eran, bann uafjm fie i^n bei ber ganb unb führte ben ^riefenben 
in bie Stube gunt $amin unb nalmt ifjnt baS Mäntelein ab unb nötigte il)n 
auf einen Schemel unb rebete mit ifpn, mie eine Butter mit ifjrent $inbe rcbet. 

£)cr $nabe muffte uid)t, mie if)m gefcljaf). ©r mar immer fo fcb)ücf)tern 
gcmefen, fonberltclj nor grauen unb guutal oor üornefjnten. 3lber f)ier mar 



(Gerettet. 19 

er gar nicht fdjüdhtern, §ier rebete er gerabe herous urtb fagte fein ganzes 
£>er§. 2Bie eine Ginnte ^um Seben ermaßt, wenn int Sen^ bie (Sonne lacht, 
fo lebte biefe in bem hinter bes ©tenbs üerfümmerte Seele unter bent 
Sonnenftfjein ebler Sttenfcljentiebe mieber auf. 

Mittlern)eile F)atte bie Wienerin eine Sdjüffel noH tnarmer Suppe aus 
ber Küche gebraut, unb es nmr nun nid^t gu fagen, toent bas ^er§ int 
Seib mehr lachte: bent SD^artinns beim ßffen ober ber grau ttrfula beim 
3ufef)en. 

SBä^renb bie eble grau ftd) mit bent armen Knaben unterrebete unb 
it;n über feine Scrhältniffe auSforfdjte, arbeitete in ihrer Seele ein (Ge= 
baute, ber ihr, nadjbem ber Kitrrenbefdjüter mit gefülltem Schnappfacf ent= 
taffen mar, nur noch mehr §ufehte, unb ben fie bann ihrem Ijeimte^renben 
(Gemahl fogteidj mitteilte. — 

gn ber Slbenbbämmerung besfelben Tages tlopfte es an bie Tür bes 
Lüfters non St. Stifolai, unb §err Konrab beugte ehrerbietig ben Städten, 
ba eine oornehnte grau über feine Schmede trat. „SBaS führet (Such unter 
mein arme§ Tad), hochebte grau (Sotta ? gft's nicht genug an bem, mas ghr 

an bent armen Martin fdhon getan, baft gh? @u<h nun oudj to fein 
Sofament bemühet?" 

„§abet ghr ben SdortinuS recht lieb?" fragte grau (Sotta forfc^enb. 
SJtit einem fd^neHen, freuen Seitenblick auf feine ©hefrau ermiberte 

ber Lüfter: „Ter SJtartinuS ift mein leiblicher Stoffe unb ein hergtieber, 
frommer Knabe; mie foHte ich *hn wd)t lieb hoben?" 

„Sludj ich höbe itm lieb gewonnen"; fagte grau Itrfuta, „unb möchte 
(Gelegenheit hoben, ihm meine Siebe alle Tage tunb §u tun. Sitte (Sud) 
berhatben: (Gebt mir ben Knaben in mein «gaus, bah ich thn holte als 
meinen Sohn! SDtir mirb leicht, was (Sud; ferner mirb." 

§err Konrab mollte feinen Dljren nid^t trauen unb ftarrte bie eble 
grau mit fragenben Singen an. Tann aber, als biefe ihre Sitte mit noch 
größerer $DringIid^feit mieberholt hotte, neigte er fidh tief bemegt oor ihr unb 
münfchte ihr für biefe eble Tat bes Rimmels reichften Segen. 

geht tarn auch bie grau Katharina betreten hetp, fnipte unb lüfjte 
ber nornehmen grau bie ®onb. — 

Slm Slbenb biefes Tages tag ber Martin weich gebettet in einem 
frönen, luftigen Kämmerlein. 

Seine @änbe maren auf bem Tedbett gefaltet unb feine großen Singen 
himntelmäris gerichtet. „Tu hoft mich erhöret, heilige Slnna, bu hoft mein 
Seben nom Serberben erlöfet. Tu hoft mir einen (Sngel gefenbet unb mir 

2* 
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gejagt, was ich tun foH: nicht nach SJtanSfelb gehen uub in bie 23ergmann§= 
futte frieren, fonbern hier bleiben nnb weiter trinfen aus bent 23orn beS 
SBtffens. ©o will td; benn nicht ferner sagen, fonbern hoffen nnb nertrauen. 
m mein £eben foH ftd; nersehrett in bent ^ienfte ©otteS, fo er mich tjaben 
min in fein dteidj." 

©r mar gerettet, bent ©entuS löften ftd; bte Süffeln, bie ihn bisher 
gebunben gehalten, nnb mie in bent ©omtenfehetn forglofer 2BotjIt)abenf)eit, 
in ber motjltuenben SBärnte innigen Familienlebens nnb in ber taufrifd;en 
Suft metfer, frommer Qutyt ihm bas «ger§ aufging, fo fonnte nun aud; ber be¬ 
freite ©eift bte in if;nt fdilummernben Kräfte noH entfalten, baj3 bie £el)rer 
jefet twllenbs ftch fegneten um einen foldjen ©d;üler, ber es fonberlich in ber 
©rammatif nnb Söerebfamfeit allen gnoor tat. 

Diertes Jftapitel 

Jluf ber Jjodjfdjufe. 

bet s-Pfji(o]"op(]ie, welche batttate auf ben Uitioerfitäten fjerrfcfjte, 
war’S ein eigen $)ing. ©ie trug bie £ioree beS ^ßapfteS. ©ie ftanb lebigltd; 
int SDienft ber Kirche. ©ie hotte nur bie Aufgabe, mit ben Hilfsmitteln ber 
alten ariftotelifchen 2SeiSf)eit bie ©laubenSlehre ber rönttfdfen Kirche in ihren 
einseinen teilen su begrünben nnb gegen alle Angriffe su nerteibigen. $DaS 
nannte man ©djolaftif. tiefer mar es alfo nicht nergönnt, ihre eigenen 
SSege sn gelten, felbftänbig su beulen nnb su forfdjen: fie hotte nur bie übcr= 
lieferte ßeljre, bereu SBatjr^eit non nornljeretn sroeifeltoS feftftanb, als ber 
ntenfd)ltd)en Vernunft entfpredjenb su bemeifen. $etn SSunber, bof3 ber am 
fangS munter ftiejwnbe ©trom allmählich sum ©tef)en !am nnb nerfumpfte, 
baf3 ber immer um einen ^ßunft fid) brefjenbe grübelttbe SSerftanb fid) in um 
fruchtbare ©pifcfinbigfeiten nerlor nnb, ber geiftigen ©panntraft beraubt, ftd) 
aud; eine ©prad)e angewöhnte, welche gerabesn pöbelhaft mar. 

Qtt biefe bnmpfe, ntobertge 9ttntofpl;äre mar nun aber int fünfsehnten 
3fcthrhunbert non ©üben her ein frtfdjer Sßinbsng gefommen. 2BaS einft bie 
alten ©riechen nnb dtömer in ben eblen fünften geraffen, bas mar aus 
langer SSerfchüttung unter bent ©taub ber 23ibtiotl;eten mieber su Xage ge= 
treten. 9ttan mar erftaunt. ©ine neue SDBelt ftanb nor ben trnnlenen Singen 
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aus bcn Krümmern auf, unb mit unenblichem Söeljagen atmete man bte ungc= 
motjntc ßebensluft, erquicfte man fidj an bem Reichtum neuer ©ebanfen unb 
bcnt Sauber ber gorm, in metche biefe gefleibet maren. 3Jtan meinte, baS 
allein fei bie mafjre Sßiffenfchaft, unb ber Humanismus — fo nannte man 
bie neue ©eifteSridjtung — fing an, fich über bie Scholaftit oornehm zu er¬ 
geben, befonberS bann, menn mit ben altftaffifchen formen aitcf) bie barin 
enthaltenen fjeibnifc^en 2lnfcl)auungen fich in bie $öpfe ber Söegeifterten 
einfchltchen. Qn Italien mar bieS teßtere bebenftich ber galt. ©in neues 
Heibentum mar ba aufgelebt unb hatte feinen SBeg fogar bis in ben päpftlichen 
^ßalaft gefunben. 

3n Deutfchlattb mar’S fo fchlimm noch nicht. Die beutfc^e gähigteit, 
meld)e ben ererbten ©hriftengtauben radier fefthielt, bilbete hier einen Damm 
gegen baS Hereinfluten beS neumobigen Heidentums. 9Jton hatte feine Sufi 
an ben humaniftifchen Stubien, ohne ftd) baburcf) in feinem ©hriftengtauben 
beirren zu laffen. 9Jtan fog ben Honig aus ber SBturne unb ließ baS barin 
enthaltene ©ift unangerührt. So faßen auf ben beutfdhen Unioerfitäten 
Scßolaftifer unb Humaniften frieblicl) harmlos nebeneinanber, ja bie erftern 
gingen bei ben teßtern in bie Schule, um fich oon ihnen ben alten, roftig 
gemorbenen Hurnifch mieber blan! pußen §u taffen. Sie fchämten fich ihres 
barbarifchen SateinS unb lernten bie (Sprache eines ©icero, eines SSirgitiuS, 
eines ^plautuS. 

SBefonberS mar biefeS ^erträgnis zmifchen ben beiben ©kifteSrichtungen 
Zu ftnben auf ber oornehmften ber beutfdhen Unioerfitäten, ©rfnrt. Dtefe 
feit mehr benn hunbert fahren eyiftierenbe Hochfchule hatte im testen Viertel 
beS fünfzehnten SahrhunbertS alle ihre Schmeftern überflügelt unb mies mit 
Stolz auf bte Scharen, roelche il;r oon allen Himmelsrichtungen zuffrömten. 

5tlS im Sommer beS Jahres 1501 Hans Suther im Haufe beS Herrn 
$onrab ©otta oorfprad), um mit feinem Sohne TOcffprache zu nehmen über 
bie Unioerfität, meldhe er nunmehr, nach oierjährigem S3efuch ber ©ifenacher 
Schule beziehen foUte, ba tonnte bie SBaht feine lange Dual oerurfachen. 
Herr £onrab nannte fogleich ben tarnen ©rfurt, unb Hans ßuther nicEte bazu: 
„'Daran hub' icf) auch gebacht, fcßon meil es fo gar nahe ift." 

So nahm ber Martin 3lbfchieb oon bem Haus, meines ihm ein zmeiteS 
Vaterhaus gemorben toar, unb zog, ein achtzehnjähriger, btühenber, lebenS= 
froher Süngting, oon feinen ^ßflegeettern mie oorn eignen SSater gefegnet, 
ber alten, oiettürmigen, zweitgrößten Stabt beS Mainzer ©rzftifts zu. 
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3n einem ber tteinen ©djanthäufer, metd)e laufc^ig in bem raeftlich 
non Erfurt fid) beijnenben äßalb nerftedt lagen, fafjen ein Qahr fpäter an 
einem frönen, mannen ^erbfttag brei junge 9Jtänner in ber tteibfamen dracht 
ber ©tubenten unter ber großen 33ud;e, meiere fd)on leife bie entfärbten 
33tätter nont §aupt fchüttettc, beim 3Sein. ^eitere SebenSluft lachte auf 
ben frifd)en ©efidjtern, unb je tjei^er ber Sftebenfaft ihnen baS 33lut burd) 
bie 3tbern trieb, befto tauter erfüllte it)r fröhlicher ©efang. 

,,©ib uns bein neuefteS lateinifd)es Siebtem noch einmal gum beften, 
©palatin", forberte einer ber SJtufenfötjne ben garten, fdmtächtigen Säugling 
auf, melier fich bisher am ftittften nertjalten fjatte. ,,©S ift bir über bie 
SJtajjen mot)lgeraten, man meinet ben ^piautus gu hören." 

„Saffet mich bamit märten, bis ber SUtartinuS gur ©teile", bat ber 
Slngerebete. 

„der 9JiartinuS?" fragte ber 33ittfteller, Qo^ann Säger, ber fich aber 
gern ßrotus ^ubianus nannte, mie benn überhaupt alte brei, ben t)uma= 
niftifc^en Greifen angetjörenb, ber 9Jtobe gemäfj itjre tarnen ins Sateinifche 
überfe^t fjatten: (dietrich ^äblitt, ber britte im 33unb, nannte fid) (SorninuS, 
unb ©palatinus, ber eigentlich ©eorg 33urtharb fyxefy, bjatte feinen tarnen 
non feinem ^eimatSort ©patt gebilbet). „des 9)iarttnuS harre uifyt, ber 
mad)t fidj ja immer rarer unb mirb uns mot;l noch öuug ungetreu merben. 
©eit er 33accalaureuS ber ^ß^ilofopbjte^) gemorben, täffet er noHenbS ben 
$opf hängen unb läuft bem ©ebaftian SBeinmann gu, ber in ber 33arfü^er= 
ürche baS 33olt mit feinen 33uj3prebigten gu fürchten macht." 

„3ft bas mahr?" fragte ©patatin eifrig. „2BaS mag er nur höben? 
Siel mir jüngft auch auf burd) feine traurige ©ebärbe unb mehteibig SBefen. 
Db ihm etmaS auf bem ©emiffen brüdt?" 

„Torheit!" fiel (SorninuS ein. „3ßenn er um feine ©ünben trauern 
milt, maS fotten m i r bann machen ? @r ift ja nor uns mie ein «^eiliger, 
unb mich manbelt’S immer mie ®h?furd)t an, menn ich fyn fehe unb höre, 
fd)äme mich auch im füllen unb beute: SBäreft btt mie er! 3$ ud)te, es 
fifcet bei ihm im 33lut. das 33lut ift ihm nont nieten ©i£en unb ©tubieren 
bid gemorben, ba tommen ihm attertei finftere ©ebanten unb ©efpenfter." 

,,©d;abe um ben 3Jtenfd)eu non fotdjem Qngenium!" rief ftagenb 
©patatinuS. „3ßaS tonnte er fein, menn feine ©eete frei unb fröhlich atmete! 
@r märe ber ©totg ber Uninerfität, mie er benn auch fo fd)on bie 33emunbcrung 
alter auf fid) gief)t, fonberltdj burd; feine ©efchidlichteit im disputieren." 

*) 2)er unterfie ©rab ber afctbcmijdjen SBürben. 
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„2Bir muffen uns ferner entnehmen", entflieh 9ftubianu8. „2Bir 
muffen ben böfen ©eift auö if)m treiben, baj3 er gang ber Unfere merbe. 
©cf)mer§itdj fjabe id; bie gange 3eit feinen Umgang nennet. ©8 ift fo etma8 
in bem 2)knfd;en, bas fid; nid)t betreiben läffet. ©r Ijat mein gangeö £erg 
baljin." 

„3ft er baö nid;t, ber bort um bie ©de teuft?" fragte jefct fjaftig 

©Palatin. : |t i : |j j • j|,ji>{.jkj 
,,©r ift’ö raaf)rf)afttg!" riefen bie beiben anbern gugteidj unb gingen 

bem greunb entgegen. 
Sutfjer mürbe mit gragen beftürmt, marunt er fiel) ben ©enoffen fo 

lange entgogen, ba feufgte er tief: „23iedeid)t merbet if)r eud) gemölmen 
muffen, ol;ne mid; beieinanber gu fi£en. ©in ©auertopf taugt nic£)t gu 
fronen ©efeden." 

„^feifft bu abermals aus biefem Don?" fragte dtubianuS. ,,©o 
rnagft bu mir nidfjt gefallen. gft es ber SBeinntann, ber bid; foldje SBeifen 
leb)rt ? ©s taugt ntcfd, baj3 bu gu bem Söufiprebiger läufft. ©r mag ben 
Zöllnern unb ©ünbern bie «göde I)eif3 rnadjen, bu aber fjalte gu uns unb fei 
mit uns fröpcl)." 

„©ent tat tdj'ö, menn iclf’S fönnte!" flagte £utt)er. „2lber in mir 
ift’S mie eitel Dob. Die gange SBelt erfefjeint mir gleidjmie in 9^ebel getjüdet, 
unb um bie ©eftalt ©otteS legt ficb eine bttnfle Sßolfe. Das ift meine 9tot. 
gdj fantt nidjt frol; merben beim ©ebanfett an ©ott. 3>d) fel)e if)n über mir 
als ben geftrengen 3^icf)ter mit bem bloßen, l)auenben ©dnoert, unb in mir 
ruft es ol)ne Unterlaß: SBelje mir, id) mujj fterben! 2BaS Ijitft mir ade 
SBiffenfc^aft, maS frommt mir ade ^ßf)ilofopf)te, aus bereu Söorn id) bis antjer 
getrunfen? gef) fuc^e in iljr oergeblid; nacl) einem Droft. Drutoetter unb 
5XrnoIbi, fo midfj in ber ^f)ilofopf)ie untermtefen — id) begreife nid)t ben 
fronen ©inn, bamit fie tljre SBeisfjeit nerfünben." 

,,©S liegt nid)t au ber 2öiffenfcl)aft, es liegt an bir allein", fiel 
dütbtanus ein. „Der ©elbfüc^tige fielet ades gelb, unb bem ©cljmermutigen 
ift bie gange Sßelt famt ©ott in 9tebet gefüllt. Du bift leiblich Iran!, 
ddartinus. $omnt fjer, mir mollett bid; gefuttb machen, mir moden bir ben 
böfen ©eift bannen." 

©r gog ben Sßiberftrebenben an ben Difcf) unb fc^enlte ifjm ein. „In 
vino veritas, in yino vital*) ©in Dropf, ber an ber Duede fi^t unb 
trinft nid;tl ©lüd gu, 3)iartinuS! Der SöacdjttS ift bein Slrgt unb .IjoelferS^ 
mann!" 

*) 3Seiit ift 2Snf)rt;eit, in bem 9Sein ift Beben. 
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S)amit nötigte er öent greunb ben S3ec^er auf urtb tränt ifjnt gu, bie 
anbern beSgleidßen. £)a mar ißnen Sutßer gu SMllen unb tat ißnen Sefdßeib. 

SWsgemadß warb er gefprädßiger, bie SBolfe wid) non feiner ©tirn, 
unb er ßörte aufmerlfam ben lateinifdßen ©efang, ben ©palatin gebietet. 
„’&aS ift ein artig Siebtem", fagte er, als ber $idßter geenbet, „fo artig, baß 
es in mir babei immer mitgefungen unb geftungen. ©oldße SBorte muffen 
nidßt nadenb eint)ergeben, fonbern ein fd^öneö £leib befommen in Xönen." 

„(St, fo tleibe fie, SJteifter DrpßeuS!" rief übermütig ©palatin. 
„©inge uns bas Sieb baßer!" 

£)ie anbern fdßloffen fieß ber Sitte an, ba weßrte fic^ Sutßer oergcbenS. 
„Söoßlau benn", fagte er läcßelnb, „td; wilPs nerfueßen, ob icß aus beut 
©tegreif eine fcßidlicße Sßeife finbe. ©tb ßer bas Rapier, ©palatin!" 

$Der reichte ißrn bas Statt über ben £ifdß, unb Sutßer erßob, naeßbent 
er bie Serfe nacßbenlltdß burdßgelefen, feine ßeEe prächtige ©timme, mit ber 
er alles gu entlüden pflegte. 2lud; bjeute wieber erntete er großen SDanf — 
fogar ber Sßirt mar näßer gefontmen unb ßörte, bie biden §änbe auf ber 
Sflagengegenb gefaltet, anbäeßtig gu, unb bie $uß im ©taE fab) fid) ner= 
munbert naeß ber -üftagb um, aus maS Urfacß biefe im helfen folange 
inne ßielte. 

Sutßer mürbe aueß im weitern ©efprädß immer Weiterer unb rebfeliger 
unb fprubette non Sßtß, fo baß bie greunbe ißre ßeEe Stift an ißrn faßen unb 
meinten, ber ©ott SaccßuS ßabe ein Sßunber getan unb ben böfen ©eift 
ausgetrieben. 

$Der kaufet) ging inbeffen fcßneE norüber, unb nur noeß tiefer fenfte 
fiel) in ber golgegeit bie ©dßwermut auf ben jungen SaccataureuS. Qe 
reiner fein ©inn, je tiefer fein ©ernüt, je garter fein ©ewiffen, befto heftiger 
feßmergte ißn bas, was anbern, leichtlebigen Naturen wenig ©frupel machte: 
feine ©ünbe, befto ängftlicßer erfdjraf er bei jeber aueß nur leifen Regung beS 
Söfen. ©r fuc^te fid; non ben finftern ©ebanfen in bie Sßiffenfcßaft gu retten, 
er hatte einen waßren £eißßunger nad) $)ifputationen, in welken er großes 
teiftete unb ben ©egner faß regelmäßig aus bem ©attet ßob; umfonft — ber 
©d;atten beS SrübfinnS wollte nimmer weiten, unb Qaßr um Qaßr ging 
hin, oßne baß ißn bie ©enoffen anberS faßen als mit gefenftem «gaupt unb 
mit ber Neigung gur ©infamleit. 

Sluf ©pipßaniaS beS QaßreS 1505 beftanb er baS pßtlofopßifdße 
■JJtagifter = ©pamen, ber gweite non fiebgeßn Sewerbern. $)a gab es feftlicße 
£age unb ber ©ßren niel. 3n prunfenbem 2lufgug unter gadelfcßein würbe 
ber neu ernannte 9Eagifter baßergefüßrt unb mit niel Sobpreis beräueßert. 
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mit föfttidjer (Speife unb £ranf erquictt. £)er SBater, radier fronen 9Jhtte3 
bei ber geter jugeqen mar, fdjenfte il)m ein Corpus iuris, bamit er fagert 
modte: „9?un ift e§ geit, nodbradjter pt)ilofopljifd)er Sßorbilbung 
basjenige ©tubtum beginneft, ba§u id) bidj erloren unb ba§ bid) einmal 
näfjren fod." 

Slnbere rieten in bemfeiben (Sinn, unb Sutfjer fepte fiel) aud) millig 
§u ben güfjen beö Cannes, ber einen Weltruf befafj, ju ben güfjen be$ 
guriften Henning ©oebe. 

©lücffelig teljrte §an§ fintier nadj 9Jian3felb Ijeirn unb ergäbe ftolg 
feinem SBeib unb Stübern non ber Erfurter £agen, non ben ©fjren beö 
(Sol)ne§ unb ber glän^enben gufunft, melier berfelbe bei feinen au^er= 
orbentlidmn ©aben entgegenfef)e. „SBill ifjrn audj felbft unreifen, foniel 
an mir ift", fepte er, fid) bie §änbe reibenb, ^inju, „benn fdjon fjabe id) eine 
gungfrau für itjn im 2luge, meld)e id) iljnt gufüljren mid, menn bie geit ge= 
fomrnen fein mirb, eine gungfrau non fjolbfeltger ©eftalt unb meiblidjer 
Mitgift.'7 

Sünftes Jftapitel. 

"§5 c v fdj u» u « b e tt. 

»o mag id; bid) gern fefjen, mein 9Jiartinuö!" 9JHt biefen Porten 
trat an einem -JJtaienmorgen (Spalatin in ba3 Sofament feinet greunbeö, ber 
mit nerbunbenem 23etn in ber genfternifdje fafj. 

fintier b)atte fid) närnlid) auf einer dteife gu feinen Cltern mit beut 
$)egen bie «gauptaber be3 gujjeä nerle^t, mar non beut if)n begleitenben 
greunb nad) Crfurt gurücf gebracht unb ärgtlic^er pflege übergeben morben. 
3)ie SBunbe mar am anbern £ag non neuem aufgebrodjen unb bjatte fein 
Seben in ernfte ©efa£)r gebracht, morauö ib)n jebod) bie fjeilige gungfrau, 
meldje er inbrünftig angerufen, errettet bjatte, fo baf3 er nun auf ber ©e= 
nefung mar. 5Die unfreimillige Sdufje f)atte if)n bann auf ben ©ebanfen ge= 
brad^t, 311 ber glöte, metdje er im Cottafdjen §au3 geübt, and) nodj bie 
Saute gu lernen — o£)ne Anleitung eineö Sef)rmeifter§. 

23ei biefer 23efd)äfttgung fanb il)n ©palatin, ber barüber £)od) erfreut 
mar unb bem greunbe marm bie «ganb brüdenb fortfubjr: „$)a3 ift ein Iöb= 
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lieber ©ebanfe, bab bu bte grau Eftufifa pr ©enoffüt Ejerbeigerufen! Sic 
ift bie befte Sdjubbeilige für bidj, benn mo fie ift itnb ifjre (Stimme ergebt, 
ba muffen bte böfen ©eifter meinen, gft e§ nicht alfo?" 

Sutber lächelte trübe. „$)ab bu red)t Iptteft, greunb! Mein baS 
S3öfe ift mächtiger beuu ba§ ©ute, unb wenn bie ©efpenfter fomnten, fo mub 
alöbalb bie tjolbe ©öttin meieren." 

Spalatin fRüttelte ben $opf unb 50g einen Stubl natje tjerbei. „Stocl; 
nimmer tjabe id; bid) oerftanben, 9Jiartinu3, rnaben bu meinen gragen bis 
anber aKemege au§getoid)en. gdj bitte bicb, bu molleft bi<f) mir oertrauen 
unb mir bein «&er§ offenbaren, fintemal bu meifü, bab beine -Mot aitcf) meine 
Not" 

Sutber fab) ben greunb mit innigem 23ltcf an unb ergriff feine §anb. 
„SBiUft bu meine -jftot fjören, fo !ann id) biefelbige mit furzen Porten fagen: 
id) fürchte miti) oor ©ott!" 

Spalatin mich mit ber ©ebärbe ber Überrafcfptng prücf. „23ift bu 
ein Seihe, 9ttartinu§?" 

„2lud; ©Triften fjaben Urfad), fid; oor ©ott p fünften", feufgte 
Sutber. 

„gamobl", oerfebte Spatatin, „bie ©bt#en/ ^ereri 3JMffctat pnt 
Fimmel bereit. ©ebjöreft bu p biefen? gd) achte, bu bift frömmer unb 
^eiliger benn mir alle. ©in -UJtenfd;, ber einen jeglichen £ag mit ©ebet unb 
23efud) ber 9Jteffe beginnt, ein 9Jtenfd), ber alte ©ebote unb Satzungen ber 
Kirche mit ber peintiebften ©emiffenbaftigfeit befolgt, ein 9Jtenfd;, beffen 
SBanbel fo rein unb titgenbfam ift, bab niemanb etroaö miber il;n meib, ber 
mub bod; mol;l eine greubtgfeit p ©ott bnben, aber nic^t fid) oor ifjnt 
fürchten." 

„2ld;, liebfter Spalattnuä", oerfebte Sutber, inbem er bie Saute meg= 
legte, „ein £)ieb ober ^otfdjläger ober ®fyehxetf)eT ober 3Jleineibiger bin id) 
freilich nicht, aber finb’ö benn bie groben unb groben Sünben allein, bie baS 
©eraiffen befdnoeren? -Jtidjt blob ein Söeinbritd) ftört bem Sffianberöntann 
bie 2öegfal)rt, fonbern fdjon ein £)orn, ben er fief) in ben gub getreten/' 

„3lber raer !ann bafür, bab man fid) einen £)orn in§ gteifd) tritt?" 
fiel Spatatin ein. „Siebe, auch id; müfje mid) mit allem gleib, fromm 31t 
merben unb ©ott p gefallen, gd; tue, ma§ td) oermag, ma§ id) aber nicht 
oermag, bafür getröfte id) mid) ber ^trdje: bie macht e§ gut." 

„ga, ja", fagte Sutber nad)benfticb, „alfo lehren eö bie fßäter; bod; 
mag mir biefer £roft baö ©emiffen ntcl)t ftiEen, benn ba$ faget mir: bu Ejaft 
gefünbigt, b i <b trifft ber glud), mit b i r allein I)at ber EjxmmEifc^e Siebter 
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p rcben, ba l;at fein anberer ba§rüifd^en p fprecßeit. 2Bie rufet baS (Sefeß 
fo beutlicß: bu foUft! bu foUftl $Damit fcßaut es mich an unb hat es auf 
mid) aEein gemünzt, faget nichts baooit, baß mir bie Sfircße Reifen folle. 
©old;eS „bu foEft" aber ift mein XobeSurteil, beun mein feex% antmortet: 
3d; fann nicht! SBoßl tue id^, mag ich oerntag, benttocß fomme ich nimmer 
baßin, moßin id; fommen möchte, unb ich merbe fterben, oßne je einen 
gnäbigen (Sott gefunben p haben. — £)ent SßiEen meines Katers geßorfam 
£;abe id) bas ©tubiurn ber Etecßte begonnen, tiefes mag mir in meiner in= 
menbigen ^ot aud; feinen Xroft bieten. @s ift ein meltti<ß (Sefcßäft, bas id; 
betreibe; hätte id) meinem «bergen folgen bürfen, id) hätte ben geiftlid;en 
©taub ermattet, beim biefer bie ficßerfte unb gemiffefte Himmelsleiter ift, 
pmal ber ©tanb ber DrbenSgeiftlicßfeit, mie benn and) gar oiele in ber 
©terbenSnot ficß nocß flugs in eine 3Eönd)Sfutte fleiben unb barinnen be¬ 

graben taffen, pm ©rmets, baß man in biefern Heiligen ©taub am ficßerften 
p (Sott fommen mag." 

©palatin moEte eben eine 2lntmort geben, ba mürbe bie £ür gemalt= 
fam aufgeriffen, unb leichenblaß, mit aEen Qexdjen bes ©ntfeßenS ftürjte 
ßrotuS EtubianuS herein. ,,©s ift ein Uitglücf gefcßeßen, ein groß Unglücf: 
unfer greunb ßoroinuS liegt erfcßlagen im SBalb!" 

„Hilf, heilige 2lmta!" fd;rie Sutßer auf, „mer hat bie Bluttat ooE= 
bradht ?" 

„9ftan meiß es nicht", ftöhnte 9fubianuS, „unb menn rnan’S müßte, 
mas frommte es uns? Unfer greunb ift baßm!" 

©palatin mar nad; bem erften ©cßrecfen in fid) pfammen gefunfen 
unb brach in SBeßflagen aus, raäßrenb £utßer mit afcßgrauem (Seficßt oor 
fid) ßinftarrte unb halblaut murmelte: „D grauenooEeS (Sefcßicf, unbereitet 
aus ber $eit in bie ©migfeit p gehen! ©oroinuS, mie mirb bir jeßo fein, ba 
bu oor bem fteßft, ber Gingen hat mie geuerflammen ? D meß, menn nticß 
an beirter ©tatt ber SJtorbftraßl getroffen hätte! SSenn id) jeßunb 9fecßen= 
fcßaft geben foEte oon meinem %nn\ — ©o plößlicß fann ein SEenfcß baßin= 
gerafft merben — acß (Sott, tue mir folcßeS nidßt an! Heilige Slnna, bitte 
für nticß, baß-" 

„Höre auf!" bat brtngenb ©patatinuS, ber bie SBorte moßt oerftanben 
ßatte. „SDu marterft bamit bid; unb mich!" 

„3a, icß miE fd;roeigen", flüfterte Sutßer ergeben. „3ßr aber, geßet 
ßin unb forfcßet fleißig itacß ber Urfacß beS £obeS unfreS lieben (SefeEen." — 

£)ie beiben greunbe entfernten fid) unb ließen ßutßer mit feiner 9tot 
aEein. 3Mefe marb in ber ©tiEe nur nodß größer. $)er ©cßmeiß trat ißm 
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auf bie ©tim, eistalter ©chmeifj, unb oor ben Singen begann es ihm 31t 
buntein, inbem mie ein ©chatten ber §ölle aufs neue ber ©ebante oor ihn 
hintrat: SSenn bu jefcunb plö^licf; babjtn müfjteft! 

2113 er träumerifdh bie klugen burcf) baS genfter auf bie ©trajje fallen 
liefj, bemertte er pjei trüber beS 2tuguftinerflofter3 mit bem 23ettelfact, 
benen aus ber £ür beS gegenüberliegenben Kaufes ein ©tücflein 33rot unb 
ein 6i gereicht marb. „3hr ©lüctlid)en, raie neibe ich euch um baS fjeiltge 
£leib unb ben ^eiligen ©tanbfeufgte er ihnen p. $)ann tat er rafch einen 
©rtff in ben auf bem ©imS liegenben Beutel, fcfjob baS genfter auf unb 
warf ben 9Jtöntf)en eine ©ilbermünp p. — 

Sangfant nur feilte it)m bie guftmunbe. SXIö er enblicf) mieber au3= 
gefjen tonnte, bjatte er auf feiner Saute eine giemlic^e gertigteit erlangt, unb 
bie eble 9ttufifa hotte itjm manche bittere ©tunbe oerfüf#. 

@Si erfaßte ihn jefct auf einmal eine brennenbe ©efjnfucfrt nach ber 
Heimat. ©egen ©nbe beS RofenmonatS machte er fiel) auf unb leide fleh im 
trauten Umgang mit ben ©Itern unb ©efchmiftern. 

2113 er auf ber Rücfreife fdjon bie gatjlreid^en Zürnte ber ©tabt 
©rfurt am $oripnt auf tauchen fab), bepg ftc^ plö&lich ber «gimntel. @3 
mar bie £age f)er eine brüctenbe ©dhmüle geraefen, fo ftanb ein ©emitter p 
befürchten, ©chon machte fiel) ber SSinb auf unb trieb bas ©emölf gerbet 
unb mirbelte ben ©taub ber Sanbfirafm empor unb pufte bie 23aumfronen. 

RtartinuS beflügelte ben ©d^ritt, um noch oor 2lu3bruch beS UnmetterS 
baS oor ihm liegenbe $)örflein ©totternheim p erreichen. $>a flammte e3 
plö^lidb) grell oor ihm nieber. ©r mar mie in geuer gebjüUt, unb im Ru 
trachte ein fürchterlicher ^Donner hmterbrein. ©ntfefct unb mie gelähmt 
ftürjte ber Sßanberer p 23oben. 2lu3 feinem ©efidht mar alles SSlut prn 
§erpn getreten, mie non ©dhrecten ber §ölle fühlte er fiel; umtoft, unb aus 
bem SSetter glaubte er bie ©timme ©otteS p oernehmen: „£)u bift ein 
$inb beS £obe3l" 

gitternb hoben fidh bie «gänbe auf, bebenb öffnete fidh ber Rtunb, 
unb bjalb beraufjtloS entfuhr ihm baS ©elübbe: „§ilf, liebe ©t. 2lnna, i ch 
mill ein 9Jtöndh merben!" 

Ro<3j einmal pette ein 23lib fyexnw'oex unb eio Bonner rollte nach, 
bann 50g baS SSetter einen anbern 2Beg. £)er «girnmel lichtete fidh aUmäbjlicf) 
über beS SBanbererS §aupt, bie liebe ©onne tarn mieber tjeroor unb fpiegelte 
fidj in ben Millionen Regentropfen, meld)e an ben blättern unb ©räfern hingen. 

RtartinuS moUte aufatmen, hoch eine neue 2lngft brüctte ihm bie 23ruft 
pfammen. SßaS hotte er getan ? @r hotte in bem ©dhreden ein © e = 
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I ü 6 b e geleiftet. $Darrtit fjatte er gmar baS ausgefprochen, mas ihm fdhon 
länger als geheimes Verlangen auf ber (Seele gelegen, bamit f)atte er erreicht, 
maS er als ben fiebern 9tettungShafeu für fiel) unb feine Stot anfalj; aber — 
hatte er bamit nicht ben SStüen feines Katers übertreten? Norberte 
baS ©cfe£ ©otteS nicht: bu foüft SSater unb SJhttter el;ren? Satte er nicht 
mit feinem ©elübbe bem SSater ben größten Schmerg angetan, bent Später, 
ber ja im Schmetfje feines Slngefidhts gearbeitet l;atte, um bem Sohne bie 
Glittet gu bem oon ifjm erforenen Stubium gu gemäßen, unb ber auch bereits 
für if)n eine Jungfrau gurn ©hegemahl erfefjen? 

©r ftagte fich fetbft an um feinen übereilten ©ntfdjjluf?, er moKte fiel) 
beSfelben entbinben burdfj bie fjalbe Söemufjtlofigfeit, metche itjm baS ©e= 
lübbe auSgeprefjt habe, aber brohenb ftanb oor ifjrn bie $ircf)e mit ihrem 
Spruch: 2BaS bu gelobet, mu^t bu galten, fei es auch ein unbefugtes ober 
übereiltes ©elöbniS! 

3n fd^reeffid^er Seelenftimmung fe^rte er nadh ©rfurt gurücf. Stile 
bisherige 9tot mar nur ein Söorfpiel ber harter gemefen, metche jefet in iljnt 
müljtte. ©r fdbjlo^ fich ein, er entzog fidf) ben greunben gang unb gar. £ag 
für Sfag rang er mit fich, unb je länger er fann, befto manfelmütiger mürbe 
er in feiner ©ntfcfjliefjung. 

Schon Ijatte er fein ©emiffen fomeit betäubt, baf3 er bemfelben bie 
UnoerbinblidEjfeit feines ©elübbes eingerebet Ijatte, ba ergriff ifjn oon neuem 
ber Sdhrecfen ©otteS. So fagte er fid^: bas gögern bringet mir ©efafjr, 
barurn maS gefcjjefjen mufj, gefdjehe halb! Unb ohne längeres S3efinnen 
fe^te er baS Barett auf unb begab fich nach bem Sluguftinerflofter, um mit 
bem ^ßrior gu reben. 

£ags barauf lub er feine oertrauteften greunbe gu fidf). Stuf bem 
Stifdfj ftanb ein bereitetes 9J?al)l unb in ber genfternifche lag bie Saute. 

£)ie greunbe maren bei biefent Slnblicf freubig überrafc^t, mürben 
aber irre, als fie bem ©aftgeber ins ©eficf)t fahen, auf meinem bie Seiter= 
feit oergebtich fiel) müf)te, ben barauf lagernben tiefen, feierlichen ©ruft gu 
burdhbrecfjen. 

„$ommt, laffet uns effen unb trinfen unb fröhlich fein!" fo lub er bie 
©rfdhienenen gum Stieberfi^en. 

„3a, bas motten mir", ermiberte SpatatinuS, „bodh fdhieft es fief) bem 
SÖBirt, beu £on bagu angugeben. So fajj uns benn enbtich einmal ein heiter 
Slntlih fehen, liebfter SJtartinuS!" 

9ttan fefete fidh um ben Sufdb unb fpradf; ben Spetfen gu, auch 
S3cdher mürben fleißig geleert, unb es lebte allmählich fröhliche Saune auf. 
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Suther holte bie Saute herbei, itrtb bie greunbe ftaunten über bas ©e= 

fdjicf, mit meinem er bcn ©aiten fü^e Sßeifen entlocfte. Sod) flang’S nicht 

fröhlid;, maS er fpiette, unb als er gule^t feinen 9dunb auftat unb mit feiner 

herrlichen, metadreidfjen ©tirnrne eitt Sieb ba§u anfttmmte, fiefje, ba mar’S ein 

Sieb vom ©Reiben unb Reiben, bas alte, nietgefungene: „Snnsbrucf, ich 

mujj bid; taffen'', mit ber füjjen, fjergigen, mehmüttgen Sßeife. 

Sie 2lmnefenben fjatten füll gelaufdjt, bann Iie§ fidj 9ütbianuS ner= 

nehmen: ,,©ar monntglidh mei^t bu zu fingen unb zu fptelen, 9dartinuS, 

bocf) taugt ber Soit nicht in biefe fröhliche ©tunbe." 

„SBarum nic^t ?" fragte Suther trübe tächetnb. „3$ ac^te, baS mar 

juft ein feindlicher ©ang." 

©r marf bie Saute auf ben Sifch mitten gmifd)en baS ©efdjirr unb 

fprang non feinem ©i& empor: „greunbe, heute fehet ihr mich unb nun 

nimmermehr!" 

©r ftanb ba mie ein ©eift fo bleich, gläfern ftierten bie 5lugen ins 

Seerc, trampffjaft gudten bie 9JhtSfeln feines 9JhtnbeS. 

3n ber ©tube herrfdfjte einen Stugenbtid ©rabesftide, bann fuhr 

dtubianus angfterfüHt empor: „Um aller «^eiligen miden, 9dartiuuS, meines 

ift ber ©inn fotdijer bunften 3^ebe ?" 

3efd fant SBemegung in SutherS erftarrte ©lieber. 2DUt unenblichent 

©chmerg fah er bie grettnbe ber ^eifie nach an unb fprach: „Siebe ©efeden, 

maS gefchehen muj3, bas rnufj gefchehen. Ser ©Freden bor ©ott tjot mir 

bas ©etübbe abgegmungen, bie Sßelt §u neriaffen unb in bent SSorhof beS 

Rimmels bas SBohlgefaden ©otteS §u fudhett, bas ich m ber SBelt uid;t 

gefunben." 

3ldeS mar entfett unb beftürmte if;n mit fragen. @r erftärte ihnen 

ben äubent Hergang unb bie inmenbigen Kämpfe genauer, ba boten fic adeS 

auf, um ihm feinen ©ntfdjtub als einen unüberlegten unb barunt unnerbiub= 

liehen aus bern ©inn zu reben. Umfonft! $e mehr fie mit ©rünben ihm 

Zufe^ten, befto mehr nerfeftigte fich in ihm bie Überzeugung: es muf3 fein! 

Srauernb gingen bie greunbe non bannen unb Suther fiel adhzenb auf 

fein Säger. — 

9lnt anbern Sag, bent Sag beS heil. 2llepiuS, ben 17. Quti, zogen 

fünf junge Sdänner fd^metgenb unb gefenften Hauptes burch bie ©affen non 

Erfurt bem 3luguftiner!fofter zu. 2ln ber Pforte angefontmen hob ber 

norberfte ben Klopfer unb modte bie üblichen brei ©erläge tun. Sa fiel ihm 

ber zunächft ©tehenbe in ben 3lrnt: „.galt ein, 9JtartinuS! 5^och ift es geit 

Zur Untfehr! ©iehe, adenthalbeit ift ©ott zu fittben, unb mer meij3, ob er 
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btr in ber Melt nidßt näßer ift als ba brinnen in beS MofterS unheimlicher 
9?acßt! 3ur Arbeit finb mir berufen — fo bleibe in ber Sßelt nnb meßre 
nicßt bie 3aßl ber Müßiggänger l" 

„$eßr um, MartinuS!" flehten auch bie anbern nnb umffammerten 
ißm bie 2lrme. 

„3cß !ann nicht meßr gurücf!" ucrfeßte Martini mit tränen in bcn 
2lugen. 

gingen auch bert anbern bie Gingen über, unb gttnt leßtenntal ßergten 
fie beit geliebten, fixier vergötterten greitnb, ber nocß fcßneE ben Magifter= 
ring uom ginger 30g unb benfelbeit beut gunäcßft ©teßenben reichte mit ber 
23itte, ißn ber Unioerfität gurücfgufteEen. 

geßt fiel ber Klopfer gegen bie £ür — in ber Öffnung erfcßten ber 
alte trüber Pförtner, ber naßm ben 2Infömmling bei ber $anb nnb gog ißn 
hinein in beS ülofterS ©chatten. 

Unheimlich brößnenb fcßlug bie büftere Pforte mieber gu, unb ben 
gurücfgebltcbencn mar’s, mie menn ein ©argbecfel gugefcßlagett mürbe. 

5ed)ftes Xiapitel. 

3«t $fo|fet. 

J^Z/r nmr allein. SBettn er fitf) untfaf), fo gätmten i£>u trier faljle, 
graue Mättbe an. ©in roßcr Sifcß, ein harter ©tußl, eine bürftige SBettlabe 
unb ein tönerner tag, bas mar alles, maS ben oben ^autit erfüEte. ^Rur 
nocß ein ©ifengitter hätte bas geitfter oerfcßließeit müffen, bann märe ber 
©inbrucf beS taferS ooEenbet gemefen. 

©r mar aEeitt. 3lEe bie gäben, mit melden fein «gerg an bie Melt 
genäßt gemefen mar, fie maren burcßfcßnitten. ©r fanb fiel; loSgetrenut oon 
aEert ben füßett tauben ber Siebe unb ber greunbfehaft. Mas feinem 
Scben ©fang unb garbe gegeben hatte, baS mar jeßt abgeftreift. Mie eine 
Ginnte crfchiett er fiel), bie man von ihrem ©tamm geriffelt unb in ein Maffer= 
glas gefeßt hat, mo fie noch eilte Meile ein ©cheinleben führt unb bann ocr= 
meltt. ©r hatte feinen $atcr, feine Mutter, feinen trüber, feine ©eßmefter, 
feinen greunb meßr. Menn er bereu gebadßte, fo mar baS, mie menn ein 
Menfch feiner ßeimgegangenen Sieben gebenft. 
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(5r war allein. SBoijl Jjatte er fid) auch notier fd)on ben greunben 
entzogen unb bie ©infamfeit gefugt, aber bas war bod) nod) etwas anberes, 
baS beruhte auf feinem eignen SBiHen, bent er jeben Slugenblicf mieber eine 
artbere 2tid)tung geben fonnte, bie 3^idb>tung nach ber SBelt f)in, um in fie 
jurü(f§u!ef)ren. 3e^t aber f)atte fid) bie £ür gefchloffen, bie il;n non ber 
SBelt abfonberte, jefet mar er ein (befangener bes ^lofters. 

3a, mar er baS wirflid), ein (befangener? D nein bod)! Stoch hätte 
er guriicfgefonnt, benn nod) mar er nicht eingetteibet, nod) fjatte er baS 
binbenbe (belübbe nid)t getan. Unb in feinen Dtjren flangen nod) bie filmen, 
herzbewegenben £öne ber Siebe unb ber greunbfd)aft, weld)e ihn befdhworen: 
„£u'S nid)t, SJtartinuS, bleibe bei uns, entziehe bic^ nicht in fünblidiem 
©igenfinn ber SBelt, bie auf bid) märtet, ba^ bu ihr bieneft mit ben reichen 
(haben, bie bir (bott rertrauet hat! Sollte er nicht umfetjren? SSar bie 
(Stimme ber greunbe nid)t bie Stimme ©otteS? 

3n feiner Seele, bie aus ihrer Betäubung erwacht mar, erhob fid) ein 
verzweifelter $ampf. $Die 2lbenbfd)atten ftiegen herauf unb füllten bie an 
fid) fd)on büftere $eHe nod) mehr in 3)unfel; bie Stacht brach tjerein mit ihren 
Stauern, ba marb bie Stot im £erzen bes Stingenben nur nod) größer, ©r 
marf fidb) auf fein Säger, vielleicht baft ber Schlaf ihn wohltätig aus ber 
traurigen 2Birflid)feit auf eine Jjeit tjerauSri^. Slber er wartete umfonft 
bes Schlummers. Ungeftüm wälzte er fid) auf bem S3ett, unb immer ^ci^cr 
mailte in feinen Slbern bas Blut, immer ^redlichere (befpenftergeftalten 
tankten ihm vor ben umflorten Slugen. Sein Bater trat vor ihn f)tu mit 
aufgehobenem ginger unb finfterer SJtiene: „SJtein Sohn, warum ha ft bu mir 
bas getan? SBarunt fmft bu, (botteS (bebot übertretenb, beinern Bater ben 
fcbulbigen (behorfant gebrochen unb ihm feine fdmnfte Hoffnung zertrümmert? 
Siehe zu, ob bir ber Segen (botteS werben fann, wenn bir bein Bater 
fluten muf$!" 

©r bedte fich bie §anb über bie Singen, um baS Schredbilb zu vcr^ 
fcf>eud)en, aber es fefcte ihm nur noch mehr zu; unb fd)on mar er nahe an 
bem (bntfchluf?, bent Mofter mieber zu entfliehen, ba gab ein zweites fid) ihm 
aufbrängenbeS Bilb feinem Kerzen mieber eine anbere SBenbung. ©S war 
ihm, als fähe er ben §errn gefuS mit brohenbem 58ltd unb hörte ihn fpredjen: 
„SBer SSater ober SJtutter, trüber ober Scfjwefter mehr liebt benn mich, ber 
ift meiner nicht wert! Unb was hülfe es bem SJtenfchen, wenn er bie ganze 
SBelt gewönne unb verlöre feine Seele?" — $)ie SBelt erfdjien ihut jefet als 
ber Sd)aupla(3, ba ber Teufel feine Söeutc erhafdjt, unb baS Elofter als bie 
fixere £ür zur Seligfeit. $Diefe festere Betrachtung gab ben SluSfcfjlag unb 
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becnbcte bcn $antpf. 2ltg ber borgen bttrch bag genfter herein graute, fiel 
bag erfte ßi<f)t auf ein ruhig geworbeneg 9ttenfchenangefid)t; bod) war bag 
nicht bie 9tuhe feligeu griebeng, eg mar bie unheimliche Stille beg 5lirc^I;ofö. 

„2Bag treibeft bu ba, trüber 9Jtortinug?" 9JMt biefer grage trat 
am borgen ein ^lofterbruber in bie gelle Sutherg. Oie SBorte flangen 
rauh unb würben begleitet non einem häßlichen ©rinfen beg breiten, aufge= 
morfcnen 9)iunbeg unb einem fprägen Söltcf ber afdhgrauen, oerftecften klugen. 

®er neu eingetretene ^lofterbruber fühlte ftd; burdj ben Slnbltcf biefeg 
rohen unb ecftgen 3flenfchen nicht gerabe angenehm berührt, hoch antwortete 
er ihm gelaffen: „gd; muffte jefcunb in meiner 9Jtufe nichts beffereg §u tun, 
alö mich mit ben beiben greunben su unterhalten, fo mir in bie ©infamfeit 
gefotget," 

„2Ber finb btefe, fo eg ertaubt ift gu fragen?" forfdfte trüber 
Slnfelmnö, inbem er mit feiner plumpen, fnod)igen §anb nach bem ihm §u= 
nächft tiegenben 23ud) tappte. 

„Söirgiliuö unb ^ßlautug nennen fie fid)", mar bie Antwort. 
trüber 2lnfelmug fuhr entfett gurücf unb befreitste fid;. „Zeitige 

3Jhttter ©otteg, bift bu ju ung fyexem$dommex\, bag ^eilige su entweihen? 
hinweg mit biefen finftern Reiben ing geuer — fym gibt eg beffere, heilige 
Arbeit." 

„SBelche?" fragte, feinen gorn bämpfenb, Martin Suther, ber bem 
Drbenggenoffen alfobalb anmerfte, baff er auf bie „Reiben" lebiglid) aug bem 
©runbe fo entrüftet war, weit fein Söilbunggftanbpunft ihn nicht befähigte, 
fie su oerftehen, unb bem in feiner Unwiffenheit ber 9Jtagifter ber ^ßh^°f0P^c 
woljt ein unbequemer ©enofi war, benn gleich non oornherein hotte er einen 
gar höflichen Xon gegen ihn angefdjlagen, aug welchem ber blaffe Sfteib 
heraugsuhören war. 

„golge mir!" fagte er mit einem 2tnftug non nornehmer SBürbe, 
„id; Witt bich unterweifen in beiner Pflicht." 

„3ft bag nicht «Sache beg -ftonisenmeifterg, bem ich 5um Unterricht 
in bem mönchifchen SBefen überwiefen worben?" fragte trüber 9Jiartinug. 

„3>n beffen Auftrag ftel;e id; fyiex nor bir!" erwiberte ber 9Jiönd; mit 
fd;arfer Betonung unb machte eine gebieterifche -ganbbemegung. 

©r führte ihn auf ben §of unb reichte ihm einen S3efen. „®ag Un= 
weiter über D^acht hot ung arge ^öerwüftung angerichtet: überall Schlamm 
unb spfü^en. £)anon ben $of sn fäubern ift beine erfte Obliegenheit." 

Stein, 2>a§ 33ud) bom Softov Cutter. 2. Stuft. 3 
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trüber SJiartinuS warf auf ben Spredjer einen fragenben Slid nnb 
hatte fcßon eine Antwort auf ber 3ange, äoch unterbrüdte er biefelbe nnb 
naß nt ben 33efen gur Hanb. 9Jtit fcßabenfroßem Seßagen fteKte fid; Sntber 
2lnfelmuS breitbeinig in bie Xür unb faß ber SJiüßfal gtt, wclcße beut 9Jcagifter 
ber ^hilofopßie bie Hantierung mit bent ungewohnten Skrtgeug nerurfadße. 
„Sift noch gar weit gurüd auf bent 2Beg, ber gum Himmel führt", bemerfte 
er mit fpöttifcßem Bebauern. „ga, ja, es ift ein faurer SBeg, nnb bie Herren 
9Jiagifter haben gar fteife Kadett, bie mögen fid) nicht frümmen." 

£)aS war beutlicß gerebet. Sutßer nutzte jeßt oollcnbs S3efcf)eib, 
trüber Slnfelntus hatte fein Herg oerraten. 

$aum war bie Arbeit getan, fo hatte Sntber 2lnfetntuS gütigft für 
neue Sefcßäftigung geforgt. @r fcßleppte einen 2Irm ooü feßmußiger Heroben 
herbei. ,,Sieße hter beiner trüber leibliche Umhüllung, nont langen ©e= 
brauch befeßmußt. ©ehe bamit gunt Brunnen, baß bu fie reinigeft!" 

trüber 9)iartinuS biß bie Sippen gufammen unb fchtid) mit ber auf= 
gebürbeten Saft baoon. ©lüdlicßerweife gab ihm ein gefälligerer Sntber 
bie nötige Unterweifung, fonft wäre er ratlos gewefen. Xroßbem nahm ihn 
bie Arbeit bis gu bent Slbenb hin in 2lnfprudj. 

Xobmübe fiel er nach äer Slbenbßora auf fein hartes Säger, unb um 
fäglicße Sitterfeit gegen ben Araber 3lnfelntuS nagte ihm in ber Seele. ,,©r= 
gieht bas JUofter folcße SMcßte, wo ift bann feine nielgerühntte Hroligfeit?" 
fragte er ftd). 5lber er unterbräche bie nerurteilenbe Antwort bureß bie 
©rwägung, baß auch ^aS Heiligfte bem Mißbrauch auSgefeßt, baß in jeber 
Herbe ein räubigeS (Schaf fei. Machten hoch aud) bie übrigen JUofterinfaffen 
unb befonberS ber alte ^ooigenmeifter Johann ©raffenftein einen ungleich 
beffern ©inbritd. tiefer behanbelte ihn mit tunlidjfter Sfttlbe, ohne ihm 
jeboeß non ben üblichen niebrigen ‘SMenftleiftungen etwas erlaffen gu tonnen. 
(Schließlich taut er fo weit, baß er in feinem ^aeßtgebet ©ott bantte, 
baß er ißm ben trüber 2lnfelntuS gegeben als einen Seßnneifter in 
ber SDemut. ge härter bie 3U(ßh bachte er, befto hurtiger wirb’S non 
wärts gehen. 

2tm anbern borgen traf ber trüber 2tnfelmuS ben Königen abermals 
bei feinem StrgiltuS. $)a gog er bie Stirn in finftcre galten nnb fagte bitter: 
„£)etn Herg hänget nod; mit ftarten gäben an ber Sßelt, lieber Sntber. goß 
will fie bir gerfdhneiben helfen: nimm ben Settelfad! 9Ucßt bureß Stnbieren, 
fonbern bureß Settein bereichert man bas bloßer." 

$)amit ßolte er einen großen Duerfad ßerbei unb tat bcnfelben bem 
Sruber 9JtartinuS um. 
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tiefer bift bie Sippen gufammen unb fd^Io^ bie lugen. 2Bar baS 
nicht gu t)iel? ©rennte biefe Irt non Demütigung nicht an (Sntwürbigung ? 
(Sr wollte baS ausfprcchcn, ba gebaute er eines Vorgangs, ben er als Schüler 
in SJtagbeburg gefefjen, mie ba ein gfürft non Inhalt barhäuptig unb barfüßig 
mit beut 23ettetfacf burd) bie Strafen 30g, non allen Sßorübetgehenben mit 
Dränen ber Inbactjt betrachtet. Das gab ihm ben 9flut, ben Sacf auf ben 
bilden gu nehmen unb an ber Seite beS 23ruberS InfelmuS auf bie Strajsc 
hinauSgutreten. 

Sich cntfebenb bei 
beut ©ebanfen, bah einer 
feiner Gelaunten ihm begeg= 
neu fönne, beugte er bas 
©eficht tief gur (Srbe unb 
hatte bie Neigung, bie ftiE= 
ftert, entlegenften ©affen auf* 
gufuchen; InfelmuS geigte 
eine Vorliebe für bie gro= 
ben ^ßertehrSftraben unb bie 
öffentlichen ^ßläfee. 3m erften 
®aufe mürben bie Bettler 
furg abgemiefen, im gweiten 
raarf ihnen eine SJtagb einen 
23rotfanten gu. 3w britten 
rief bie Hausfrau: „^eilige 
■JJtutter ©otteS, £err 3Jta= 
giftet!" unb fchlug entfett 
bie Sinne übereinanber. Suther mu^te nic^t, mo er mit ben lugen bleiben 
foHte, unb feine £anb gitterte, ba er bie bargereichte ©abe in (Smpfang nahm. 

(Sr banfte ©ott, als fein Begleiter halb SJliene machte, bie Stabt gu 
neriaffen unb auf bie Dörfer hinauSgugel)en. Da, als er eben aus bem 
Stabttor treten wollte, ftanb fein gfreunb Spafatin oor ihm. S3eibe taufd)ten 
einen 23licf miteinanber, in melchent Scham unb Schmerg fich mieten, unb 
reichten fiel) ftumm bie §anb, ohne ba§ InfelmuS etmas gemährte. Das mar 
nod) eine harte Infedjtung. 

lls ber Söruber SJtartinuS biefen Ibenb hrtmfam, mar er noch oiel 
müber unb trauriger als tags guoor. „3a, er ift ferner, ber SBeg gu ©ott", 

feufgte er. „Dodh ich will ihn 9ehen, menn er nur gum 3iele führt. — 
So ging’S nun einen Dag um ben anbern in bem töblichen Einerlei 

3* 

2sof). O. ©taupifc. 
ÜJiacf) beut ©ilbe im ©t. ^5eter = 51 (öfter 511 ©als&urg. 
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ber erniebrigetxbftett $)ienftleiftungen, bis enblich bie Unioerfität fich feiner 
annahm unb il;n non bemjenigen befreite, maS für ben 9Jiagifter ber ^ßf)iio= 
fophie bas'. ©ntmürbigenbfte mar. $Defto mel;r Reinigung legte fxd) ber 
ernfte, um fein (Seelenheil fo febjr befümmerte trüber in ber Stille feiner 
3cüe felbft auf. 

3^acf) einiger $eit befarn bas Klofter hohen Befud). £)er ©eneral= 
nifar ber beutfehen Sluguftiner = Kongregation, b. h- beSjenigen BerbanbeS 
beutfeher 3luguftiner!löfter, meines fich gegen ©nbe beS fünfzehnten 3ahr= 
hunberts einer Reform unterzogen hatten, Dr. gol)ann o. ©taupifc, fprad; 
in (Erfurt ein unb nifitierte bas Klofter. trüber 9JtartinuS ha^e bie fonber= 
tic^e ©hre, non bent hohen §errn in feiner 3elle aufgefud)t zu merben; man 
hatte ihn auf bas jüngfte DrbenSmitglieb aufmerffam gemacht. 

Slitf bem breiten, runben ©efidjt beS BifarS lag ber 2tuSbrucf non 
Klugheit unb herzensgute; es zog unmillfürlich an, unb ber oäterltche £on, 
mit meldjem er ben jungen 3ttönd; anrebete, gemann biefem noEenbS bas 
herz ab, bajj es fich ihm rücfljalttoS offenbarte. 

„Bimrn bie Bibel zur honb, mein lieber trüber, unb forfd)e fleißig 
barinnen", riet Staupifc. 

„Sd)on auf ber Unioerfität ift mir eine in bie hünbe gefallen", er- 
miberte ßuther, „unb ich nmnberte mich, baff barin niel mehr getrieben 
ftanb, als man in ben Kirchen hört unb in ben ^ßoftiKen liefet. $)od) ift mir 
bas allermeifte bunfel unb nerborgen geblieben." 

„@S mirb bir licht unb offenbar merben, je mehr bu bich mit 2lnbad;t 
unb ©ebet hineinfenfeft", tröftete Staupib unb fprach bem trüber SJiartinuS, 
an beffen SBefen er aufjerorbentlicheS SBohlgefaEen fanb, noch manches zur 
Beruhigung unb Aufrichtung. 

^)er Booizcnmeifter brachte am anbern 3Jtorgen eine Bibel, unb alS= 
halb fepte fich ber Brnber 9)lartinuS barüber. ©r las unb las, aber überall 
ftiefj er auf einen Stein beS AnftofjeS, barüber er nicht fontmen fonnte, auf 
ein Siegel, an beffen Söfung er fich oergeblid; zorarbeitete. 2BaS er bariit 
nerftanb, bas mar basjenige, maS er fcf)on ehebem oerftanben hotte: baS 
©efeb mit feinem: „bu foUft!" SBenn er non ber ©ered)tigfeit unb bem 
3orn ©otteS las, roenu er auf Steden geriet mie biefe: „tlnfer ©ott ift ein 
oerzehrenb geuer", -— ,,©ered)tigfeit unb ©erid;t ift feines Stuhles gefte", 
— „So bu millft ins ©eridjt gehen, herr, mer mirb beftehen?" *— Schrecf= 
lidj ift eS, in bie hünbe beS lebenbigen ©otteS zu fallen",. . . . ba ging ein 
Rittern unb ©rfdmecfen burd; fein ©ebeitt, bie ganze SBelt oerfdjmanb ihm 
oor ben Singen, unb er fah oor fich uur bie furchtbare ©eftalt beS Richters, 
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bic Sßage in bcr einen, baS (Saniert in ber anbern £>anb, unb bernahm feine 
©tintme: (Semogen, gemogen unb gu leicht befmtbenl 

2ßaS feine ^ßein noch nteijrte, bas mar ber (Sebanfe an feine ©Item, 
betten er burdj feinen ©intritt in baS JUofter ben fdtmlbigen (Sehorfam gc= 
brocken. 3Bie ein 9ftejfer fdfjnitt if)m bnrd) bie ©eele ber 23rief, ben if)tn fein 
nor Qoxn unb Erbitterung gang au^er fic^ geratener Später getrieben unb 
in meinem er ifjn mieber mit „bu" angerebet Ijatte, mä^renb ihm nach ©r= 
langung ber 9)tagifter mürbe non bentfelben baS ©tjrenpräbifat „gh*" gegeben 
morben mar. 

$)a festen fiefj (Sott felbft ins Mittel gu legen unb beS SOaterS 2ßiber= 
ftanb gu brechen. gn -üttansfelb brach eine ©eudhe aus unb raffte bem alten 
$ans Suther gmei feiner ©ohne fjinmeg. Slucf) non ©rfurt fant ihm bie 
$unbe: „$)etn ©oljn 9JiartinuS ift baljin, ein Dpfer ber ^ßeft!" 2lts aber 
balb baranf bie Sotfdfjaft einlief: „üftein, bein ©oljn 9JiartinuS Iebt/y, ba 
brangen bie greunbe in ihn: „©ie^e hier einen gingergeig (SotteS, non beinern 
Xxofy gu taffen unb ben muttberbar erhaltenen ©ofjn bem £errn gu feinem 
$)ienft gu meinen." £)a marb ber bjarte 9Jtann mürbe unb fügte fid), mtemohl 
ungern unb mit ©eufgen: ,,©o gehe es fyin, Sott gebe, bajj es moht gerate!" 

211s ber ©ohn biefe 2ßorte feines Katers oernahm, mar ihm, mie meint 
ein eherner Reifen, ber fich um feine Söruft gelegt hatte, gefprungen märe. 
Unb in bem ttberfcfjmang ber greube bebrängte er ben ^ßrior, bie geit feines 
•ftootgiats abgutürgen unb ihn jefct fdhon enbgültig in ben Drben aufgunehmen. 

9J?an fant feinem Verlangen bereitmiHig entgegen. Unter feierlichen 
lateintfchen befangen unb (Sebeten, melche oorn Oblegen beS alten unb oom 
Slngiehen beS neuen Sftcnfdhen hobelten, mürben ihm feine alten (Semänber 
abgenommen unb bie DrbcnStracht angetan: über bem meinen moHenen §emb 
bie fdhmarge $utte mit bem fdhmargen Sebergürtet unb bem über Söruft unb 
Etüden hängenben meinen ©fapulier. 5Iudf) ber alte -ftame mürbe nun be¬ 
seitigt unb oott einem neuen erfe^t: es gab nun leinen 9Jiagifter 9JiartinuS 
mehr, ftatt beffen bereitete fich w büfterer ^loftergeüe bcr „33ruber 
SluguftinuS" für ben Fimmel. — 

£)ie Kirche lehrte, burch bie SItöndhStanfe merben alle feit ber $ittbcr= 
taufe begangenen ©üttben oon bem bergen beS 9Jlenf<fjen abgemifdht. tiefes 
Glaubens froh, hat*e fidh ber trüber SluguftinuS in baS heilige $Ictb etn= 
hüllen laffen. 3Xber maS mar baS? ®ie greubigfett, melche ihn am Xage 
feiner Söethe befeelt hatte, mich mehr unb mehr oon ihm. gn feinem bergen 
fliegen gmeifet an jener SSerhetfjung ber $irdhe auf, aber biefe gmeifel 
felber ängftigten ihn mieber, benn fie marett ja ©ünbe: bem ©hr^en Öe= 
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büfjrte firf) unbebingter, blinber (Seljorfam gegen bte Sefjren ber $irdje. Unb 
nun lehrte überhaupt bte alte Sftot gurücf, roelc^e er fefjon bem ©taupib gc= 
!(agt f)atte, bie gurd)t nor (Sotteö (Seredjtigfeit perfolgte ifjn nüebcr wie ein 
■Jtodjtgefpenft. (Sr roarf fief) auf bie tljeologifdjen ©tubien, bie ifjnt guge= 
wiefen worben waren, aber bie großen alten 9Jteifter: ^etruS ßombarbuö, 
£f;omaö non 2lqutno, $)un§ ©fotuö, wie attd) bie neuern fangen alle baö 
eine Sieb, wcldjes i£)tn wie ein £ol)ngetäd)ter beö Teufels Hang: „9ttenfdj, 
wtHft bu in ben «Fimmel, fo nerbiene bir ben §immel. Dfjne bie auöreidjenbc 
©urnrne guter SBerfe bift bu oerloren!" — 2ld), er fjatte fo oiel aufguweifen, 
worauf ein anberer ftolg gewefen wäre, aber waö er barin n i d) t gefunben, 
baö war ber griebe. ©eine ©eele warb nielmeljr immer elettber unb oer= 
gagter. 

3Jtan weifjte iljn enblid) gum ^priefter, unb er natjrn ba§ ^eilige $leib 
mit neuer Hoffnung, in biefern preiöwürbigen, nielbeneibeten ©taube gu 
firtben, waö er fud)te; aber fd)on bei ber erften 9Jteffe, bie er gu galten f)atte, 
überfiel ifm bei bem (Sebanlen, ben leibhaftigen (Sott in ber §anb gu galten, 
eine folche £obeöangft, baf er f)ätte baoon laufen mögen. 2l(S er bie Dpfer= 
warte fprad): ,,gd) bringe bir, bem ewigen, lebenbigen (Sott biefeä Opfer", 
ba war eö iljm, aU faltige if)n (Sotteö £anb gu 23oben, unb er badete: „2Ber 
mag nor (Sotteö 9Jtajeftät hefteten oljne Mittler? 2Bie mag id) armer 
SBurm bie f)ol)e 9)tajeftät anreben, ba bodj bie 9Jtenfd)en fdjon nergagen, wenn 
fie einen $önig anreben fallen? 2ßie mag id) noUenbö mit meinem unreinen 
ginger ben ^eiligen berühren, ben idj ba nor mir mit Gingen fefje?" — 

(Sine grenbe unb 23erul)igung war e§ für if)n, baf fein $ater, beffen 
2tngefid)t er feit feiner 9Jtagifterweil)e nid)t meljr gefef)en, fidh hatte bewegen 
laffen, gur geier feiner ^riefterweifjc gu erfdjeinen unb an bem nadjfolgenben 
geftmaljl teilgunefjmcn. (Sr glaubte, baf fein gorn nun gänzlich überwunben 
unb fein £erg oerföljnt fei, unb rebete if)n über ben £tfd) alfo an: „§crg= 
lieber Später, warum habet gf)r (Sud; bod) fo gar bawiber gefegt unb feib alfo 
gornig gewefen, baf gf)r ntid) nid)t gerne wolltet einen 9)tönd) werben laffen? 
gft eö bodj ein fo fein, geruljfam, göttlich ßeben." 

£)te anwefenben Drbenömitglieber goKten iljm Beifall unb rebeten 
aitdh in biefem %on ben Ilten an. $)a warf biefer ben $opf guriief, licf3 

einen ftec^enben 33licf im Greife f)erumgel)en unb fprach in einem %o\\, auö 
welchem ber lang oerljaltene (SroH fjerauöflang: „gfjr gelahrten «Herren, 
habt if)r nicht gelefen in ber ©d)rift, baf man 23ater unb Butter ehren foll ? 
SJtein ©oim, ift ba§ eine befonbere §eiligfcit, fo man burd) Übertretung 
eines (SotteSgebotS erlanget?" 
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„Iber'7, fiel nach einer peinlichen ^ßaufe ein ^priefter ein, „gebenfet 
bod), £ans Sutfjer, bajj ©uer ©ohn nicht aus ©ingeben bes gleifdjcs, fonbern 
nom «gintmel gerufen unb getrieben in baS JUoftcr eingetreten." 

£)er Sllte lie^ fid) inbeS nid)t beirren unb ermiberte mit bent größten 
Stadjbrucf: „Söollte ©ott, baf3 baS, maS 3hr ein §immetsgefid)t Ijei^et, nidjt 
nielmehr ein XeufelSgefpenft gemefen fei. damals, als mir bie ^ßefi meiner 
©ohne gmei baljtngerafft halte, ba gab id) mohl bem drängen meiner 
grennbe nach, äa fm titidh nötigten, ich falle (Sott mein Siebftes opfern, in bem 
id) meinen älteften ©ohn in ben gottgeheiligten ©tanb treten liejje. SXber 
ich tat'0 bennodh mit Unluft unb traurigem SBiHen. Steh, ich ntuf3 aEhicr 
fein, muf3 effen unb trinfen, am liebsten aber mär’ ich meit hinmeg." 

SJian oerfud)te non neuem, ben Sitten §u befänftigen, aber er moHtc 
nichts mehr hären unb machte halb einen turnen, froftigen Slbfchieb. •— 

trüber SlugufttnuS nerbrad)te nach btefent feinem ©hrentage eine 
fchtimme Stad)t. £)ie alte $ßein hatte fid) burdj ben Vorfall mit bem SSater 
nur noch gemehrt. Unb auch äaS tägliche Stteffetefen, meines er non nun an 
über fich nahm, bie tägliche Anrufung non brei ber einunb^oangig ^eiligen, 
bie er fid) erforen, bie täglichen ßafteiungen unb gaften unb Söadjen halfen 
ihm gu nichts: man fah ihn faft nie anberS als mit tränen in ben Singen 
unb mit Klagen auf ben Sippen, ©d)lief$lich menbete man fich ab non bem 
©onberling, ben niemanb nerftanb, unb überließ ihn fid) felbft. 

®aS mar nun ooHenbS eine ©träfe für ihn unb brachte ihn auf einen 
neuen, fchredlidhen ©ebanfen. Söte er nämlidj bie anbern alle, bie es bod) 
mit ber 9Jtönd)erei bei meitem nidjt fo ftreng nahmen mie er felbft, fo fröhlich 
unb getroft breinfehauen fah, fo fragte er fich: SBie mag foldjes §ugehen, bafj 
fic fo gutes SJtuteS finb, mährenb id) nor Slngft unb ^ßein oergehe? Unb auf 
biefe $rage nutzte er feine anbere Stntmort als bie entfetliche, marfner= 
gehrenbe: 3enc finb ©ott bem §errn angenehm unb gur ©eligfeit erforeu, 
mich aber hat er nermorfen unb gur SkrbammniS beftimmt! $)a mar baS 
SJiaj) noll, ba brannte es in feinem «gerben mie flammen ber §öHe. 
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cStdjt in ber lladjf. 

M ift bet Skuber SluguftinuS ?" fragte eines Stbenbs, als bie SOlöitcfge 

fid) tm Remter gur Slbenbfuppe eingefunben Ratten, tor ©etteralvilar 
Staupifc, ber abermals auf einer 3>nfpcttion§reife nad) ©rfurt gelommen 
mar. „3$ felje feinen ^lab am £ifd)e leer." 

®a niemanb ibjm Slntmort gn geben mu^te, machte er fid) auf unb 
burdjfdjritt ben langen, bunflen Meuzgang, ber ju beS SluguftinuS QeKc 
führte. $)er f)od)begabte, ernfte unb tieffinnige Sflönd), beffen Stuf fd)ott 
weithin in bie anbern Klafter gebrnngen mar, fjatte il)m bas §er§ abgemonnen. 

£tefe Stille b)errfc£)te ringsum, Staupib vernahm nur ben bumpfen 
Schall feiner eignen Stritte. 2llS er eben bie £anb auf bie Minie ber 
QeHentür legen moHte, brang aus bem Qmtern ein jammervoller Sd)rei: 
„9Jteine Sünbe, meine Sünbe, meine Sünbe!" ‘jDann marb mieber alles 
ftiU. ©rfdjüttert rijs jefet Staupib bie %üx auf, ba lag auf bem ©ftrid) lang 
f)tngeftreclt ber trüber SluguftinuS, regungslos unb bleid) mie ein £oter. 

®er ©eneralvitar beugte fid) über ifjn unb rief feinen kanten, ba 
fdjtug ber Sttönd) mübe bie Singen auf unb ftarrte mie abmefenb vor fid) t)in. 

„2BaS ift bir raiberfaljren, mein trüber?" fragte Staupi£ mit ber 
ganzen ^er^märme feiner Siebe. 

„$)er Teufel f)at midj übermältigt, efjrmürbiger $ater", antmortetc 
ber SJtöndj faft unljörbar. ,,3d) fjabe mit if)nt gerungen, aber er ift mir 51t 
mächtig gemorben, unb id) bin nun ganz in feiner ©emalt." 

Stäupt bemühte fid), ben (Sntlräfteten emporzurid)ten, ba bemerlte 
er auf bem ©ftrid) £3lut unb unmeit bavon eine ©eifjel. ©r überzeugte fid) 
je^t burd) ben Slugenfd)ein, bafj bas ©erüd)t nid)t gelogen, meines von ben 
fjärteften Selbftlafteiungen beS £3ruberS SlugufttnuS' rebete, bajj berfelbe 
gange £age im gaften unb ganze SMd)te im 2Bad)en verbringe unb fid) bas 
glcifd) mit einer ©eijtel blutig fd)lage. 

,,3d) fefje, btt meineft es ernft mit beiner Seelen Seligleit", fagte 
Staupib ntilb, nad)bent er ben 9)tönd) auf einen Stuf)I gefegt. „SBie mag 
einen folgen ber Teufel übermältigen?" 

trüber SluguftinuS feufzte: ,,©r fletfdjet bie gätme miber midj unb 
fprid)t: ,Spare beine 58eid)te, beim beS ^ßrieftcrS Slbfolution f)ilft bir bod) 
nichts/ " 
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„3<3j oerftche bic^ nic^t, mein 33ruber", fiel (Staupi^ fopffdhüttelnb 
ein, unb ber 9ttöndj fußr fort: ,,2lßmödhentlid) tjab' ich gebeichtet unb baS 
Söort ber ^Ibfolution oernomntcn, nimmer aber miß bie 2Ingft aus meiner Seele 
meinen. ^)ie $ird)e forbert gunt erften eine maßre, genügenbe SReue — 
mie miß id) wiffen, ob meine Dteue genügenb fei? 5Die $trcße ßeifd)ct weiter 
ooßftänbigeS Söefenntnis unb Slufgäßtung ber Sünben — mie foß id) gewiß 
fein, baß id) aßeS erfannt unb befannt? £)er -ftootgenmeifter tjat mich mol)l 
gtt tröften oerfueßt, inbem er gu mir fprad): ,9ftein Soßn, weißt bu meßt, baf3 

(Bott geboten hat, auf feine ©nabe §u f)offen Unb ein anberntal hat er 
midP) auf bas apoftoltfcße ©laubensbefenntnis gewiefen, ba es tjei^t: 3cß 
glaube eine Vergebung bcr Sünben. Solche SBorte haben meine (Seele eine 
SBcile geftißet, bocß ift bie 9tot alsbalb wiebergeteßret, inbem id) mid) fragte: 
SBentt (Bott bie Sünben oergibt, mogu heifdßet aisbann bie $ircße bie menfcß= 
ließe ©enugtuung ? SBenn © o 11 aßeS tut, mie mag bann geforbert werben, 
baß b e r e u f d) es tue? Streitet baS nicht mibereinanber? 9lße SSäter 
bcr $irdße fornmen bariu überein, baß ber e n f cf) büßen unb genug tun 
muffe, wenn er ber Sdßulb feiner Sünbe lebig fein moße; mie foß ich mid) 
alfo getröften, baß © o 11 mir meine Sd)ulb abnimmt unb mir bie Über= 
tretung oeraeißet? $Derßalben, wenn im apoftolifd)en ©laubensbefenntnis 
gefcßricben ftel)et non einer Vergebung ber Sünben, fo oerfteße id) biefeS 
alfo, baß ©ott bem 9Jienfd)en bie Sünbe oergibt, naeßbem berfelbe fie genug 
gehütet unb bie ßinreteßenbe $aßl guter 2öer!c ooßbradßt. 2Bie aber foß 
icb bie ©ewißßeit haben, ob meine $8uße tief genug fei unb meiner SBerte 
bie auSreidßenbe 3aßi? 3n biefer Ungewißheit miß ich nerfinfen mie in 
Sfteeresftut." 

Staupiß faß eine gute SBeile in feßweigenbem Sinnen, bann legte er 
bem 9)tönd) bie §anb auf bie Schulter unb fprad): „ßßein lieber Sohn, bu 
bift auf einem falfdßen 2Beg, bu mißft aßeS aßein machen unb ©ott bie ©ßre 
nehmen. Überbcm rnadßft bu bir non ©ott ein falfcheS 33ilb. ©r erfdßeint 
bir nur als ber bräuenbe dichter. £)aS madßt, bu läffeft ©ßriftum beifeite 
ober fieheft audß biefen nur als ben Sßeltenridßter mit bem finftern ©efid)t. 
3)a ftedt ber 3*rtum. Siehe, idh backte einft auch wie bu. 3$ faße öQS 
©efeß an, bas mar mie ein hoher, fteiler 33erg unb rief mid) an: £)u foßft 
hinüber! So fprad) baS gleifcf) in feiner Sßermeffenßeit: 3cß wiß ^S tun. 
23alb aber rnerfte idh, baß ich es nicht tonnte. So fprad) bie SSerjmeiftung: 
$)u bift oerloren! $)a hörte ich eine Stimme: ,$omme her gu mir, ich öin 
betne 3uPu^hi- S33aS baS gleifdß nicht oermag, baS oermag bie ©nabe/ 
©ßriftuS mar'S, ber alfo §u mir fpraeß. Unb idf) flüchtete mich blinblingS 31t 
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ihm, ba half er mir burd) bie ©nabe gum griebcn. SBahrlich, id) fage btr, 
feit id), non mir felbft wegfehenb, mich feiner ©nabe in bie Stritte geworfen, 
ift meine (Seele fülle unb getroft." 

trüber StuguftinuS batte gefpannt cmporgelaufdjt; fehl aber fan! er 
micber in fid; -ptfammen: „3)aS mag er (S u d) getan haben, id) aber, id) bin 
feiner nicht wert!" 

„3a", fiel ©taupifc fd^ncIX ein, „bu bift feiner nicht wert, fo lange 
bit bid; mit erbeuteten Sünbett plageft unb (Shriftum für einen erbichteten 
tpeilanb achteft. ©emöhne bid) nur baran, bah (ShriftuS ein wirflidjer 
$etlanb ift für bie mirttichen ©fiuber. SßoEe nicht bein eigner ^eitanb fein, 
inbent bu bir burd) beine eignen Seiftungen ben Fimmel erzwingen wiHft, 
fonbern oertraue bid) bem, ben uns ©ott gum Reifer gegeben, auf bah er fein 
Ser! an bir treibe. ©3 gibt für alle SEenfdjen nur eine Stellung, baS ift 
bie ©nabe/' 

Söruber Slugufttns Singen würben immer gröber. „D ehrwürbiger 
SBater, foldjes fyahe id; in ber Schrift noch nicht gefunben." 

„SOßeil beine Singen gehalten waren", oerfebte ©taupife. „£aft bu 
nicht ben ©prud) gelefen: ,$)enn wir achten, bah ber SJtenfcf) gerecht werbe 
burch ben ©tauben ohne ©efefceSwerfe?* unb ben anbern: ,®er ©ered)te wirb 
bitrd) ben ©tauben bas Seben haben ?‘" 

„SBo flehet bas gefdjrieben ?" fragte Skuber StuguftinuS atemlos. 

,,©o fpridjt ©t. ^auluS gu ben Stömern", erwiberte ©taupip. 

£)er Sttöndj h0^ gefalteten §änbe hach- „tQilf, fyiliQt Slnna, wie 
foE ich ^as reimen mit bem, bas bie ©djrifl geuget oom ©efeb? SBenn’S 
ber ©taube tun foH/ was foH atsbann noch bas ©efep?" 

„©ebenfe, mein S3ruber", antwortete ©taupip, „bah in ber ©chrift 
nicht bloh unb aEein bas ©efeh enthalten ift, fonbern auch bas (Soangelium. 
$u fdfeineft beffen nicht 51t achten, ober oielmehr baS (Soangelium ift bir ein 
neues ©efep, welches ebenfo bonnert unb fdjrecfet wie bas oom ©inai. SBemt 
(EhriftuS biefelbige ©pradie führte wie SEofe, woju wäre er uns bann gc= 
geben ? Stein, weil baS ©efeb nur brauen unb oerbammen !ann, bantm I;at 
bie Siebe ©otteS hernadnnals baS (Soangelium gegeben, welkes ben ©ünber 
tröftet burd) bie ©nabe. Sies nur, was barüber ©t. Paulus gu ben Stömern 
fprich t." 

$)em S3ruber Sluguftinus warb es immer h^her- 3kr fyeüe ©chweih 
ftanb ihm auf ber ©tirn. (Sine gute Söeite oerharrte er im ©dnoeigen, bann 
fagte er mit wanfenber ©tintme: „(Shrwürbiger SSater, (Sure Söorte finb mir 
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fü^cr bcntt gonigfetm, bennodh gittert in mir bas gerg, baf3 i<^> mich nicht ge= 
traue gugufaffen. 2öer Jaget mir, bajj ich bas barf ? SBcnn ich nun gn beneu 
gehörte, bie ©ott non Emigfeit gur SSerbammniS ncrorbnet hat?" 

Staupifc trat entfett einen Schritt gurücf unb ftreefte abmehrenb beibe 
gänbe non ftch. „behüte ©ott, auch in biefeS SDorngeheg ber finftern ©e= 
ban!en bift bu geraten? 3>ctj befdjmöre bich, lafj ab non folc^er unnfifcen, 
fetbftmörberifdhen ©rübelei! SOBiUft bu non ber Sßorfehung bisputieren, Jo 
fange an bei ben Sßunben ©Fjrifti unb gebenfe beS SBorteS, baS gefdhrieben 
fielet: ,©ott nuE, baf? alle gerettet tnerben*, unb abermals: ,©ott ^at 
feinen Sohn nid^t in bie SBelt gefenbet, baf3 er bie SBelt richte, fonbern baf? 
bie SBelt burdh ib)n gerettet merbe.‘ 2Bo ftefjet ba etmas non einem £eil 
ber ÜUlenfd&en, bie ©ott nur gef Raffen hätte, um fie ber emigeu ^ßciu gu 
überantmorten ?'" 

trüber SluguftinuS beefte beibe gänbe auf bie Singen. (Sr mar mie 
geblenbet non beut Sicht, bas ihm ber fromme unb erleud^tete SJiann entgünbet. 
tiefer aber fyielt es für geboten, jefct nicf)t meiter auf ihn breingureben, 
fonbern ihm Sffuhe gu taffen, um bas ©efjörte innerlich gu nerarbeiten. SOUt 
ber mieberhotten Mahnung, fleißig in ber ©c^rift gu forfefjen, reichte er ifjm 
bie ganb unb oerlief? bie QeUe. 

trüber SluguftinuS tat bie gange Stacht fein Singe gu. (Sr fafj oor. ber 
S3tbel unb las unb las. Unb auef) bie fofgenben £age fah man if;n über bie 
^eilige (Schrift gebeugt, (Sffeu unb Xrinfen unb alles oergeffenb. Sßie 
(Schuppen fiel es if)m jept non ben Singen. Es löfte fidh ein Sieget nach beut 
anbern, bas S3ud) ber 23üctjer ftarrte ihn nicf)t mehr fo fremb an mie guoor, er 
hatte jefet ben Schlüffe! gu biefem ©eheimnis unb jenem ©eheimnis. (Sr 
lernte jefet bie S3uf3e in einem gang anbern Sicht erfennen. .gatte er guoor 
gemeint, S3uf$e tun tyifye abbüjjen, ©enugtuung teiften burch Sßerfe, fo fah 
er jept ein, baj3 bie Schrift barunter SSeränberung unb Erneuerung beS 
Sinnes nerftehe. 5DaS mar hoch etmaS gang anbereS. Unb bie ©otteS= 
geredhtigfeit, bie er bisher immer nur gefaxt hatte als ben gern ©otteS, bamit 
er ben Sünber ftrafe, bie lernte er jefet noch non einer anbern Seite fennen: 
als bie ©erecf)tigfeit, raetche ©ott bemjenigen gurechne, ber 
ba glauben fön ne. ©ang flar mar ihm biefe Sache freilich noch nicht, 
aber fie hämmerte langfam in ihm, unb in bem ntilben Sichte btcfeS Borgern 
rotes löfte fidfj ber S3ann non feiner Seele, füllte fich ber Sturm in feinem 
Innern. Es gibt eine ©nabe ©otteS, unb EhriftuS ift nicht ber furchtbare 
dichter, fonbern ber fanftmütige geilanb, gu bem man ftch ein gerg faffen 
fann, bas mar ber lichte ^ßunft, ben er gemonnen, unb non fyex aus lernte er 
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immer [teurere dritte tun, zumal if)m Staupib, ber nidjt mehr in ©rfurt 
meiite, burd) brieflichen SSerfebjr meitere §anbleitung bot. 

3m Hlofter mar baS ein Hopffdjütteln unb ein fragen, maS mit bem 
Sörubcr Sluguftinus oorgegangen fein muffe. 2Bol)l mar er immer noch }o 
fdjmeigenb unb oerfdjloffen mie §uoor, benn menn ibjm ein neuer Sprud) ber 
heiligen Sdjrift aufgeftofien mar, ber fief) ifjm in dunfel hüllte, fo befchäftigte 
ihn biefer tagelang unb lief$ ihn nicht mieber loS; aber bie dobeSangft mar 
non feinem Slngeficht gemichen, bie Singen hatten ben alten (Slanz, ber SJtunb 
bas freunbliche £äd)eln mieber. @s nutzte ihm mohl ein großes ©lücf miber= 
fahren fein; aber mie oorher feine S^ot non niemanbem oerftanben morben 
mar, fo fonnte nun audj niemanb feine greube begreifen. ber alte 
^ootgemneifter ahnte es unb mar fröhlich mit bem gröblichen. 

23alb jebod) änberte fidh bie Sachlage. der S3ruber SluguftinuS, einft= 
mals auf ber Unioerfität im disputieren gemaltig, fiel je^t mieber auf biefe 
geiftige durnierfunft, ficherltch um im SfteinungSauStaufch mit anbern feiner 
neu gemomtenen Überzeugung befto gemiffer zu merben. 

9)ian mar oerblüfft, man fchüttelte ben Hopf — maS mar mit bem 
frommen, ber Hird)e fo !nechtifch gehorfanten Sttönd) oorgegangen, baf3 er auf 
fo munberliche Spefulationen gefallen mar, bie ber Hir^enlehre fd)ier miber= 
ftritten? Unb moher baS Ungeftüm, bamit er biefelben oerteibigte? SBohcr 
bie aufbraufenbe £>ibe, mit ber er ben SBiberfprud; zu bämpfen fich bemühte ? 
9)ian oerehrte ihn als einen ber gelahrteften Scanner bes DrbenS, aber man 
flagte zugleich über feine immer läftiger merbenbe Streitfucht. SJiait oer= 
ftanb ihn eben nicht unb tat ihm infolgebeffen unredjt. 

dichtes Kapitel. 

Jluf bent $cttf;eber. 

,,^0abt 3f)v bie neue 9Kär fcf)on Dernommen, §o<fm>ürbiger ?" fragte 
eines Borgens S3ruber SlnfelmuS ben doftor 3°hanneS ^atinus, einen ber 
thcologifchen ßehrer beS HfofterS. 

„2Md;c neue SJtär?" fragte ber Slngerebete zurücf. 
„daft ber 23ruber SluguftinuS oon uns gehet." 
„S3on uns gehet? — SSohin?" 
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„©ett Wittenberg." 
„<34)01!, bu miHft bod; nid)t etma fagen, bajj er bort auf bem JXatljcber 

fifcen jode?" 
„9Jtan rcbet baoon. Doftor 3taupip, meldjer gegenmärtig Defalt bcr 

tfjeologifdjen Qafultät in Wittenberg ift, fjat if;n auf ben pf)t!ofopf)ifd)en 
Mjrftuf)! berufen." 

„@t, mie inan bod) bemühet ift, bie junge, erft oor fed;S Sauren ge= 
ftiftete Uninerfität mit großen Sidjtern 31t oerfef)en! Qunt elften 
feiner £od;fd)uIe f;at ja ber ^nrfürft non 3ad;fen einen Wann erforen, ber 
mit breien ^Doftor^üten gefdjmücfet ift, ben Doftor ^ßodid) non WeHerftabt. 
Desgleichen läffet ©taupifj fein £idjt bort lenkten unb oerfäumt barüber bie 
Pflichten feines 2lmts als DrbenSoifariuS1. Qm oorigen Qafjr Ijat er uns 
and; bie Qier nnfrer Unioerfität, ben Drutoetter entzogen, unb nun foXX and; 
nodj ber 23rubcr 2lugufttnuS gen Wittenberg fomrnen? Der mirb fid) neben 
ben ©rojien rec^)t fd)ön ausnehmen! «godpnütig ift er freilich genug, unb ben 
Wunb nodjune^men oerftefjet er meifterXicX). SXber man mirb ja batb er= 
fennen, meid) ein müfteS Durdjeinanber in feinem $opfe fei. Wie mag ein 
Wenfd) anbere lehren, ber feXber nicht meijj, maS er miß?" 

„Waffen mir ihn gieren, .gochmürben", oerfebte trüber 2lnfelmuS. 
„3o finb mir feiner lebig unb hüben 9Xnf)e oor bem ^ßoltergeift. $on 2ln= 
beginn habe ich einen Wibermillen gegen if)n entpfunben unb beffeu and; fein 
gehl gehabt." 

„3o fönneit mir uns bie gänbe reichen", oerfe^te ^atinnS. ,,3Xucf) 
mir ift ber Wenfd) mit ben glühenben Slugen unb ben feltfamen 3pefu= 
lattonen ein 2tbfd)eu gemefen. Wollte flüger fein benn feine Seigrer, f;atte 
eine ma^re 3ud)t nad) Disputationen unb ftiefj um fid) fjerum mie ein ge= 
f)5rnter 3tier." — 

Qm Jllofter gab’S einen Aufruhr, als es fid) betätigte, baf3 ber trüber 
SluguftinnS (Erfurt oerlaffen unb gen Wittenberg an bie gochfchule gehen 
foXIe. @S ergab fic^ je^t, baj3 nicht alle fo gefilmt maren mie ber trüber 
SlnfelmuS unb ber Doftor S^atinus, benen bie 2lbgunft baS ger§ beftriefte, 
baf3 fie beS 23ruberS SluguftinnS ©eifteS= unb ßdjaraftergröfje oerfannten. 
Die allermeiften fafjen il;n mit (Schmerlen Reiben unb fegneten il;n auf ben 
Weg. — 

Der 33rnber SXuguftinuS, bem ber 9Xnf gang unermartet gefommen mar, 
ging nicht mit fröhlichem Wut. ßoefte iX)n auch bie 21uSfid)t, non nun an 
auf bem ^atfjeber gn fi^en, fo brüefte iX)n hoch ber ©ebanfe, ein p X) i I 0 - 
fopX)ifc^eS ßefjramt übernehmen 31t foden. Die ^ßf)ilofopf)ie mar iXjm 



Stuf beut Statfjeber. 47 

fremb gemorben, feit ihn bie X^eologie mit aller 9Jtad)t ergriffen hatte, feit 
ifjnt in feiner Seelenangft baö neue £icht ber ©rfenntnis aufgegangen mar. 
tiefes Sicht and; anbern teueren gu laffen unb im Sehren felber raeiter gu 
lernen, banact) ftanb ihm ba$ §erg. £)odh an ein theologifct)e3 Sehramt mar 
ja nicht gu benfen: Ijatte er borf; bie tfjeologifdjen ©rabe nodh nicht erlangt. 
So folgte er benn ohne grettbe bem Stufe feinet väterlichen greunbes unb gog 
in baS Sluguftinerflofter ein, meines feit gmei Qafjren in ber ©Ibftabt l;art 
am ©Iftertore ftanb. 3)a3 mar anno 1508 gu beginn beö 3ßinterf)atbjaf)r3. 

©3 gab nun volle Arbeit. galt, fich mieber in bie ^ßljilofopfjie beS 
SXriftoteleö hineingubenfen, unb je frember iljm biefelbe innerlich gemorben 
mar, befto größere 9Jtü^e machte ihm bie Arbeit. 

Srofcbem lieft er fidh baran nicht genügen. £>atte ihn ber Xag für bie 
^ßhilofophie in Slnfpruct) genommen, fo faft er in ber Stacht über ber 
Rheologie. 

SJtan mar erftaunt, als ber junge SOtagifter ber ^pi)ifofopf)ie fxdh nach 
Ablauf bes erften «Halbjahrs um bas tfjeologifc^e SBaccataureat melbete. 
■Dt an fonnte nicht begreifen, moher er gu folgen Stubien neben feinen pljilo= 
fophifchen Arbeiten bie 3eit genommen, unb mar aufs fyö<fy\te um feine ©e= 
funbheit beforgt, benn bie Selbftpeinigungen im Erfurter fölofter Ratten ihm 
ben Körper gang zerrüttet, baft man alle Knochen an ifjnt gälten fonnte. 

@r beftanb bie Prüfung mit SluSgeichnung unb hatte nun ben unterften 
ber brei tfjeotogifcfjen ©rabe erreicht: er marb „gur 23ibet gugelaffen", b. h- 
er hatte nun bas Stecht unb bie Pflicht, über einzelne Stüde ber fjeiligen 
Schrift gu lefen. 

Se^t mar er in feinem galjrraaffer, jefet fonnte er reben, mie es ihm 
ums §erg mar, unb metl bas ^erg mitrebete, fo ging es auch ben Hörern 
an baS §erg. — 

©fliehe Qeit fpäter faft ber Steftor ^ßoHicf) mit bem ^ßrofeffor £rut= 
netter unb einem anbern Agenten in feinem ©arten bei $ifdf). SDie 
Stebe fant halb auf ben Söruber SluguftinuS, unb sfMtch fragte Xrntnetter: 
„SBie biinfet ©uch um unfern jüngften theologifdhen £)ogenten, §err 
Bottega?" 

„3*$ l)abe il)n auf bem ^atfteber nodh nicht gehört", verfemte ber 
Slngerebete, „aber es muft hoch etmaS Säuberliches mit ihm fein, benn bie 
Stubenten laufen iljm gu, auch aus ben anbern gafultäten, unb fagert, eS 
fei eine gang neue Sßeife, mie er bie Schrift behauble." 

„Sie ^ben recht", betätigte ^oHich. „3ch miÜ eS ©uefj nidht ner= 
halten, baft ich fclber eines £ageS ungefehen feiner SSorfefung gelaufchet. 
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3a, bas ift eine neue SBeife, tute er bie ©djrift traftxeret. @r förbert aus 
berfelben, gleich einem Bergmann, @rg gu £age, meldjjeS man mit ©taunen 
anfiefjet, unb rebet mit einem geuer, bafj man mann merben mufj. 3^ 
jage ©ud), biejer 9Jtönct) mirb nod) alle *£)oftoreS irre machen, benn er leget 
fid) feft auf ber ^ßropfjeten unb ber 2lpoftcl ©Triften unb fielet mit beiben 
güjjen auf (Sfjrifti SBort." 

„$Daf$ etmaS SlufjerorbentlidreS in itjnt fei, b)abe id) fcfjon in ©rfurt 
geartet, ba er gu meinen güjjcn fajj", bemertte ^rutoetter. „Seifen if)m 
nur bie lieben ^eiligen p einem gefuuben ßeib, benn in ber Erfurter gede 
Ijat fid; ber um fein ©eelen^eit fiel) 2ingftenbe fd)ier gu Xobe fafteiet." 

„3)ann mirb ilpt bie 23ürbe ber neuen Arbeit, fo ifjnt allf)ier auf= 
gefaben morben, nid)t bienlic^ fein", flagte ^ßollid), „pmal er mit aEem 
©ifer auf ben gmeiten tfjeologifcfjen ©rab fjinftubieret, benn icl) l;öre, bafj er 
bereits nad) Slblauf beS neuen Setlbjafjrö fidj pr Prüfung als ©enterttiariuS 
ntelben molle. SBäre nur ©taupib jefpnb nidjt abmefenb! tiefer l)at über 
if)n bie größte ©emalt, ber lönnte if)n mahnen, feiner p fronen unb p 
bebenfen, bafj beut ftärfften ©eift in einem gebrechlichen £eib bie 5lraft oer= 
gehen mujj." — 

£)er ©omnter ging l)in, baS ©emefter neigte feinem ©nbe p. Unter 
ben ©tubenten gab es eines £ageS grojje Aufregung, ba fich baS ©erüdjt 
Derbreitet f)atte: ber Sruber SluguftinuS folt non SBittenberg ^inmeg unb 
nach ©rfurt gurücf. DUemaub formte fiel) ben ©rttnb erflären, um fo meniger> 
als ber junge SöaccalaureuS eben im begriff mar, bie Prüfung gurn gmeiten 
tljeologifchen ©rab gu befielen. 

9Jtan mar erbittert, man mollte ben geliebten Selber rtidjt gieljen 
laffen; hoch l;alf gegen bie befcljloffene ©ad)e alles ©dielten unb Robert 
nid;ts. trüber SluguftinuS felbft aber ücrliefj feljr ungern einen Drt, an 
meldjjem er fich feftgumurgeln angefangen. — 

^ientanbem mar feine SBieberfe^r unbequemer als bem Sernt 9tatinuS. 
SDiit aller $raft miberfe^te er fid) bem 23egef)ren beS Slnfömmlings, bie 
Prüfung gum ©ententiariuS in Erfurt gu beftel;en. ©r brang jebod; nicht 
bitrcS, unb nad; furger fa& ber ehemalige ©d;üler neben bem Sehrer, 
um nun $orlefungett gu galten über bie ©driften ber ^irchermäter: baS 
mar bie Aufgabe beS ©ententiariuS. — 

trüber SlnfelmuS l)ielt eines XageS ben £)oftor ^atinuS im $lofter= 
garten an. „2BaS ift es nun mit beut Aufheben, fo man gu SBittcnberg 
mit bem Söruber 2luguftinuS gentad;t, als märe in ihm ein neuer ©tern 
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aufgegangen? (Spüret mau aHf)ter in ihm etmaS ©rohes unb Aufjerorbents 
ItdheS ?" 

„Es ift meit bis Söittenberg", fpottete ÜftatinuS. „gn ber gerne 
betrachtet erfc^etrten bie Singe in einem anbern Steht als aus ber -Mähe 
bcfetjen. Ser trüber AuguftinuS gibt feinem feiner Kollegen 2XnIa§ gn 
Aeib nnb ßnferfucfjt." — 

^atinuS hatte nicht gan§ unrecht. Ser trüber AuguftinuS mar aus 
feinem Element mieber heraus aufs Srocfene gefegt. Sßon ber heiligen 
Schrift hinmeg in bie Sehrmeinungen ber mittelalterlichen ^irdhenoäter ge= 
morfen unb gelungen, biefe mteber^ufäuen, mar ihm bie gttnge tote gelähmt. 
Er nutzte fagen, maS anbere gebacht hatten, benen er innerlich fern ftanb, 
unb mar gelungen, feine eigne §erjenSmeinung 31t nerf chm eigen. So 
fühlte er fidh in Erfurt burchauS nicht mohl unb hatte es benen, bie feine 
TOcfberufung oeranlabt, fehlten Sauf. 

Sennodh foHte fein Aufenthalt in Erfurt nicht ohne grudht fein, 
gn ber ErfenntniS, bah pm rechten SSerftänbniS ber heiligen Schrift bie 
lateinifche ttberfefcung allein nicht genüge, nielmehr bie Kenntnis ber Ur- 
fpradhen erforberlich fei, begann er unter ber Anleitung eines SllofterbruberS, 
gohann Sange, ©riedhifdh unb ^ebräifch 31t lernen. Auherbem oertiefte 
er fidh in bas Stubium beS ßirdhenoaters Auguftin, ber ihm bisher noch faft 
mtbefannt geblieben mar, unb fanb fidh üon btefent ungleidh mehr angegogen 
als nott ben anbern Seilern ber ^trdje, über bereu Schriften er hatte $or= 
lefungen halten müffen. 

Um fo gröber mar nun feine greube, als nach Ablauf non anberthalb 
gahren Srutoetter non Sßittenberg nach Erfurt gurücffam unb zugleich bem 
Söruber AuguftinuS feine TOcfoerfehung nach Sßittenberg nerfünbete. 

Ser Abfdhieb non Erfurt marb ihm nicht fchrner, unb baS §er§ ging 
ihm auf, als er in ber gerne bie Sumte non SSittenberg erblicfte. „Sänbifen, 
btt bift ein Sänbifen", fdhergte er mohl in Erinnerung an einen alten steint, 
als bie ^ßferbe einmal mit bem SBagen im Sanbe ftecfen blieben, aber 
2Bittenberg erfdhien ihm bod) als eine Dafe in ber Sßüfte. 

©tetu, $>a§ 33ucf) bont 2)o!tor ßutfjer. 2. Stuft. 4 
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ITeuntes Kapitel. 

3« i>er fjeiCtgm £fat>t. 

J^s war an einem füllen borgen gegen ©ttbc September beS 
gabreS 1511, als gwci Sluguftinermönchc, non einem ßaicnbruber be= 
gleitet, aus bent ©Ibtor bet (Stabt SBittenberg traten. £)er eine mar bcr 
Araber SlugufttnuS, feit einem fjalben Qaljre mieber Seljrer an ber Unt= 
ocrfität, ber anbere t)ie^ Sohann non 9Jle^eln, ehemaliger ^ßrior eines 
nieberlänbifchett ^lofterS, fürglich in SBittenberg §unt £)oftor bcr Rheologie 
ernannt unb in bie ifjeologifche gafultät aufgenommen. 

$Die Begleitung beS ßaienbruberS Iäfgt ahnen, bafj fie eine weite Steife 
norfjaben. llnb in ber Xat galt'S eine grojw Söegfatjrt: im Auftrag beS 
©cneraloifars Staupib pilgerten bie burch bas Vertrauen i^reö Borgefefrten 
@rwäf)lten gen Born, um bort eine ftreitige DrbenSangelegenheit gum 9luS= 
trag gu bringen. 

@s ging non $lofter gu Ilofter, bereit ©aftfrcunbfchaft man in ln= 
fpruch nahm, über -geibelberg, Bafel, ben St. ©ottharb, SJtailanb, Bologna. 

lXngefährbet war man bis fyexfyex getomnten; ber Blicf in ben Beicf;= 
tum ber (Schöpferherrlichfeit, bie Stnfcfjauung ber mannigfach geftaltetcn 
menfchlicheu Sitten hatte auf bie beiben, an ben engen §origont beS Mofters 
©emöhnten, befonberS auf ben Bruber 2luguftinuS, bie tiefften ©inbrücfc 
gemacht. 

§ter in Bologna hatte aber legerer für alle bie Schönheiten non 
Statur unb $uuft feinen Sinn mehr, unb bie Urfacfje ftellte ficf) gar halb 
heraus: er blieb gm borgen liegen, fraitf unb matt, ^ie ^lofterbrübcr 
brachten ihm einen £ranf non fieberftillenben Kräutern, aber bie «gibe mehrte 
ficfj, unb er glaubte fein ©nbe nahe. Beim ©ebcnfen an ben Xob empfanb 
er aber nicht mehr jenes ©rfchrecfen wie einft beim ©ewitter in Stottern^ 
heim: jenes Sßort ber heiligen Schrift, auf welches Staupifc ihn gewiefcn, 
ftanb wie ein milber Stern über feinem §aupt unb tröftete ihn. 

©r follte jeboch nic^t fterbcn, fonbern leben unb tyntommen an beit 
heiligften Drt ber Söelt, hinfommen an bie geweihte ©rabftätte ber Ipoftel 
Petrus unb Paulus, hinfommen nor bas Slngeficht beffen, in welchem bie 
©hriftenheit ben fidjtbaren SteHnertreter bes unfid)tbaren (Shviftuö nerehrte. 

Qe näher man bent $\el fam, befto mächtiger fchlug ihm baS §erg in 
ber Bruft, befto feierlicher warb ihm gtt Sinn, unb als enblich fa ber gerne 
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bie kuppeln ber ewigen «Stabt int Strahl ber Sonne erglänzten, ba fiel 
er nieber auf bie (Srbe, f)ob bie Hänbe auf unb rief mit ittnerlichftem 
(Sntzücfcit: „Sei gegrüßt, bu ^eiliges Skonti" 

(Sr ftanb jefet bcr Erfüllung feines fjei^eften SßunfdjeS nahe, in bcr 
Stabt bes ^papftes einmal eine rechte ©eneralbeichte ab legen zu fönnen. — 

$Rau trat in bie Stabt ber Stabte ein. Unweit beS £oreS grüßte 
bie Slnföntmlinge baS Sluguftinerflofter SJtaria bei ^ßopulo. Sie fanben f)ier 
gaftlichcn Empfang. 

Slm Slbenb fehlte trüber 5tuguftinuS bei ber $0tab)l§eit. Sflan fitste 
nach ifjm unb fanb if;n in ber ßtofterfirdje, oor ben Stufen bes Slltars in- 
Slnbadht oerfunfen. 

Slm anbern borgen äußerte er gegen feinen ©efeHen: „VMr finb 
allster in einer gar fremben Söelt. 3n ben Möftern fc^einet es hierorts 
aitbcrS zuzugehen benn bei uns in $)eutfdjlanb. 3<f) mag bir nicht fagen, 
baf$ bie Sieben, fo geftern bie SJtönche unteretnanber führten, fowie bie Slrt, 
wie fie bie Hora fangen, ntitfj ba{3 oermunbert unb befrembet hüben. SBic 
gar unfjetlig fprec^en fie non beut ^eiligen! Unb wie ueräc^tlicf) flauen fie 
auf uns 5Deutfc^e nieber! SStr muffen in ihren Singen Barbaren fein unb 
rechte kröpfe." 

£)er ‘Doftor 3of)amteö beftätigte bie gemalten SBa^rnefjmungen unb 
fefcte f)inzu: „Unter ben Singen beS ^eiligen Vaters wagt fid) fold^es läfter= 
Itdje SBefen an bas £id)t unb macht fiel) breit! $)od) ift’S tnefleicfjt nur 
btefes eine $tofter, barinnen ber Unfug unb ber ©reuet Raufet." 

S)ic beiben Senblinge begaben fid) nun zu bem ©cnerat ber Sluguftiner, 
um zunäd;ft ihre SSerfjanblungen mit bemfetben einzuleiten. ^Das nahm 
ben ganzen %a$ tu Slnfprudj. 

Slut anbern borgen gingen fie abermals aus, jeber feinen befonbern 
SVcg, um bie H errltchf eiten ber Stabt in Slugenfdjein zu neunten. £)er 
S3ruber SluguftinuS ging an ben 3)enfmälern ber Vaufunft, an ben gettgen 
einer großen Vergangenheit mit flüchtigem Vltcf oorüber, wenige 3lufmerf= 
famteit nur wibmete er bem Vtefenbatt beS üoloffeum, ber attehrwürbigen 
Fracht ber ^iotfetianifchen Väber, beit fchwerntütigen Krümmern beS 
Capitols; and; bie mächtigen ^ßfeiterftücfen non St. ^ßeter, welche, im Vau 
begriffen, fdjon aufwärts ftrebten, machten auf ben Sohn bes beutfehen 
Vaitcnt feinen attzugrofcen (Sinbrttcf. Slnbere Sntereffen füllten feine Seele. 
Von Kirche zu $ird;e tief er, an beit Slttären ber oornehmftcit Heiligtümer, 
beit berühmteften SßaHfahrtsftätten ocrridjtete er fnteenb feine Slnbadjt, bie 
adhtuitbzwanztg Stufen ber ^itatustreppe rutfcfjte er im glühenben Sonnen= 

4* 
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branb ijtnan, beS großen, baran gefnüpften SlblaffeS ficf) getröftenb, aber bod) 
mit gmiefpälttger ©ntpftnbung, bcmt nterfmürbtg: fo oft er bei biefem 
£>inaufrutfdjen ein 9loe SJiaria betete, !tang ifjm in ben Dt)ren mieber jenes 
Sßort: „Der (25erccf)te mirb feines ©laubenS leben." ©r füllte fid; übcr= 
f)aupt in einer 2lrt entläufst: baS £eben nnb Treiben ber römifdjen ©eift= 
lidjfeit entfprad; feinen ©rmartungen and; ni(f)t non ferne, ©r Ijatte ge= 
meint, f)ter lauter ^eilige 31t finben, nnb maS fanb er? ©in in ttnmiffenfjeit, 
Sittenlofigteit nnb religiöfer ßeidüfertgfeit oerfommeneS ©efd)led;t. 

©eine Sef)nfud)t, in 9Ront eine 9)teffe lefen gu bürfen, mürbe ib)m 
enblicf) erfüllt. gn ber £trd)e beS ^eiligen 2InbreaS trat i£)nt ein ^ßriefter 
bereitwillig ben $T)ienft ab. 

gn 2lnbad;t gang oerfunfen, las er bie ©ebete, ifjm mar’S, als fjätte 
fid; ber Fimmel über iijnt aufgetan, ©r gebaute feines fo jäf) bal)in- 
gerafften greunbeS ©oroinuS nnb betete für fein Seelenheil. 2tud) feine 
eignen ©Itern traten if)m oor bie (Seele, nnb es mar il;m fester leib, bafs 
btefelben nod) am £eben feien: mie l)ätte er l)ier ein Sonberlid)eS tun tonnen, 
fie aus bent gegfeuer gu erlöfen! 

Slaum mar er mit ber SJteffe bjalb fertig, als er in feiner nädjftcn 
Üftähe bie SBorte f)örte: ,,©ile bi(f) boef), eile bid) bod), beutfe^er 23är! 2Bie 
lange foll es mäljren? ©f)e bu eine SJteffe fertig bringft, l)abe id) fieben 
gelefen!" 

23eim fjalben SBenben beS $opfS erblicfte er ben ^ßriefter, ber iljm 
feinen ^ßlab abgetreten b)atte. Das ©ntfe^en über biefe unerhörte ßäfterung 
an heiliger «Stätte oermirrte iljn bermafjen, baf3 er taunt nod; bie 23ud;ftabcn 
beS Sftefbuchs gu ertennen oermod;te. 9JHt 9Mhe bradjte er ben 9feft gu 
©nbe nnb eilte fjinroeg, als märe ber Deufel hinter ihm. 

Durch bie Strafen Ijaftenb, geriet er in einen 9Jlenfdjenfnäuel nnb 
oernahm auf feine grage, baj3 ber ^eilige $atcr fid) nahe. £od)bcgtüctt non 
biefer Mitteilung blieb er in gefpanntefter ©rmartung flehen. Seicht lange, 
fo teilte ficf) bie Menge nnb machte einem fleinen gug oon Leitern in 
pradjtüoKer, golbftrobenber Reibung staunt. Der trüber SluguftinuS mürbe 
fester geblenbet oon all bem ©lang itnb bent munberbaren Spiel ber garben. 
2llS ber gitg oorüber mar, fragte er ben neben ifjnt ftef)enben Mann: „Mann 
erfdjeinet nun ber fjeilige $ater?" 

Der Mann machte ein oermunberteS ©efid)t. „©inen fjaben mir blojj, 
nnb baran ift es and; genug." 

2llS ber Mönch if)n mit gmeifelnber Miene anfah, fuhr er fort: „Der 
im blauen SRoct mit ber gelben geber, bas mar er." 



ber fettigen <s5tabt. 53 

trüber StuguftinuS ftarrte bert ©precher mit offenem SJhtube an, ba 
lächelte btefer unb fagte: „33ift wohl ein grembling?" 

„2luS ^Deutfchlanb bin ich gefommen", antwortete ber SFtöncf). ,,©ar 
anberS ift baS 23ilb, baS man fid; bet uns ba^etm oont ^eiligen $ater macht; 
unb wenn id; meinen SanbSleuten ergäben werbe, ich hätte ben ^ßapft als 
einen MegSmann hod; ju 9^of3 gefeiert, fo werben fie mich einen ©<halt heihen." 

„SBäreft bu oor etlichen 9)tonben t)ier gewefen", fuhr ber Körner 
fort, „fo tjätteft bu ib)n tonnen entstehen fefjen in bie ©tabt, Ijeimteljrenb 
aus blutiger §el)be, als ben Eroberer einer gefte. Stuf bas ^riegsfjanbwert 
oerftel)t er fid) meifterlich, unb (Mb §u fammeln weih er and;, ift überhaupt 
in weltlichen ^änbeln wol;l erfahren, ein anfe^nlicher, oortrefflidjer feexv." 

trüber SluguftinnS trat befrembet einen (Stritt §urücf. „©inen 
oortrefflichen §errn t)ei^et Qhr ben, ber auf bem ^eiligen ©tuhl fotd) ein 
ungeiftlid) ßeben führet?" 

£)er dtömer lächelte bebauerlich . „Qd; fetje, bah öu ein ’&eutfcher 
bift unb nichts weiht. SBir bauten ©ott, bah wir einen foldjen ^ßapft höben. 
3ft boch ein gan§ anberer ^err als ber, ber oor ihm auf bem heiligen ©tuhl 
gefeffen unb benfelben burch ©hebrucf), ^ölutf^anbe, ©iftmifcherei, 33ruber= 
rnorb unb anbere ©reuet bcfledt höt." 

trüber StuguftinuS barg bas ©eficht in beibe «!gänbe unb ftürgte oon 
bannen: er mochte nichts mehr hören. 

©an^ erfchöpft tarn er in feiner Verberge an unb berichtete bem ©e= 
feilen oou feinen ©rlebniffen. ®er hörte ihn füll an unb fagte bann: „Sind; 
id; höbe trauriges erfahren, höbe einen S3ltcf getan in bie Qitd^tlofigteit 
ber römifd)en ©eiftlichteit unb ben frechen (Spott, fo fie mit bem «©eiligen 
treiben, ©ätte ich es nicht mit biefen meinen Dhren oernommen, ich mürbe 
nimmer glauben, bah es möglich fei. £)a ich heute in ber Kapelle beS 
heiligen ©ebalbuS ber Stteffe beiwohnte, oernahm ich, in ber Slä^e beS StttarS 
ftehenb, aus bem 9flunb beS ^riefterS an ber ©teile, ba bie SBanblung ber 
heiligen (Elemente gefd^iehet, gan§ beutlich bie Söorte: Panis es et panis 
manebis *)." 

„D ©ott", rief trüber StuguftinuS, bie §änbe ringenb unb gan§ er= 
fd;üttert, „wie ift bein SBeinberg oon ben ©bem gerwül;let! SBie l)at 

SJtenfchenfünbe bie heilige Stabt entheiligt! SXcf) wäre bod; rtnfer ©anbei 
erft geenbet, bah mir tonnten ben ©taub oon unfern güfwn fchütteln unb 
hinwegeilen aus biefem ©obom unb ©omorrha!" 

*) 33rot bift bu unb 33rot toirft bu bleiben. 
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3$r Verlangen follte fo halb nid)t erfüllt werben: nier oode Sßodjen 
gogen fid; bie Söerfjanblungen mit bem Drbenägeneral l)in, bann aber blieben 
bie beutfdjen Senblinge feine Stunbe länger an bem Drt, ben fie mit fo 
Zeitigem 2lnbad)tfd;auer betreten fjatten unb nun nerliefen in bem 33ewuft= 
fein, baf in bem SJlittelpunft ber <St;riftenf>eit ber Teufel fein §auptboHmerf 
errichtet habe. 

3ei)ntes Kapitel. 

^cr <£etr ^oßtor. 

ict)’S nod) erleben, bajj tdj 9io[en 
33räd)e mit bem polben TOgbelein, 
ÜDtinniglidj bann tnoKf td) mit ipr fofen, 
2)afc Wir immer greunbe müßten fein. 
3Bürbe mir ein $u£ gu guter ©tunbe 
$8on bem purpurroten 9Kunbe, 
28fir? id) IoS Don aller 9?ot unb $ein." 

Suftig Hang an einem grül;ling§tag be3 gafreö 1517 biefeS 3JMnnc= 
lieb SßalterS non ber Sßogelweibe aus bem 9Jtunbe gmeier jungen ganten, 
welche 2lrm in 2lrm bttrd; ben Saub mateten, auf bie Stabt Sßittem 
berg gn. 

„(Srüf (Sott, if)r Herren!" rief e§, als fie geenbet, non ber anbern 
Seite ber Strafe f;er. „2So fott’S IjinauS ?" 

„(Sen Sßittenberg. Söie weit ift’ö nod; bis bafjin?" 
„3l;r fel;et es ja nor ßud) — faimt eine Sßiertelmeile." 
„3Bie, bas fall es fein, baS elenbe $Ding ?" 
„Dljo, il;r Herren, laffet ben Spott! Sßerbet frof) fein, wenn man 

eudj in bem ,elenben 3)ing‘ ein Sofament beut." 
,,©i, muffen wir bantm attd; nod) betteln? 3™r eitÖ genug fd^eittet 

bas üfteft gu fein." 
„2Bie man’S nimmt! 23or etlichen gafjren nod) war’S weit genug, 

aber feit ber $Doftor £utf;er alliier fifet, faft es nidjt rnefr bie 9Jtengc 
berer, fo ferbeiftrömen, iljn gu f)ören. §at and; fd;on ntand; einer uw* 
oerriefteter Sacfe wieber umfefren muffen, ba er niefjt fartb, ba er fein $ctupt 
l;inlege." 
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„Um beö Supers mitten fommen and) mir gezogen aus meiter gerne, 

ans bent ©djmeijerlanb. kennet gljr if)tt etman, greunb?" 

„Keffer benn trgenb einer. Sttujj id; if)m bod) jcben borgen mit bent 

■JJieffer über baS (Seficfjt fahren." 

„®o feib gl;r fein 23artfd;erer ? üftun fo faget l;er: maö ift bcr 

Doftor £utfjer für einer ?" 

„Daö ift ferner p fagen. Büffet if)n (Sud; felber anfefjen." 

„©oll immer recf)t fünfter unb ferner breinfdjauen." 

„Da3 ift erlogen! 3fi ein gar freunblictjer 3ttann unb gut mie ein 

(Sngel ©ottc§. 9ftag eö and) gern fjören, menn id; einen ©d;er§ rnadje. 

5Xber freilid), baö unorbentlic^e Sßefen mag er nidjt leiben, unb auf bie= 

jenigen ber ©tnbenten, meldje ba§ ©aufen unb kaufen unb Knäufen für 

if;re befte $un,ft achten, ift er übet p fpredjen, faget il;nen and; feine 

Meinung jtracfö inö (Befielt, darüber fic^ moi)t manche erbofet bjaben unb 

it;m gram gemorben finb; bic anbern aber galten um fo tapferer unb treu= 

lieber p ifjm." 

„3ft’S mal;r, baf aud) oon ben anbern gafultäten oiele in fein 

Kollegium laufen ?" 

„greilid) ift baö mafjr, merbet’3 ja felber fefjen." 

,,©ef)en bie anbern ^ßrofefforett barum nic^t fd;eel?" 

„§m! (Sd Ijat an fauern ©efid)tern nid)t gefetjlet, aud; nid)t an 

fpipigen Sieben, gepunb aber f)at er fie alle übernmnben, fonberfidj bie oon 

ber eignen galuttät ftefjen p ifjrn unb lernen oon il;nt, als ba ift §err 

9ii!olauö oon 2lntöborf, £>err Slnbreaö Söobenftein oon ^artftabt, mie and) 

infonber^eit ber junge «gerr 23artf)ofomäuö 33ernf;arbi, melier erft im oer= 

midjenen £>erbft auf ben ^antpfplap getreten ift unb für ben Doftor ßut^er 

eine £anp gebroden t;at." 

„2ßaö fagt 3$r: ber 23ernl;arbi? gft ber auö getbfird)?" 

„3a." 

„(Si, ba§ ift unö raert p £;ören. Der Söernfjarbt ift unfer £anb*= 

mann. 2Bir freuen unö, ifjn p feljen." 

„(Befällt eö ben £erren, fo biegen mir red;tö ab unb gelten poor in 

ben ©peef, einen ^uefuef p trinfen." 

„©eltfame dicht führet gfjr, 9)teifter!" 

„Sßerbet’ö halb oerftefjen. Der ©peef ift jencö SBcilbleiu bort oor 

bent (Slftertor, unb Kucfucf fjeifjen mir baö 23ier, fo allfjier gebrauet mirb. 

3Birb (Sud) moljl munben." 
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$ie beiben (Stilbenten waren mit ber ©inlabmtg cinoerftanben nnb 

nahmen bie Dichtung auf baS SBälblein gu, welches fie in einer 2Mertcl= 

ftunbe erreichten. 

(Schon non ferne oernahmen fie ein lebhofteS £)urd)einanber oon 

Stimmen, nnb als man in bas ®ehölg eintrat, geigte fidh ben gremben ein 

buntes 23ilb. 3n ihren oerfchiebenen brachten fa^en ba bie SJiufcnföhnc 

nnt rot;e £ifd)e her beim 23ter: bie einen mit gefehltem SBarnS, fpanifdhem 

9)iäntelein, baufchigen $üftenpuffen, fteinen fpantfd)en Stiefeln, geberhut 

nnb ©egen, gleich ben ©belleuten; anbere hotten bas 2luSfehen oon $riegs= 

männern, trugen 23ruftfolIer, Seberhofen, f^Iotternbe Sfteiterftiefel nnb einen 

üorbbegen am SBehrgehenf; roieber anbere gefielen fich in furgern, oer= 

ftufetem Mädlein nnb ungeheuren ^luberhofen, barinnen staunt für breic 

mar; bie übrigen erfreuen in ber eigentlichen Stubententracht, b. h- in bem 

bis gunt $nie reichenben oerbrämten SJtantel mit weit abftehenbem fragen, 

enganliegenben ^niehofen, oioletten ober braunen Strümpfen nnb breitem 

Sd)lapphut. 

Saft fämtliche Sifche waren befefet, fo bah bk gremben nur mit 

9Tiühe einen ^lab befamen. 

$)em $uducf mochten fie feinen fonberlidhen ©efehmaef abgewinnen, 

was ben SJteifter ^ßeter einigermaben oerbrob- §og be nach ber Stabt, 

um nur erft ber Sorge um ein Sofament enthoben gu fein. 

2llS fie fidh bem ©Iftertor näherten, geigte ber 9Jteifter ^ßeter hoftig 

auf einen £errn, ber eben in baSfelbe eintrat. „Sehet ba, baS ift ber 

.Sperr 23ernhorbi, ©uer SoubSmantt." 

$)ie Schweiger waren frenbig überrafcht nnb eilten ihm nach, nachbem 

fie bem SJteifter ^ßeter flüchtigen SDonf gefagt. 

23alb war ber Verfolgte eingeholt, ©erfelbe war fichttid; erfreut, 

Sanbsleute begrüben gu biirfen, unb lub fie gu fich in fein Sofament auf 
ber iMegiengaffe. 

$Da gab es nun ein langes unb breites ©eplauber über bie liebe .Speimat 

unb oiel gragens herüber unb hinüber, bis .Sperr 23ernhorbi bie 23emerfung 

hinwarf: ,,3d) fonn wir benfen, wer es fei, ber ©ad; gen Sßittenberg ge= 

gogen. ©S ift ber föoftor Sutl;er." 

„3hr hobt’S getroffen", erwiberten beibe gugleid; nnb erbaten gc= 

nauere $unbe. 

„3hr feib an ben Rechten gefommen, ber ©ud; oon ihm fage", lachte 

23ernharbi, „mähen niemanb gröbere Verehrung für il;n hot benn ich." 
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„Mir hörten fc^on baoon", warf einer ber ©cljmeiger hin, „unb finb 
begierig 6urer $unbe." 

,§err Vernharbi lüftete ein wenig baS MamS nnb begann: „Mie 

eine Morgenröte ift biefer wunberbare Mann am £>immel aufgegangen, unb 

halb wirb ber bjeEe Xag anbrec^en. 3n bem Sicht, fo er entgünbet, fef)en 

mir erft, in melier Stacht bes QrrtumS mir bis, anher gemanbelt finb. ©cf)on 

bas war etwas Steues unb Ungewolmtes, bafj er nach ©rlangung ber tf)eo= 

logifdhen Xoftorwürbe nicht, mie üblich, an bie fircf)lidhe ©laubenStehre 

ging, fonbern gu ber ^eiligen ©cf)rtft gurücffehrte, bie man nur ber Anfänger 

im Sehramt mert achtet. Xa l)ättet ihr fe^en foKen, wie’s gezogen fam, 

unb mie ber grojje ©aal bes StuguftinerflofterS, barin er feine Vorlefmtgen 

hält, bie Menge halb nicht mehr fafjte. ©o mie er ber ©cf)rift auf ben 

©runb gehet, hßt'S noch feiner getan, ^at aber auch noch feiner bie ©d^rift 

alfo oerftanben mie er. Slnfänglidh felbft noch unfid^er, mafien er ber ©runb= 

fpradjen nicht mäd^tig mar, l)at er bie Stäcf)te baran gemenbet, um im 

©rtedE)tfdf)en unb §ebräifdhen feft gu werben. Stun permodhte er tiefer gu 

bohren, fonberlidh ba er nach ben ^ßfalmen gu ben Briefen ^auli an bie 

Körner unb ©alater ging, XaS ^at ein Sluffe^en gegeben, mie er ben 

Paulus gu ©f)ren brachte unb bie alte, oerroftete ^Ijeologie oor ben $opf 

fttefj; aber man wujjte nichts bamiber gu jagen: ©t. Paulus fam ja l)ier gu 

Morte; unb fonberlich, was ßutfjer pou ber ©otteSgerechtigfeit lehrte, bas 

mar etwas gang Steues unb Unerhörtes." 

Xte beiben ©dhwetger unterbrachen ben Siebenten burdh Sinterungen 

fehnlichen Verlangens, ben Xoftor Suther mit Singen gu fehen unb mit 

Dljren gu hören, bann fuhr Söernharbi fort: „6r §at wir einmal fein £erg 

auSgefd)üttet unb gejagt: ,6s wollte mir fixier bange werben als einem, ber 

auf einen lmhen Xurrn gefttegen, unb ber ©dhminbel erfaffet ihn, ba er 

gang allein ba oben flehet unb niemanb §at ihm folgen mögen. Xoct) bin 

ich nun, gottlob! aus ber Slot h^auS. ©ehet 1)kx, fehet fyiev, ich haB? 

©efeUen gefunben, bie neben mir flehen unb biefelbige ©pracf)e führen 

mie ich/ Unö er Brachte mir ben Eirchenoater SluguftinuS unb geigte mit 

bem ginger auf eine ©teile, bie lautete auch ctlfo, wie er’S falber lehrte non 

ber ©erechtigfeit, welche ©ott bem gibt, ber ba glaubet. Sllsbann geigte er 

mir eine fleine ©chrift, beutfch gefchrieben, bie er hentacf) burdh £>ans 

©rüneberg, fo allhier int Sluguftinerflofter feine Merfftatt aufgefdhlagen, 

brucfen lieft mit bem Xitel: ,Xeutfche Xheologie'. Xa mar es auch auS= 

gefprodhen, worauf ber Menfch feine Hoffnung auf ©ott gu grünben fteibe: 

nidht auf baS Verbienft feiner Merfe, fonbern auf baS Verbtenft 3efu (Shrifti, 
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ber uns, fo roir an if)n glauben, aus ©naben bie ©eredjttgfett nor ©ott 

gibt. Unb gum britten reichte er ntir bie ^ßrebigten beS $)ominifanermöncf)S 

3ol)anneS fauler, ba war ber nämliche Xon angefddagen. Sßie ein £inb 

freute fidj ber 'Doftor beS gitnbeS unb fprad): ,3d) felje nun, bajf id) nidjt 

irre gegangen. 2öaS idj gefunben aus ber fettigen ©djrift, baS l)aben nor 

mir fd)on gu allen feiten anbere erlannt; unb foldje SBafjrnefjmung madjet 

ntid) befto getrofter/ 9BaS if)nt aber bie gunerfidtjt nod) metjrt, ift biefeS, 

baff and; anbere Seljrer ber £od)fd)ule, bie erft mit ^opffdjütteln §ur ©eite 

ftanben, allmäljlid) §u i£;m l)erüberfontmen, ntd)t bie Geologen allein, fonbern 

and; aus anbern $a!ultäten. Überbem ijat er am £>of beS £urfürften einen 

gefunben, ber treulich ju if)tn f)ält, beit Kaplan ©palatinuS, iljnt non ber 

§od)fd)ule ju ©rfurt noc^ befamtt. ^Desgleichen fomrnt i£>nt and) gute £ttube 

aus beut 9icid): in Nürnberg finb if)tn ber ^rebiger SBcnjeSlattS Sin! unb 

ber 9M)tSgelel)rte (Sfjriftopf) ©d)eurl ^gefallen unb reben in feiner ©pradje." 

9Jtit meit offenen klugen Ratten bie beiben grentblinge §ugef)ört. Se^t 

fprad; ber eine non ihnen: „Qft'S bemt ma^r, maS mir untermegS ner= 

nommen, ba{3 ber 2utt)er neben feinem ^rofefforamt auch in feinem Drben 
fo gefd)äfttg unb tätig?" 

Söentharbt niette. „9)ian meiff nid)t, mo^er ber SJiann bie Qeit 

nimmt, alles baS auS-ptrid)ten, maS auf ilmt liegt, ©id) nicht begnügenb 

mit ber Arbeit, fo er als ©itbprior beS MofterS oerrid)ten nut(3, l;at er and) 

baS 3lntt eines ^DiftriftSoifarS über fid) genommen unb als fold)er elf Möfter 

31t oerfefjen. $Da gibt es mattdje Steife unb foitftige 9Jtül)emattung, bettn, 

maS er tut, baS tut er gan§. £)od) £)at er and) barnit nod) nicht genug, 3hr 

merbet es für ein 3Jtärlein galten, menn id) eud) fage, baj3 ber Sutl)er and) 

fdjter täglich auf ber Mangel ftef)et unb prebigt, nicht im JUofter allein, 

fonbern and) in ber ©tabtfircf)e, ba er auf Söegefjrerr beS 9tatS unb ber ©e- 

meine für ben fränflid)en ©tabtpfarrer ©inton §ein§ eintritt. $Da mag bie 

$trd)e bie Stenge ber 2lnbädjttgen nic^t faffert. 2lud) ber Eurfürft fjat §u 

feinen güjieu gefeffeit unb bjernac^ fein großes Sßol)lgefallen an ber gehörten 

prebigt funbgegeben. ©onberlich aber, feit er über bie gehn ©ebote unb 

baS Sßaterunfer geprebigt, I;at es in ber ©tabt einen Junior gegeben unb ift 

viel ©taub aufgeflogen, ©r tut bas 9Jtaul frifd) auf unb ftraft bie ©iinben 

ol)ite 2lnfef)en ber ^erfoit. darüber finb niete, fo fid) getroffen füllten, ihm 

feinblich gemorbeit unb fmben gefagt: ,©r f;at einen 51t gelben ©c^nabet, bag 
er alte ©djälfe foHtc fromm ntad)cn.‘ 

Sind) auf ber Uninerfität ging’S ba ohne Tumult nid)t ab. 9Jcau 

ärgerte fid) fd)on barüber, baji er theotogifd)e ©Triften in beutfd)er ©prac^e 
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ausgehen liefe. 9Ean achtete baS für eine Säfterung unb ©ntwürbigung 
bcr SBiffenfdjaft, ber nur baS nornefjme tateinifche $teib wohl anftcfje. ©r 
hat fidj aber bitrcf) aE fold) ©erebe nicht anfed)ten laffcn unb gcfagt: ,3ch 
null nicf)t ben ©eiehrten bamit bienen, fonbern beut gemeinen 9)iaun; fo muf3 

idj btEig beffen (Sprache rebend Sehet Ijier bieS 33ud)Iein, ihr Herren, baS 

ift fein nextefteö: Auslegung ber Vitfepfatmen, beutfcf), für baS Voll. SBetd) 
ein Auffehen f>at es gegeben, ba es ausging! Das Voll fiel barüber her mie 
bie (Sparen über einen aufgegangenen ^ornfacf, unb fo reifeenb war ber 
Abfafc, bafe, ef)e nodj ber Drucf beenbet war, bie erften Vogen fcfeon wieber 
aufgelegt werben mußten. 

Vod) mehr aber entbrannte ber gern ber Dfjeologen wiber if)n, als 
er bem AriftoteleS ju Seibe ging unb fagte, ber alte £)eibe ljätte lange ge= 
mtg in bcr $ird;e regiert, er foHte fidj nun trollen, 3cfuö ©h^ifiuS bebürfte 
feiner ntd)t, ber würbe es fc^on aEein machen. D, wie ift man ba aufge= 
braufet! 3<h aber, erfüllt non bem ©eift, fo aus bem Suttner rebet, füllte 
in mir ein l;ei^ Verlangen, für ben Verunglimpften einptreten. Soldes 
tat ich, als icf) im nerwi^enen £erbft gum SententiariuS promonierte. Da 
hat cS abermals einen grofeen Aufruhr gegeben, gumal ber Doftor Sittljer 
felbcr in bie Disputation! mit eingriff. Aber ba ift aitc^ in bie ^ßaufe ein 
Sod) gefd)lagen worben, ba ift baS ©iS gebroden unb einer ber ^ßrofefforen 
nach bem anbern enbgültig gu bem Sutfjer belehrt worben, alfo bafe nun 
alles in Dreuen gu ihm ftefet. Der AriftoteleS ift in Sßittenberg tot unb 
begraben; wer ihn noch traftieren wiE, tut es nor teeren Vänfen." 

„©ineS möchte ich noch wiffen", fragte nad; einer eingetretenen ^ßaufe 
einer ber Sd;weiger. „Sßie fielet Sutljer in bem Veuc^tinfd;en (Streit 
unb wie beult er über bie Vriefe ber Dunfelmänner, welche einen fo großen 
Sännen oerurfad;t unb bie gange alte D^eotogie an ben Pranger gefteEt?" 

Verdarbt erwiberte: „Den 9ted)lin, ben hochberühmten ©etetjrten, 
bem er fein §ebräifd; banft, f)ätt Sut^er in ^ot;en ©l;ren; barum, als 
^ßfefferforn, ber Schelm, bie Kölner Dominifaner wtber ihn geltet, als 
begünftige er mit ben rabbinifc^en ©Triften auch bie 3uben, f)at Sutljer an 
il)n einen Vrief gefenbet, barin er bem Angefochtenen fein hergltd; Vebauern 
funbgibt. Doch ber Partei ber Vcudjliniften hat er fich nicht aitgefdjfoffen, 
benu er mag fein Dcit höben an ihrem Dreiben, baS er für itnwürbig cr= 
achtet. Derhalben hat er and) an ben epistolis obscurorum virorum*) 

*) $)ie „^Briefe ber 2)un felmänner", non einem ungenannten SSerfaffer f)erauS= 
gegeben, waren eine beifcenbe ©pottfdjrift auf bie alte TOndjStljeologie, meiere in ge= 
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unb ber 2lrt beS Kampfes, bie bicfe anmenben, fein ©efallen. 2öo bie $ird)e 
aus tiefen SBunben blutet, ba ift nom bloßen Sachen unb (Spotten feine 
Teilung gu erhoffen, -ftiemanb fügtet bie Stäben ber $ird)e tiefer beim er, 
aber er ift §u ernft, um barüber gu lachen, er trauert barüber unb fudjt nad) 
Öl unb SSein für bie blutenben SBunben. -— £ord), es läutet! ßutfjer 
prebigt in ber Stabtfirdje. SBollet if)r il)n Ijeute nod) feljen unb fjören, fo 
bjabet ifjr jefcunb ©elegenfjeit." 

®ie Sdnoeiger banften bem ßanbsmann für feine umftänbticEjen SDlit- 
teilungen unb fdjritten bem Sftarftplab 31t, bem 9^uf ber ©loden nad). 

Sie fjatten 9J?ül)e, in ber $ird)e nod) einen ^3lab ju finben, folrfic 
SDtaffen fjatten ftc§ jufammeng ebrängt. 

2lls ber ©ottesbienft gu ©nbe mar, gingen bie beiben Sd)mei§er ein 
gut Stüd fdpoeigenb nebeneinanber l)er: ber empfangene ©inbrud Ijatte fic 
gan§ übermältigt. ©nblid) fing ber eine an: „$)a§ mar nicf)t, mie menn 
ein 9J?enfdj rebet, bas mar, mie menn ber Bonner rollet unb bie Sli^e fjer= 
nieberfafjren. 3$ achtete es für übertrieben, maS baS (Berückt non ßutljer 
fagte, nun aber meif3 id^: er ift nod) um oieleS größer als fein 3^uf./y 

£)er anbere blieb ftefjen unb fab) begeiftert fjimmelmärtS. „$Du fpridjft 
bie SBafjrfjeit, S3ruberf)er§. §eil uns, bajj mir gen SBittenberg gezogen!" 

fdjicfter 9£ad)cd)ntung beS tjeruntergefommenen ÄlofterlatelnS bie gajiße Unnuffenljeit 

unb fittlidje Unfläterei ber SSettetmöndje btofütettte unb gan3 Europa inS £ad)en 

bradjte. 



Srpeites 25ucfy. 

g>furm unö sprang. 



. 
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jpfir muffen um ein f)aIbeS 3al;r guriief bis in ben Stugitft bes 3af)reS 
1516. — 

Jlurfürft 5llbred)t, ©rgbifdfof non Sttatrtg unb SOtagbeburg, fc^ritt auf 
beut «Söller feiner Sftefibeng, ber SJtartinSburg, auf unb nieber. Seine 
Stirn mar ummölft unb unfttfjer fein ©ang. ©r ^atte tjeute feinen Un= 
glüefstag. 51m Vormittag mar er mit bem ^ßferb geftür§t unb f)atte ftd) ben 
31rnt oerlebt; 31t Mittag mar ein Slbgefanbter bes 9)iarfgrafen non 53aben 
in bie 53urg eingeritten unb tjatte bie 15 OOO ©ulben geforbert, bie ber 
@r3bifd)of bem 9Jcarfgrafen fd)ulbete. £)amit nodj nid)t genug, mar §mei 
Stunben fpätcr ein Senbling beS §anblungSl)aufeS gugger w 51ugSburg 
eingetroffen unb fjatte non neuem um bie 30 000 ©ulben gemalmt, meldje 
bie gugger beut ©r3btfd)of gur 23egaf)lung bes Radium bargeliefjen. 91ur 
mit großer 9)tül)e fjatte er bie 9Jlal)ner abgefdnittelt unb fid) bann ftraefs 
nac^ feiner 5lan§tei begeben, um fid) non ber ginanglage feines ^urftaats 
genaue 5lusfunft geben 31t taffen; ba tjatte if)n mie ein ^ac^tgefpenft bie 
©efamtfdmlbenfumme non 86 000 ©ulben *) angeftarrt. 

©r fyaite ein meites ßänbergebiet unter feinem $epter: ^urmaing, 
bas ©rjftift 9)cagbeburg unb bas Bistum £alberftabt, er mar ber mädjtigfte 
bcutfdje 9fletdjsfürft unb überbent ber ^ßrimaS ber $ird)e in $)eutfdjlanb> 
trobbent fajj er bis an ben «gals in Sdjulben, benn bie maflofe $er= 
fdjmenbung, meldje fief) ber fünfte unb pradjtliebenbe §err erlaubte, reimte 
fid; fd)led)t 31t ben leeren Waffen, meiere er in alten brei Bistümern gefunben. 

©iefc Sorge mar es, meldje beute auf il)m laftete. ©r befanb fiel) in 
noltftänbiger dtattofiglcit: neue Steuern auSgufdjretben märe bei ber fdjon 
oorfjanbenen Itberlaft non Abgaben unb bem Unmut ber Stäube ein mafm= 
mibigeS Unterfangen gemefen. 

*) giila 1400000 5Jcart (1 ©ulben bamatS ettra IG 9)Jar!). 
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©r roinfte einem Wiener unb gab ihm Befehl, ben ©rafen ©bewarb 
von $önig£ftein, feinen oertrauten Ratgeber, fjerbeijuijolen. 

©r empfing ben ©intretenben mit Saftigem ©ruj3. „Reifet mir, 
©raf! £)ie SBogen fd)lagen über meinem §aitpt gnfammen, id) ertrtnfe. 
©Raffet 3^at: moljer neunte id; ©elb, ben ^lagegeiftern baö SJtoul git 
ftopfen?" 

$)er ©raf 30g ben $opf gmifdjen bie Schultern unb machte ein !Iäg= 
Iid)eö ©efidjt. 

$)a ber ©r^bifdjof oergeblid) auf eine Hntmort martete, fd)Iug feine 
(Stimmung plöhlich in ßoxn um, unb er frfjrie ben ©rafen an: „3ch befehle 
©udj, mir je£t einen Sftat gu geben, benn ich muf einen haben!" 

„(So fudjet ©u<h einen erleuchteteren $opf, furfürftliche ©naben", 
jammerte ber ©raf. ,,3d) bin mit meinem Satetn §u ©nbe." 

„©e^et auö meinen 2Iugen", fehrte Wibrecht mit überfdmappenber 
(Stimme unb gornglühenbem ©efid)t, unb ber ©raf, beö Befehles froh, fuchte 
eilig ba§ SBeite. 

©r begegnete untermegö bem £)ominifanerprior ßambertuö unb fragte 
bem feine 9?ot. £)er hörte ihn namentlich an ttnb begab fich bann gnm 
©rgbifchof. ©r muhte, bafj er jebergeit offenen gutritt hatte, unb bah ber 
holje §err ein freimütiges SBort oon ihm eher ertrug alö oon einem anbern. 

„2Baö millft bu?" fragte 2l(bredjt, burch ba§ ©eräufch be§ ©intreten= 
ben aus feinem brüten aufgeftört. 

,,©ra. ©naben einen Sfat geben", oerfe^te ber ^ßrior mit großer 5Ruhe. 
2llbred)t ftu^te. „$on mannen rcei^t btt, bah ich beffen bebürftig ?" 
„$on bem, ben ©m. ©naben oergebenö um einen folchen angegangen." 
„2lh- bu mei^t alfo um meine 9?ot?" 
//3a, gnäbiger §err, unb ich weih auch einen 2lu§meg." 
„©inen Steroeg? Sah hören!" 
„Reifet bem heiligen $ater an St. ^eter bauen, alöbanrt hat ©ure 

9?ot ein fchneüeö ©nbe." 
„3ch nerftehe bid) nicht." 
,,©ö ift ©uch hoch roi^Iidh, gnäbiger £>err, bah £eo X. §um heften 

bcö 23au3 ber St. ^peterSfirdje in S^om einen neuen 9lblah auögefchrieben, 
ingleichen, bah biefem ©nbe ^eutfchlanb in oier 33egir!e geteilet morben, 
bereu jeben ein $ontmiffariu§ übernehmen foU. Sßo 3hr nun tiefer 33e= 
§irfe einen pachtetet, alöbann-" 

„£ambertu§, bift bu toll?" fuhr Sllbrecht erregt empor. ,,-3ftit bem 
fdjnöbcn $anbel foU ich weine §anb bef<hmuhen?" 
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$)er ^rior blieb ganj rupg. „^er ,fpnöbe £anbel‘ ift febjr cin= 
träglip. SBenn aber eine ©pntap barauf rupt, fo trifft bie ©pulb nipt 
bie ©ape felbft, meiere bod; bie piligfte non ber SBelt ift, fonbern bie 21P 
laprämer unb tpe ungefRiefte 2lrt." 

„§m!" brummte ber ©r-pifpof napbenflip. „2lber mie fte£)e ip 
alöbann ben dürften gegenüber, bie bie Slblafpänbler ade nergiften möchten, 
majjen fie iljnen bie £afpen ber Untertanen plünbern, baf3 bie lanbegprr= 
fipen ©teueroögte leereg ©trof) brefd^en ?/y 

„£)ie dürften unb ip ©efprei mürben mip menig tümmern. ©ie 
merben halb mieber ftid." 

,,-idein, ßambertug, ip mag bir nipt folgen, bein 9dat ift nipt gut." 
,,©g ift ber befte, ber nop übrig ift!" trobte ber ^ßrior prtnäcfig. 

„©peuet 3P ®up, gugugreifen, fo tun'g §ep anbere." 
$)er ©rpifpof frümmte unb manb fip pn unb pr. @r fannte 

ben 3orn ber beutfpen dürften, mit meinem biefelben ben Unf ummen 
©elbeg napblicften, raelpe fpon feit Qapppten bie pcipftlipen Slblap 
främer über bie Sllpen fpleppten. 5lber mag blieb prn übrig? 3Me üdot 
brannte ipn auf bie STlägel, er fonnte nipt anberg, er mupe ben lebten 
Sffettungganfer ergreifen, ©o manbte er fic^, napbem er lange 3e^ w 
tiefem Üdapbenfen an eine ©äule gelernt geftanben, bem ^ßrior mieber p. 
„3p merbe ben ^ßapft in biefer ©ape angepn. 3lber meip bu mir auch 
einen Unterpnbler p nennen, ber in unferm Manien auggep?" 

„(Sitter mürbe nic6)t pnretpen", ermiberte ber ^ßrior, „eg müpen 
mop nier fein. ^Drei !ann ip (Sm. ©naben nampft machen: Qobofug 
Söorper, $)oftor beg firplipen 9deptg adper, ©eorg Söepim, $)epant p 
©t. Soren^ in Nürnberg, unb Qopnn üdeubar, SSifariug in Sßürpurg. 2lUe 
brei finb p bem Slmte tüchtig unb molpgefptcft. 3U beflagen ift nur, baff 
ber oierte unb befte nipt p erlangen." 

„SSelper?" 
„$)er ^Dominüaner Qopnn £epl." 
„§a, ber! 3a, bu Ejaft rept, Sambertug. Qp fenne pn mop. $)er 

pt fpon eine langjährige Übung unb oerftept ftp auf baö Beutelbrefpen 
mie feiner. 2lug mag Urfap ift biefer nipt 31t erlangen?" 

„(Sr fipt pnter ©ploff unb Siegel. $)er ©djelnt fodte, beg (Sp= 
brupg überfüpt, p Snngbrucf in einem ©aef erfäufet merben, ba pt pn 
in ber lebten ©tunbe nop ber ßurfürft non ©apfen, fein ßanbegprr, er= 
rettet unb ben $aifer oermopt, ben ©ünber p lebenglangem Werfer p be= 
gnabigen. Sdun fi^et ber, ber ber $irpe nop fo grop £)ienfte ptte leiftcn 

©teilt, 2)a§ 33ttcf) üom 2>oftor Sutfjer. 2. Stuft. 5 
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fönnen, als ein lebettbig begrabener im Verlies bes ßeip^tger $Dominifaner= 
flofterS." 

$)er ©rjbifdjof tat einige ©dritte burch ben ©äulengang, bann blieb 
er oor bem ^rior fielen. „geh benfe, baS SBort beS dürften ^rimaS non 
$)eutfchtanb mirb mächtig genug fein, eine Jterfertür §u öffnen, unb ber erfte 
^rälat beS 3^eicf)eö mirb ben ^ßapft nicht oergebenS um etmaS bitten/' -- 

$)ie $Dienerfchaft in ber 9)tartinsburg mar am Slbenb btefes £ageS 
angenehm überrafcl)t burd) bie fröhliche Saune ihres ©ebieterS, ben fie lange 
Seit immer nur mit finfterer SJtiene gefeljen unb unter beffen gngrimm fie 
arg gu leiben gehabt hatte. 

2lm anbern borgen in ber grüfje ritt ein ©emappneter, oon gmei 
Unechten mit ©aumroffen begleitet, aus bem Xox ber 9JtartinSburg. ©r 
trug in feiner £afd)e ein «Schreiben an ben ^ßapft in 9tom. SSter 2Bocf)en 
fpäter manberte aus bem £or ber ©tabt Seipgig ein einfamer Pilger in ber= 
felben SBegric£)tung baf)in. ©S mar ber trüber £e£et, ben bie gürfprache 
bes mächtigen ßurfürften ©rgbifc^ofs oon 9Jlain§ aus bem Werfer gerettet 
hatte unb ber nun auf bem SBeg gum ^ßapft mar, um beffen Vergebung gu 
erflehen, ©r belarn über Bitten unb SSerfte^en: nicht blofj bie ©ünbe marb 
if)m oergeben, er lehrte auch nach £)eutfchlanb gurücf, betraut mit bem 2lmt 
eines apoftolifc^en ^e^ermeifterS. 

©ein 2Beg ging nach SDtaing, unb ber Empfang, melden er bort hatte, 
mar febjr freunblid). ®er ©rgbifdjof, meinem ber ^ßapft fein Slnfuc^en um 
ben Slblafjbetrieb gegen ein ©ntgelb oon 10 000 ©ulben gemährt l;atte, 
marb mit if)m hanbelSeinS unb fdjicfte ihn alsbalb mit bem haften auf bie 
Steife. Sufrieben lädjelnb flaute er ihm nach — bie gulunft grüßte ihn ja 
mit ber fünften Hoffnung: ber ^ßapft hatte il)m bie Hälfte beS GsrlöfeS aus 
ben ©ünben ber SDeutfchen oermiHigt, bamit fjoffte er gar halb aus aller 
9tot gu fein. $Die gugger fd;ienen freilich bem £anbel noch nic^t recht §u 
trauen, benn fie festen es burch, bafj einer ihrer ©efchäftsführer ben £e&el 
begleitete unb ben erften Ertrag für fie einftrich. — 

£)urch baS 9teich erfüllte nun oon neuem bie frohe 23otfcf)aft oon 
ber überfchmänglichen ©nabe, meldje ber liebe ^eilige 93ater ben armen 
©ünbern bot, unb in 9Jtaffen ftrömte baS 58ol! herbei, bie günftige ©elegem 
heit ju ergreifen. SBie gürften gogen bie ^Iblafjprebiger in bie ©täbte ein: 
alle ©loden läuteten, ber sJtat unb bie ©eiftlichfeit unb bie ©dfulen gingen 
ihnen in feierlichem ^ßomp, mit gähnen unb Jter^en entgegen unb fnieteu 
anbächtig nieber oor bem roten $reug mit bem päpftlichen SBappen, meines 
an ber ©tätte ber Slblajjfpenbung errichtet marb. 
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gebet nerftanb baö (Gefdjäft am beften. 2Bof)in er farn, f)telt er eine 
reiche ßrnte. SBie t)ermod)te aber aud) ber 9Jtann p prebigen, mte nutzte 
er bie (Geratffen p erfdjüttern unb bie .gerben p beraegert! Unb raie 
herzensgut mar er, mie leidet machte er'3 bert ©ünbern, von t^rer 2Xngft 
Ioöpfommen! @rft fjatte e§ immer ge^ei^en: pr 33u^e gehöre eine tief= 

^e^el§ SlMafjfrcmt. Sftad) SrettUuctlb, 

einbrtngenbe Sfteue unb ein noEftänbigeö Söefenntniä ber ©ünben, aber gebet 
mar ein mitber, teutfetiger 3ttann: er natjm^ bamit nic^t fo genau, ©rft 
fjatte e§ immer gefjeifjen: ber 2XbIa^ get;e nid)t auf bie emigen ©trafen, 
fonbern allein auf bie pitttdjen SBufjleiftungen, metdje bie $trd)e bem ©ünber 
alö (Genugtuung auferlege, aber gebet mar ein gütiger £err, er machte ba 
gar feinen Unterfdjieb, er fagte: ber 2lbtaj3 reicht and) ins 3enfe^ö hinüber 
unb rettet au3 ber ^ein beö gegefeuerS. 2Bie bequem rnadjte eö atfo ber 

5* 
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2l6gefanbte beö ^eiligen SSatcrö ben armen ©unbern! SBte leidet tonnte 
man nun um bie Dual beS gegefeuerö fjerumfommen! 9ttan brauste nicht 
mehr fernere, mühfelige SBerte ber (Genugtuung gu leiften, brauste nicht 
nach bem ^eiligen £anb ober nach $ftom ober fonft an einen ^eiligen Ort 
gu maKfatjrten, brauchte nicht mit 2Bad)en unb gaften unb 23eten fiel) gu 
fafteien — ein (Griff in ben Beutel machte einen lo§ unb Icbig aller ©ünben= 
ftrafen, ja er l;alf fogar ben SSerftorbenen auö bem gegfeuer heraus. 9Jtan 
pries fief) gtücflid;, in biefer gnabenteilen 3e^ 5U leben, unb manches arme 
Bäuerlein oertaufte feine lebte (Geijj um einen Ablaßbrief. 

Aud) ©rgbifcljof Albredjt fegnete fich, in biefer $eit beS §eits gu 
leben: ber ^ßapft bjatte feine 10 000 (Gulben halb in £änben, bie gugger unb 
ber babifd)e 3Jtartgraf bjatten aud) halb nichts mehr oon ißm gu forbern, unb 
bie übrigen ©dmlben mürben burd) bie (Gelbfenbungen feiner Untert)änbter 
in oerhältniSmäßig turger 3eit gebedt, obmol)t £eßel in ber Ablieferung ber 
Ablaßgrofdjen burchauS nicht gemiffenhaft mar unb fic^ an feinem Seibc 
nichts abgehen lief?. — D, es mar eine ^errlidje Qtii, in melier bie 
33oten bcS «gintmels bitrcf) bie beutfdjen £anbe gingen unb riefen: „©elig 
finb bie Augen, bie ba febjen, maS ihr fei>et, unb erfennen, baß es fixere (Ge= 
leitsbriefe gibt, um bie ©eele burd) baS Xränental unb milbe 9)ieer ber 
SBelt ins felige Sßaterlanb beS ^ßarabtefeS gu bringen/' 

@S mar eine herrliche Qeit, nur mar bie Suft etmaS fd;mül, mie menn 
ein (Gemüter im Angitg ift. 

zwölftes Jitapitel. 

15 e 11 e x f c u d) t c tt. 

„<|gj('a§ ift (Sud), SReifter £o£na§?" fragte an einem Dttobertag be§ 
3af)reS 1517 ber SJiarftoogt beS SBittenberger sJtatS auf einen 9Jtann brein, 
ber mit hochrotem (Gefickt mie ein llnftnniger baljer gelaufen tarn. „3!jr 
flauet ja brein mie ber leibhaftige (GottfeibciunS!" 

„©aubere ©adßen baS!" metterte ber ©rgrimmte, inbent er fiel) ben 
©djmeiß nnfd)te. „§ole ber Teufel ben oermalebeiten Pfaffen!" 

„$on ment rebet 3hr-// fragte ber SSogt. 
„fraget 3hr auch noch?" teifte ber SAeifter. „$on bem ßuther. 

.gäbe ihm oor breien £agen gur Reichte gefeffen, ba hot er mich ange= 
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fdjnaubt: ,5Eeifter StobiaS, idj !ann feinen abfolnieren, ber nidjt non §er§en 
SBuge tut. (Sud) aber mag icf)-S nidjt anfeljen, bajj (Sud; (Sure Sünbe leib 
fei. @o gefjet E)in unb befommet erft einen anbern Sinn/ $Da fjab' idj 
gebadjt: SBart', ^ßfaff, idj wiE bir bie Suppe fallen! 23in ftracfs gen 
Qüterbogf gelaufen, aEmo ber 5£ef3el jefettnb 9Earft l;ält, unb l;abe mir 
einen Slblafjfdjein gelöfet. ^DaS ift ein 9Eann! $)en lag idj gelten! §at 
midj gefragt: ,Um was begeljreft bu 2Ibtaj3, ©efeE?‘ §ab' idj geantwortet: 
Sßeil idj im kaufet) meiner (S£)eliebften eine Stippe jerfdjlagen unb miber 
ben 9fat ber (Stabt geläftert. ,$oftet feefjö (Srofdjen/ fjat ba ber £cbel ge= 
fagt, unb bie Sad;e mar abgetan/' 

„Unb non beut anbern, bas bodj niel härter miber (Sud) flaget, fjabet 
3f)r gcfdjwiegen?" fragte ber SSogt mit liftigem 3lugen§minfern. 

„£)er %d$cl f;at midj nicf)t banad; gefragt, mar mit beut (Sebeidjteten 
gufrieben. Sold) einen tafj idj mir gefaEen. — !Eun bin idj abermals 51t 
beut Sutfjer in ben 23eidjtftu§I getreten, fjabe iljm ben $ettel norS (Sefid;t 
gehalten unb gefragt, ob er midj nun abfolnieren moEe. 5Da ift er nodj 
niel erbofter geworben, Ijat mir ben Qettel aus ber £anb geriffen unb gur 
(Srbc geworfen), als wär’S ein Unflat, unb midj angefdjrieen: ,2BiEft bu 
gur £jöEen fahren, (SefeE, idj fann bid) nidjt galten. 3>dj a^er wiE nidjt wit 
bir fahren, inbem idj bir ein Sünbenbiener werbe/ — 3dj frage (Sud;, 
33ogt: 3ft folcf) 1)ing erhört? 5Ea wart, 9Eönd)lein, idj wiE bir bie $utte 
räuchern! Söetfj nod) gar manchen, ber bem fauertöpfifefjen Strafprebiger 
gram ift. £)te fjoP id; gufammen unb lauf’ mit ifjnen gen Qüterbogf §um 
apoftolifdjen ^efcermeifter, ber wirb bem Un^olb fcfjon bie «£öEe feigen." 

£)amit ftürmte ber 9Eattn non bannen. —■ 
(Stlidje £age fpäter fünften §wei Männer burdj bie ^oEegiengaffe 

auf baS 3luguftinerflofter 51t. ®er eine, flein unb unanfel;nlid;, war ber 
^ßrofeffor ÜEifolauS non Stmsborf, ber anbere, ein ftattlidjer ^err mit 
fdjönem, auSbrucfSnoEeut (25eficF)t unb moljlgepftegtem, lang tyerabwaEenbem 
23art, war «gerr £ufaS ^ranadj, ein 9Eeifter ber -Etalfunft, weld;er, aus bem 
gfränftfdjen eingewanbert, in SBittenberg fid; ein £>auSgrunbftücf erworben 
l;atte unb in bemfelben gugleidj einen ^ßapiertjanbel betrieb, fowie and; eine 
2lpotf)efe, bie einzige in ber Stabt. 3)aS Vertrauen ber 23ürgerfd)aft l;atte 
ben 9Eann ber ruhigen (Sinfidjt unb beS weifen Urteils in ben 9?at ber 
Stabt gewäfjlt. 

Stuf ifjr Klopfen an ber Xür öffnete if)nen ber alte Söruber Pförtner. 
unb lieft fie ein. Sie dritten über ben weiten §of auf baS SUoftergebäube 
gu. 2lEeS war ftiE, nur aus ber $apeEe fummte ein weiter Drgelton, mit 
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ber ©timrne eines meffelefenben ^ßriefters gentengt. Surd) bie nfebrige 
©anbfteintür traten fie in beit bunflen ghtr, ftiegen bie Steppe hinauf 
unb tafteten burd) bie ginfternis Bis gu einer entlegenen Sur. ÜRadibem fie 
gu mieberfjolten malen oergebltdj getlopft, öffneten fie unb traten ein. 

©S mar eine enge, fdmtale ^elle, bie fief) öffnete, faljl unb froftig, 
ärmltcf; unb öbe, mie bie anbern ,geden beS ^(öfters. ©pärlid)es ßid)t nur 
fiel burd) bie runben SBleifdjeiben beS genfterleinS in ben dtaurn, beffen 
ganger ,§auSrat aus einem in ber SDZitte ftefjenben rof)en Stfd), oier f)od)= 
lefmigen, plumpen ©tüt)len, einem alterSfdjmadjen Söetpult mit togifir, 
einem tiefernen SBanbfdjranf, einer tupfernen ßarnpe, einem tönernen 
Sßafferfrug, einem erblinbeten ©tunbenglaS unb einer elenben SBettlabe 
beftanb. SSon ber SBanb aber fefjaute ein mit ben SBucfjftaben ß. 5L oer= 
fernes, großes ölgemälbe fjernieber, SBüdjer unb fdjmeinSleberne Folianten 
lagen allermärtS Return, unb in ber genfternifdje ftanb eine Saute. 

2ln beut Sifd) fajj, bie gü^e megen ber $älte mit modenen Sedcn 
umljüdt, ein 9ttöndj unb fdjrieb. ©r lehrte ben ©intretenben ben ^Rudert 
gu unb festen tf)r 9ial)en nidjt gehört gu f)aben. ©o mußten fie tl)n anrufen. 
„©rüj3 ©ott, §err Softor!" fagten beibe gugleidj. 

Sa manbte ber 9ftönd) bas ©efid)t fjerunt, ein bleidjeS, abgemagerteS 
©efidjt, aus beut bie großen bunflen Slugen geifterbjaft f)erauSfdjauten. 

©r marf bie §üHe fort unb reichte ben Slnfömmlingen mit freunb= 
liefern ©egengruft beibe |>änbe. ,,©eib mir raidfommen, f)ergliebe greunbe! 
©ben gebaute id) ©uer, mein $ranad), mitten im ©tubieren." 

„Sind; id) Ijabe ©uer in biefen Sagen niel gebeuten muffen'', oerfebte 
$ranad), nad)bent man ^ßla| genommen. „Unb biefeS mein ©ebenfen ift 
mit ©orgen gemengt." 

„2luS maS Urfad)?" fragte ßutfjer ruljig. 
,,©S gärt etmaS in ber ©tabti", berichtete <Rranad). „©tlidje ©urer 

23eidjtfinber, benen 3fjr bie 5lbfolution oerfaget, finb gen Qüterbogf gc= 
laufen unb haben ©udj bei Se|el oerflagt. Sa Ijat biefer auf beut 9Rarft 
einen ©djeiterf)aufen entgünbet unb mit großem ©efd)rei brättenbe Sieben 
miber ©ud) auSgeftojmn, als märet Qijr beS glammentobeS mert." 

„3ft bieS ©ttre einige ©orge, liebfter $ranad)?" fragte ßutfjer 
lädjelnb. „Sen Se^el fürste id) nicht, ob er aud) nod) fo laut fchreiet. 
3a, ich bin beS froh, baf3 er mix gürnet, fo fomrnt bod) fein fd)änblid) unb 
gotteSläfterlich SBefen beffer gu Sage." 

„3f)r achtet ifjn gu gering, ^err Bodega", fiel 2lmSborf ein. ,,©r 
bctleibet bas Slmt eines apoftoltfdjen ^c^ermeifters, hinter il)tn fteljet ber 
^ßapft unb ade Sifööfe." 



293ettcrteutf]tett- 71 

„TOt nieten!" fiel £utl)er entfcfjieben ein. „$)er ^papft unb bie 
23tfd;öfe miffen nid^t, meid) ein lofer SSogel ber Geisel fei. 2ßo ihnen ^inter= 
bracht wirb, melden ©reuet er mit bent Heiligen treibet, fo rnerben fie fid) 
nicht fürber gu ihm befennen, fonbern ihn nerabfchcuen unb i^m baö $anb= 
mert legen. D fc^reie nur, £e^el, lange fc^on bift bu mir ein 2trg ernte, 
unb ich merbe eö an ber Slntmort nicht fehlen laffen." 

$ranacf) legte bem $)oftor ßutljer bie $anb auf ben 5lrnt unb fal; 
if)n angftooß an. „Herr £)oftor, id) bitte (Such, galtet ein, bie Sache tonnte 
Such übel geraten! ©ebenfet hoch, melden 9tumor 3hr fcf)on erreget, ba 
3hr in ber $trd;e miber ben Slblaf) geprebiget, gebentet gumat be3 9Jtij3= 
fallend, fo nnfer gnäbiger ^urfiirft barob empfunben, ber ja in feinem 
frommen Sinn bie Schlof3ftrche mit fo nieten Reliquien erfüllet unb nom 
^ßapft fo reichen Slbtaf) ermirfet für biejenigen, fo biefe «Heiligtümer am 
beten/' 

£utf)er ermiberte ernft: „ßte ift mir leib, baf) ich meinen gütigen 
2anbe3f)errn betrübet, bod; fann ich nid)t miber bie SSaljrtjeit. Sßiß (Sud) 
auch nicht nerljatten, baf) ich mich in ber Sache bereite an bie 33ifd^öfe non 
Reiften, Naumburg, SJZerfeburg unb gemenbet, non benen inbeö bie 
einen getäfelt, bie anbern bie 5ld;fetn gepeft." 

„5ltfo feib auch 3hr ftiß, fern Srnftor!" bat danach inftänbig. 
„9Jtir ift fo bang, ate tonnte ber H^nbet übel austaufen. Mentet be§ Schief= 
fate, meines Johann non Sßefet getroffen, ber um feiner ^ßrebigt miber 
ben 2tblaj3 mißen im Werter ber Qnquifition geftorben." 

£ut£)er fc^üttette entfliehen ben $opf. „Solch Sdhicffat mag mid; 
nicht fdjjrecten. Sinb e§ nicht fo niete in biefer unfrer Qeit, beren ßoxn baS 
gottfofe Treiben ber 2lbtaj3främer erraedtet? Sie alle finb entrüftet, mag 
aber feiner ber $a£e bie Sdjeßen anljängen. So ift e§ $e\t, baf) einer ben 
Anfang mache. 3$ tt»iE e§ tun, unb fo man mir barum an bas ßeben 
gehet, mag ift an meinem elenben £eben gelegen, metcheg hoch bem £ob ner= 
fallen? Qa, id; mufj eg tun, mein ©emiffen mürbe midi) nerflagen, mo id; 
fd;miege. SDemt nachbem ber SBotf mir in meine eigne Hßtbe gefallen unb 
bie mir annertrauten Sdhäflein nerftöret, mürbe ich nidf)t ate ein Mietling 
erfunben rnerben, fo id) ftiße märe unb feig banonltefe? — 3d) miß ja 
auch nicht bag gan§e 23ab augfd)ütten, miß nid;t miber bie Sache beg 2lb= 
taffeg felbft reben, fonbern aßein miber ben 9Jtif$braucf), ben biefe fd^amtofen 
Söeutelbrefdher bamit treiben. ’&eg mtrb ber ^ßapft unb aße Sötfdljöfe mir 
£)anf fagen, maften eg §u ©otteg 0^re bienet unb gu 9tu£ ber 
l;eitigen Kirche." 
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£)ie greunbe fc£)tüiegen. Sie raubten biefert ©rünben unb bern mann* 
haften ■’dadjbrud, mit meinem Sutfjer btefeiben ausfpraclf, rtt(f)t@ entgegen* 
gufepen. 2lber baS £erg blieb tariert bodj beflommen, unb fie oertiefen ben 
£)oftor mit bem innigen Sßunfd), baf ©ott ifn fdjüfen unb bemafren möge. 

£)ie gange folgenbe 9tact)t brannte in SutferS 3e^e bte £ampe, unb 
aud) ben folgenben £ag faf ber $Doftor an feinem Xifcf unb ftubierte. Die 
gange 2Bett um fiel) fjer oergeffenb, an Speis unb Drauf nidjt benfenb, oer* 
fenfte er fiel) in bie £ef)re ber ^ircfe oont Slblaf, mit ber er ficf) bisher nur 
menig befc^äftigt fjatte. Die geber fnarrte in ber eilenben §anbr unb fo* 
mie ein Sölatt befcEjrieben mar, folte es ber $ned)t ,!ganS ©riinebergS in 
bie Druderei ab. So faf £utt)er abermals bis in bie ^iadjt finein unb 
backte nid)t ans Sdflafen unb aucf !aum ans ©ffen. Der erfte Straft ber 
aufgefenben Sonne, ber ftcf fcfüdjtern in bie ftide QeUe fcftidf, fiel auf ben 
Scfeitel eines Meters unb auf einen falben Häring nebft einem ©las 
SBaffer. @r fatte ftunbenlang mit ©ott gerungen mie gafob, er fatte in 
ber 3tt)^efPra(^>e tnit bem fimmlifcfen SSater fein £erg feft gemalt. 2lts 
er ficf nun erfob, fpradf aus ben teucftenben 2lugen ber fettige Druf beS 
in ©ott gegrünbeten 9JtutS, bie majeftätifd;e 9tufe gläubiger gunetficft. 

gmeierlei gu tun mar er entfcfloffen: er modte erfttief in einer nodf* 
maligen ^rebigt oor bem 2lbtaf unb ber in bem Dreiben ber 2lbtafprebiger 
liegenben ©efafr marnen unb gmeitens bie ©eleljrten gu einer Disputation 
über ben Stblaf ferattsforbern, um im Meinung SauStauf cf mit ifnen über 
bie Sacfe felbft nocf tlarer gu merben. ©r modte auf biefe Sßeife feine 
3meifel unb Gebeuten öffentlich auSfprecfen unb bie Sacfe überhaupt gu 
öffentlicher $erfanbtung bringen, möchte aucf ein $ampf barüber ent* 
brennen. — 

@S mar ber Dag oor Slderf eiligen, ber 31. Dftober, ba bie Sßitten* 
berger Scfloffircfe baS gafreSfeft ihrer SBeife beging unb grofen gubmfs 
gemärtig mar, benn fier mar einem jeben ©elegenfeit geboten, burcf an* 
bärtiges ^Betrachten ber auSgeftedten Reliquien reiche 9lblaffpenbe gu ge* 
minnen. Sßer an aden ben neungefn Slltären ber Kirche feine 2tnbacft oer* 
richtete, ging feint mit bem ©nabengefcf enf oon 500 000 Dagen 2lblaf. 
3ludh bie ^rofefforenfcfaft pflegte ben Dag gu benufen, um burcf Dfefen, 
au bie Dür ber $trcfe angefcffagen, eine Disputation über irgenb eine 
ftritttge grage ber SBiffenfdhaft gu oeranlaffen. 

©fe nodh baS 23olf gur SJteffe in ber Scfloffirdfe ferbeiftrömte, 
läuteten bie ©loden ber Stabtfirdfe. Stuf ber Mangel erfdfien ber 5Do!tor 
Sutfer. ©r rebete über bas ©oangeliitm oon 3a(^duS. Die 9Jtenge folgte 
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ben gewaltigen Sßorten wie immer mit ber anbacßtSoollften Eingebung, 
immer größer aber würben bie Slugen, immer gefpannter bie dienen, als 
er halb auf ben Slblaß §u reben fam, inbem er ausfüßrte, baß (Sott bei bem 
9)?enfcßen nur baS $er^ fucße unb nicßt etwas SlußereS. ©in bemütigeS, 
bußfertiges unb ßeilsbegteriges §erg, bas fei ber rechte (Sottestempel. 
„Saffet eucß barum", fpracß er, „nicßt oerfüßren gu ^ocßmut unb Selbft= 
gerecßtigfeit, wie folcßeS ßeutgutag gefcßießet, fonberlicß burcß bie 2lblaß= 
prebiger. SBaS ber ^ßapft ißnen aufgetragen, baS ift ja waßr unb gut, fie aber 
mengen bie Sßaßrßeit mit ßügett unb betören baburdß bie Seelen. Das 
Scßwerfte unb 2kfte: bie Söuße, laffen fie baßinten unb bringen allein aufs 
3aßlen, fagenb, man !önne mit bem (Selb nicßt allein ber zeitlicßen $ircßen= 
ftrafen, fonbern aucß ber ewigen ^petn lebig werben. SolcßeS ift Scßalfßeit 
unb Drug beS Teufels. Der ^papft !ann mit feinem Slblaß nicßt ablaffen, 
was (55ott bem Sünber brauet, fonbern allein, was er felbft non ftrcßlicßen 
(Senugtuungen aufgeleget. Darum feßet eucß oor oor ben falfcßen ^ro= 
pßeten!" 

■ftacß beenbetem (SotteSbienft ftanb baS SSolf nocß lange in (Sruppen 
auf ben Straßen unb fiecfte bie $öpfe gufammen. SSaS man oernommen, 
baS war ißnen wie ein Scßlag ins (Seficßt. 

$aum ßatte ficß bie SJtenge oerlaufen, ba ftanb berfelbe 9Jiöncß, ber 
erft oon ber Mangel gerebet, oor ber Dür ber Scßloßftrcße unb nagelte an 
biefelbe ein großes Rapier. 9ttan ßörte bie «gammerfcßläge, acßtete ißrer 
aber nicßt. Die baßergeftürmt famen, bacßten: Soll woßl wieber einmal 
eine ^änferei unter ben (Seleßrten ftattßaben, — unb gingen ad)ttoS weiter. 

Dtefen ©ruft aber auf bem bleicßen, übernäcßtigen (Seficßt unb wunber= 
fantes geuer in ben ßimmelwärts gericßteten Gingen fcßritt ber 9Jtöncß mit 
bem Jammer baoon unb murmelte betenb: „Dein ift bie Sacße, o $err; fo 
ßilf, faß woßl gelingen!" 

Dreizehntes Kapitel. 

fö frfjfäcft eilt. 

<^g(it ausgelegter Sanje ftanb ber 9iccfe auf bem Äampfytnb unb» 
wartete ber Kempen, bie ficß ftelten follten gum Durnier. 

©r wartete umfonft, fein einiger ließ ficß blicfen. 3n Sßittenberg 
blieb alles ftiH, aber fieße, braußen in ber SBelt gab’s einen gewaltigen 
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Stotor. SXHent^alben mirbelte ber ©taub auf, benn allenthalben ftanb bas 

mt um bie fünfunbneungig Dhefen bes SBittenberger 9EöncheS, meldje, 
ungültige male beutfch nachgebrudt, in aEe SBinbrichtungen fyn geflogen 
maren. -ftach niergehn Dagen maren fie burch bas gange bcutfd)e Speich ner= 
breitet, unb nach fedfjs 2Bod)en fannte man fie fcfjon h^ten in ber Dürfei, 
muffte feiner, mie'S gugegangen mar. 

Die Sötrfung mar eine gang aufjerorbenttiche. Das SSort mar ge= 
fprochen, meines Daufenben unb Daufenben auf ber gunge gefchmebt, ber 
23ann mar gebrochen, ber auf ben ©emütem gelaftet. 

2lber mar'S nicht eigentlich feltfam, bajj bie fünfunbneungig Streik 
fäpe ßutherS fotd)es 5lnffehen machen fonnten? Suther felbft mar barüber 
int höchften SEafj erftannt. ©r hatte bas nicht ermartet unb nodj meniger 
beabfichtigt, mie er benn auch bem ©rgbifchof non SDtaing gang treuhergig 
ein ©yentplar ber Dhefen uebft einem untertänigen (Schreiben gugefchicft 
hatte. Die Dhefen traten ja fo leis unb fanft, fie tafteten bie Sehre ber 
Kirche nom Slbtafj burchauS nicht an, fie festen bie oberfte Autorität beö 
^papfteö als etmaS UnumftöfjticheS norauS unb menbeten fich nur gegen bie 
mit bem 2lbtafj nerbunbenen 9Jtipränche, gingen ben 9lblaf$prebigern gu 
Seibe, metd)e abfichtlich SSermirrnng anrichteten, inbem fie bie ^auptfadje: 
bie Sffene unb Söufje, als etmaS (BteichgültigeS beifeite flohen unb alles ©e- 
micht auf bas gahlen legten. 

5lber freilich, bafj es jemanb gemagt hatte, biefen f^amlofen 9JHj3= 
braudh an ben Pranger gn fteEen unb ben tprannifdjen Söeutelbref ehern bie 
gähne gn geigen, bas mar’s, maS ©inbrud machte unb bie bergen bem fühnen 
9Jtönch gnjauchgen liejj. 

5lnf bem Durnierptah alfo magte feiner fich bem herausforbernben 
Witter gn fteHen, aber aus bem Hinterhalt fam ^ßfeil auf ^ßfeil geflogen. 
3lnf eine Disputation moEte niemanb fich eintaffen, man achtete es für an= 
gemeffen, über bie Dhefen ohne meiteres bas $erbammungSurteit gn fpre^en 
unb ihren $erfaffer gu nerftuchen. — 

©S mar an einem ganuartag beS gahreS 1518, als SnfaS danach 
mit einem anbern Herrn, bem SSittenberger 3^atSfdh>reiber ^Philipp Reichem 
bad), gn ßnther in bie geEe trat. 9Jtit ihnen gugleich fdjritt ein $tofter= 
bruber über bie SchmeEe unb überreichte bem Doftor ein Rädlein. „DiefeS 
aEeS ift geftern eingegangen, Herr Doftor", fagte ber -Etönch. „2luS fieben 
Stäbten ftnb D^achbrude ber D£)efen gefommen." 

„So gehet benn ber H^nbel noch immer meiter ly/ rief Suther, nadp 
bem er bie ©ingetretenen begrübt. „Anfangs mar ich beS froh, ma^en ich 
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barauS erfaf), wie inan aEerwärtS im Etcicfj oont Ibtafj beutet, unb bajt 
man allein aus gurd)t bis anfjer gefcijwiegen. Qebo aber benfe id; anberS: 
cs ift mir nidfjt meijr lieb, bajt man bie Dbefen nadjbntcft, bcnn fie gunt 
erften bod) gar ntdjt für baS SBotf gefctjrteben finb unb jum anbern nodj ju 
nie! UnfidjjereS enthalten. §eute mürbe td; fie nid)t ntef)r alfo fdjreiben, 
bcnn idfj mittlerweile burct) ftei^igeö gorfdjen tiefer in bie Sact)e eingebrungen 
bin unb erfannt ^abe, bafj nidfjt btop ber -JE tfjbrauet) p tabetn, fonbent 
bie 6ac^e felbft miber ©otteS SBort fei. «gäbe mir bertjalben oor= 
gefegt, p meinen Dtjefen tateinifctje resolutiones ober Erläuterungen 
für bie (Mehrten p fdfjreiben unb aisbann noct) eine beutfdje Schrift über 
beit Stbtajt für bas 33otf auSget)en p taffen." 

Die beibeit Männer fallen Sutfjer betreten an, unb Eranact) ermiberte 
tf)m: „Duet baS nidtjt, §err Doftor! ^ac^bem ficf) auf Eure |)erauS; 
forberung pr Disputation niemanb geftetlt, fo laffet bie Sact)e rutjen. 3f)r 
fjabt baS Eure getan unb fönnt pfrteben fein, bafj bent Debet bie ^ßeterfilie 
oerfjagclt ift unb baS fßolf tfp mit Knütteln non bannen getrieben. Sßo 
3f)r nun abermals in baS SSefpenueft flächet, fo möchte Euctj baS übet be= 
fomnten, benn in Debet füf)lt fict) ber gan^e Dominitaner = Drben beteibigt, 
in beffen Rauben bie Qnquifition liegt. §aben fie bod; bereits etmaS er= 
fomten, baS wie Sßergettung unb 5Had^e auSfiefjet." 

„2BaS meinet Qljr?" fragte ßutfjer. 

$ranad) fttf)r fort: „Soeben ift ein greunb p mir gefommen, ber 
mir aus granffurt an ber Dber fettfame ßmtbe bringet, trüber Debet ift 
attba prn Dottor ber Dfjeotogie ernannt worben." 

£utf)er lachte f)ell auf. „£ranadj, wetdj einen Barett ^abt 3E)t Euch 
aufbinben taffen! Debet Dottor ber Dtjcotogie ? Das märe ja ein Sdpttpf 
auf bie Sßiffenfdjaft." 

„greitict) märe es baS", oerfebte $ranad), „bettnod) ift es 2ßat)rt)eit. 
Unfähig, felbft bie Dtjefen ber Disputation abgufaffen, ba* M for Debet 
fotdje non bent Dottor SBtntpina anfertigen taffen. Daraufhin ift er, ob= 
wof)I er in ber Disputation übel beftanben, mit bent Dottorfpt gefdptüctct 
morbett. 9)?ertt 3t;r nid)t, maS baS bebeuten foü? Es ift ein ScE)tag 
gegen EitcE)." 

„Ein Schlag, ber an bent giet oorbetgebt!" tadjte ßuttjer in guter 
ßaune. „Unb bem Debet wirb ber Doftorf;ut nur neuen Spott eintragen." 

Qnbent ging bie Dür auf, unb ber SUofterbruber brad;te ein 
neues ^ßafct. 
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ßutfjer entfernte ben Umfd)tag itnb las bie 2tuffd)rift, ba oerfärbte 
er fid) plöfelich unb trat einen (Stritt gurücf. ©r fjatte bie Sßorte getefen: 
Magister sacri palatii. 

2BaS mar bas? ©ine ©chrift aus 9^om? ©ine (Schrift non bem 
^ßalaftminifter beS ^ßapfteS? ©prad) burch itjn ber heilige $ater felbft? 
§atte ber oberfte !Ricf)ter ber ©hriftent)eit, ber ©tedoertreter ©hrifti, fein 
Urteil gefprodjen? 

Hranach unb Zeichenbuch Ratten ben plö^Iid^en Umfdjtag in ber ©tim= 
nutng Supers bemerft, unb ber teuere fragte fd)üd)tern: „3ft böfe ßunbe 
eingelaufen, §err £)oltor?" 

ßutf)er, ber ingmifd)en bas Rapier entfaltet unb einen flüchtigen 23licf 
hineingetan, enniberte gerftreut: „$Der s$apft f)at gefprod)en, gmar nid)t 
felbft, aber burd) einen feiner nornefjmften Wiener/' 

„^a fjaben mir'S!" riefen $ranad) unb 3^eic£>enbadf) mit ftocfen= 
bem Sltem. 

Sut^er antmortete nid)t. ©r mar ans genfter getreten unb überflog 
bie ffeine ©chrift, ba Härten fid) langfam feine $üge, unb giriert brach er in 
ein fdjadenbeS (Mäd)ter aus. „Slrmer ^ßapft, haft bu leinen beffern ©ad)= 
matter, fo bift bu übel beraten, ©leidjmie ein 23är tappet er baljer in beut 
alten, roftigen §arnifd) ber fdjolaftifchen ^^eologie unb gibt ftd) folc^e 
23löf3en, baj3 ber erfte ©to(3 if)n baniebermirft. ©öd ich biefeS armfeltgc 
SJtad^mer! einer Slntmort mürbigen? £)ie Qeit märe nertoren. 2öaS gilt'S? 
©S ift gar nid)t bie Arbeit beS päpftlid;en ^ßalaftminifterS, es ift eine ©pott= 
fdjrtft, non irgenb einem ©d)al! ihm untergefdjoben, äbnltd) ben Briefen 
ber £)un!elmänner. SBerbe fie ber^atben mit ©tidfdjmeigen überfein unb 
nun mit befto größerem gteifc barangehen, meine Siefen fomoljt ben ©e= 
teerten als bem gemeinen Zoll gu erläutern/' 

$Die greunbe mürben nicht mübe, if)m nochmals ihre Söebenfen fitnbs 
gugeben, erreichten aber bamit nur, ba(3 Sutljer in feinem ©ntfd)luf3 nod) 
fefter marb. ©o gogen fie fid) enblidj mit ©eufgen gurücf. — 

9Jtit ber ganzen ©nergie feines großen, ftarfen ©eifteS marf fid) nun 
ßittl)er abermals auf bas ©tubiurn ber $irdjentel)re nont 3lblaj3, unb je 
meiter er fam, befto mehr brach baS ©iS unter feinen $üj3en, befto boben= 
lofer erfdjien il)m bie gange Stbfa^tehre. $Die lateinifdjen Zefotutionen 
maren halb getrieben, bann machte er fid) an bie 3lbfaffung ber beutfchen 
(Schrift: „©ermon non 2lbtaj3 unb ©nabe." 

©r mar bamit nod) nicht gu ©nbe, ba laut ein neuer ^ßfeit geflogen, 
bieSntal non ber §anb eines greunbeS, bes ^ßrofeffors in Qngotftabt unb 
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KanontfuS oon ©idhftäbt Doltor ©cf, eines gewaltigen Kempen, in ber 
frf)oraftifd)en Geologie bewanbert wie wenige unb in ber Kunft bes DiS^ 
putierenS feineSgleichen fud)enb, bagu mit einer wahren Söwenftimme be= 
gabt, unx ben (Segner, ben er nicht gu überwinben oermochte, ntebergufchreien. 
Sind; er richtete jeine (Befc^offe auf bie Siefen £utl;erS unb bebiente fid; 
babei einer SXrt non AuSbrücfen, bie bent Angegriffenen bas Vlut ins (Sefid)t 
trieben, ©r f dampfte ihn einen böb)mifd)en Ke£er, einen freien Aufrührer, 
einen fdjamlofen Verächter beS heiligen Katers. Unb auf feinen Vefef;l 
wußten in bem ganzen (Sprengel beS Vifd;ofs non ©idfjftäbt bie Pfarrer 
non ben kaupln wiber ben „Kef$er" bonnern unb ibjm broljen mit Vann 
unb (Scheiterhaufen. 

SBieber erfd)ien Kranach bei Suther. „§err Doftor, gebet mir bie 
$anb: ich bitte um ©ure Vergebung! Qch ha^e törlich gehanbelt, ba idh 
©udh bis anher pm (Schweigen mahnete; jefet, wo bie gange Unioerfität für 
©uch einftehet, wo auch frer Kurfürft ©uch feine gange (Sunft guwenbet unb 
©udh feinen mächtigen (Schub pfaget, ertenne idh, ©ott es ift, ber ©uch 
berufen, p reben unb p geugen wiber baS Verberben in ber Kirche. 3ßof)l 
war mir bange, ba ich oernahm, baff 3h* to einer DrbenSfadje gen §eibel= 
berg giehen foUet, benn ich fürchtete bie ßtft unb Nachftellung ©urer geinbe; 
nun aber bin ich getroft: (Sott wirb feinen ©ngel mit ©uch fenben, baf3 er 
©ud; behüte auf ©urem 2Bege." 

ßuther brüdte bem greitnbe warm bie ®anb. „§abet Danf, oiel= 
lieber ßufaS! Sold;e Nebe tut mir fanfte unb machet mich noch getrofter. 
3a, ich will meine (Stimme noch Icxuter erheben, will auch getroft gen 
§eibelberg giehen, nicht fowohl oertrauenb auf ben (Schub, ben mir ber 
Kurfürft beut, als auf ben 33eiftanb beS, in beffen Namen ich bas Sßerf 
angehoben/' — 

Am borgen beS 11. April gog Suther in ber (SefeUfchaft eines 
DrbensbruberS unb eines furfürftlichen (SeleitSmannS, Samens UrbanuS, 
oon bannen, unb am 15. Ntai traf er wohlbehalten in SBittenberg wieber 
ein. (Seine ©efährten wußten nicht genug gu ergählen oon bem ©inbruef, 
ben ber tapfere Ntann überall gemacht, oon ben ©hren, bie ihm erwiefen, 
oon ber Vewunbermtg, bie ihm gegoUt worben. 3n ber Dat war bie Steife 
für Suther oon großer Vebeutung: fie biente bagu, bie Vorurteile gegen 
if;n gu gerftreuen unb feinen Nuf weiter auSgubreiten. Namentlich eine im 
Klofter gehaltene Disputation über ben AuguftinuS unb feine Dheologie 
tenfte bie Aufmerffamfeit auf ihn. Mochten auch bie alten in ber 
jd;olaftifd;en Dheologie oerfnöcherten -Nagifter gu feinen Ausführungen be- 
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benftidh ben $opf fcftütteln, bie gugettb fiel if>nx um fo begeifterter gu. Unb 
ber ^ßfaljgraf fcftrieb an ben Slurfürften non Sadtfen: „Doftor Martin 
öutbjer hat fic^ mit feinen Disputationen alfo gefdhicft gehalten, baff er nit 
ein flein £ob ©urer Uninerfität gemacht t)at; tnarb ihm auch ein großer 
^ßreis non nieten getagten Seuten nadhgefagt." — 

§err ©rüneberg, ber Drucfer, befant nun niel gu tun, unb halb flog 
ber „Sermon non Slbtaff unb ©nabe" in bie SBelt. 3Jtan riff fi(f) barum, 
baff fefjr fchttell eine neue Stuftage nötig tnarb, unb jeberntann falj ben gort- 
fdhritt in ber ©rfenntniSj ber SSafjr^eit, ben ber uttertnüblidje gorfdjer ge= 
macht. §atte er bisher ben ^apft als bie oberfte Stutorität ber $irdje gelten 
taffen, fo fdjränfte er baS je^t ein unb fprad) es offen aus, ber ^ßapft ftelje 
unter ber Sdjrift. SBaS ber ^3apft in ilbereinfttmntimg mit ber Schrift unb 
Vernunft non fid) gebe, baS mode er annehmen, baS anbere aber taffe er 
feinen guten SSal)n getnefen fein. 

Der Schrift über ben Slblaff liejf ßutfjer halb eine ^ßrebigt über ben 
23ann folgen, oteüeidjt in SSoratjnung beffen, toaS ifjm brotjte. Das mar 
ein Schlag in baS ©efidjt ber 23tfcböfe, melche mit bent 23attn feinen gc= 
ringerett Unfug trieben tote Debet mit bent Stblaff, inbem fie benfelben am 
menbeten als Mittel %u eigennützigen, geioinnfüdütgen gweefen. 
3. 23. ein reiches öanbtungSljauS in 23renten non einem ©betmann bie 
(Summe non 9000 ©ulben §u forbern. Da ber Sdhulbner fiel) nimmer ptn 
galten bequentte, manbte fich baS §auS an ben 23ifd£)of. Der gat)tte betm 
felbett 6000 ©ulben, bafttr übernahm er bie Sdmlb in ber ©emifffmit, baj3 

er fie halb eingetrieben ba^en werbe. Unb es gelang ihm auch fehr leicht: 
ber 23ann, melden er über ben ©betmann oerhängte, mar ein mirffameS 
SOUttet, benfelben jum 3a^en P treiben, unb ber 23ifd)of fteefte 3000 ©ulben 
in bie Dafcf)e. 

ßuttjer ftellte biefeS nid^tSmürbige Dreiben an baS Sicht unb belehrte 
baS 23olf über baS mal;re 2ßefen beS 23annS, benannt ihm bie gurd)t banor, 
inbent er ausführte, bajf baburcl) fein 9Jcenfc^ non ©ott unb feiner ©nabe 
gcfc^iebeit toerbe, fottbern nur non ber äußern JUrdhengemetnfdhaft, unb baff 
ber 23ann bent betroffenen, recht betrachtet, fein Schabe fei, fonbern ein 
©etotnn, inbent er bttrdh fotdjen 9tutenftreich ber SJtutter Kirche, ber ben 
Seib unb baS Seibtidhe treffe, getrieben merbe, baS §eil feiner Seele befto 
fleißiger §u fdjaffen. 

Sßte ein 23li£ aus fjeiternt «gtntntel fd^lug biefe im Drucf auSgegebcnc 
^ßrebigt itt bie Greife ber ^öb)ern ©eiftlicf)feit ein. 9Jcan mar erbittert auf 
ben fredjett bettetmönd;, ber es gemagt tjatte, ihnen baS rairffamfte Sdhrecf= 
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mittel aus ber £anb gu reifen unb ben gronnögten beS amten SBoltS ben 
Sinn gu lärmen, £)en 23ettelmönch aber focht btefe SBut ber 23ifd;öfe nidjt 
mehr an: bie Seit beS Tangens unb ©djrtmntenS war norüber, fein §er3 

mar feft geworben, unb baS ©efdjrei ber getnbe, bie Drohung ber 3nquifition 
nutzte nur bagu Reifen, baj3 er immer tru^tger für bie SBafjrfjeit in bie 
©grauten trat. 

Pierje^rttes Kapitel. 

fiit feittbftdjer Jinfdjrag. 

jei mir gegrüßt, mein lieber Raffael! Sßie lange tjaft bu mir 
bcin Slngefid)t entzogen!" SJiit biefen, in bem het§lid)ften %on gefprochenen 
SBorten begrüßte an einem Qulimorgen beS Qal;reS 1518 ^ßapft Seo X. 
einen jungen Sftann non gartem Körperbau unb mäbc^en^aft lieblichem, non 
langen, bunflen ßocten umwalltem ©efid)t. 

„Glicht eher wollte ich ^or @uer ©eiligfeit erlernen", antwortete ber 
Gingetretene, „als bis id) bie totbe non ber SöoEenbung meines ©entälbeS 
bringen tonnte." 

„Sauberer, fo ^aft bu fcf)ort ben lebten ^ßinfelftricb) getan?" fragte 
ber ^]apft im %on ber größten Uberrafchung. „D fornnt, mein lieber ©ohn, 
führe mich l)\n bu &er ttcueften Sfteifterfdjöpfung beines ©enius!" 

Raffael errötete befdjetben. „3ch bitte Gud), fyeilxQex SSater, 3hr 

wollet mit bem Urteil an Gltd) galten, bis Gute Singen geprüfet." 
$)ie beiben fchritten burd) eine enblofe 3^eihe non ©entächern beS 

päpftlidhen ^ßalaftes, bis fie gu einem non ©äulen getragenen ©aal tarnen. 
Raffael blieb in ber £ür flehen unb erhob fdjweigenb ben Sinn. $)eS 
^PapfteS Slugen leuchteten in Gntgücten, als fie bie SJtabonna erblictten, 
welche gegenüber an ber Sßattb fymq, nom ©trahl ber SJtorgenfonne ge= 
troffen unb in ihrem Sicht erglühenb. „D bu 23egnabeter ber heiligen 3ung- 
frattl" rief er nach einigen Slugenblid'en ftillen §inbltctenS begeiftert, ittbent 
er bem Zünftler bie weifte, weiche, fette £anb auf baS lodtge §aupt legte. 
„Qa, bu ntagft ihr S3ilbttis malen, benn bu gibft wieber, was in bir lebt, 
bu eble, fromme ©eele." 

„©elig 3hr, heiliger Später", erwiberte Raffael ablentenb, „bah 3hr/ 
ben fünften holb, burd; Gure ©unft unb tiefes SSerftänbniS bie Zünftler gunt 
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fröhlichen ©Raffen begeiftert. 2Ba§ in mir fd)lummerte, 3§r ^abt es crft 

gewecft, unb wer weih, ob es, ohne ©ud) jemals erwart wäre!" 

„Schmeichler", fagte Seo lädjelnb, „bein ©entuS ift bir oon © o 11 

gegeben unb erwecfet, bem allein fage beinen SDanf. ^Docf) bu bjaft recht: 

meine Seele lebt unb webt in ber SUmft, unb id) bin froh, bah id) in bcr 

Sage bin, bie fünfte §u pflegen unb mit Zünftlern Umgang gu galten. D 

Iah uns beinern 23ilbe näher treten, bah id; mich baran erquicfe." 

©r wollte fid) eben in Bewegung fc£en, als ein ©eräufcf) im hinter- 

grunb U;n jum Umfid)blicfen bewog, ©r erfannte ben ^ßataftminifter Sil= 

ocftcr 3)ta^olini, unb feine Stirn 30g fid) in galten, wäfjrenb feinen Sippen 

eine UnmutSäuherung über bie unliebfame «Störung entfuhr. „SßaS führet 

bid; 31t mir?" fragte er bem fid) 9}af)enben entgegen. 

„Säe Sorge um baS §eil ber $ird)e", war bie Antwort. 

$Der ^apft preßte bie Sippen aufeinanber unb warf auf ben ^ßalaft= 

minifter einen ftedjenben Sölicf. 3ßaS fragte ber Sebemann, bem ber päp[t= 

Iicf)e Purpur nur als Mittel biente, um oon Reichtum umglängt ben 2Biffen= 

fünften unb fünften gu leben, was fragte er nad) bem £>eil ber $trd)c, 

beren ©laubenSfabungen er faum oerftanb? „§at bein Spürfinn etwa 

einen neuen $e£er entbedt?" 

,,©s ift an bem einen genug unb übergenug, ^eiliger $ater." 

„$u meinft ben beutfd)en Söettelmönd) ? SSie f)ie^ er bocf)?" 

„9JlartinuS Sutf)er nennt er fid)." 

„§m! gd; erinnere mich feiner ^Ijefen wieber unb bagu ber 9ffefo= 

lutionen, fo er uns pjufdhicfen bie ©nabe gehabt, ©in feiner $opf! Sollte 

^arbinal werben ober ^ßalaftminifter, bann hätten wir and; 9Uthe oor ihm." 

Siloefter bih fid) auf bie Sippen. Schon wieber fd)lug ber ^ßapft 

biefen %on an, biefen leichtfertigen, gleichgültigen Xon, fchon wieber oer= 

riet er, bah er flfr bie £ird)e fein ^erg unb fein gntereffe habe. Siloefter 
ftreifte ben 9Jtaler mit einem feinbfeligen 23licf unb fagte bann, §um ^apft 

gewenbet: „Um 5Ruhe oor ihm gu befommen, gab' es wohl ein beffer 9Jtittel. 

9Jcan ift 31t fanft mit ihm gefahren, man-" 

„Sah mich in grieben!" rief ber ^ßapft in hbd)fter Ungebulb. „gft 

nicht unfer Segat beim beittfd)en 3^eicf)ötag mit $erhaltungSmaj3regeIn wiber ‘ 

ben ^e^er oerfehen?" 

„$Diefeö eben ift es, was mich gu ©w. ^eiligfeit führt", antwortete 

Siloefter. „Sms bemühen beS ^arbtnals ©ajetanuS, bem £e£er ben Sd)up 

beS weltlidjen 2lrmeS gu entziehen, ift oergeblid) gewefen." 



©in fetnbltcfjer Stttfcfffaß. 81 

$)er ^ßapft mürbe aufmerffam unb 30g bie «Stirn in galten. £)ie 
Nachricht, bah fein 2lbgefanbter auch in biefer Sache nichts ausgerichtet, 
machte ihm $erbru{3. 2Bar er bodj fdfjon in hohem ©rabe aufgebracht über 
ben Übeln (Erfolg, ben berfelbe in ben meltlichen §änbetn gehabt ^atte. ©s 
fjanbelt fiel) näntlid; um eine £ürfenfteuer, meldje bie beutfd^en Stänbe be= 
miHigen fällten. £)er alte $aifer Sftayitnilian, melier es mit bent ^apft 
nid;t n erb erben burfte, um mit beffen §ilfe feinem ©nfet unb ©rben $arl 
non 23urgunb bie bentfdhe tone 31t fidjern, mar fräftig für bie Steuer 
eingetreten, bie Stänbe aber, meldhe überzeugt maren, bah baS ©etb mobl 
gu gang anbern gmedlen bienen foHte unb bie mähren dürfen mohl in Italien 
§u fudhen feien, hatten ben Eintrag auf SBemiEigung nur mit tauten Etagen 
über ben päpfttidhen Stuhl unb beffen unerträgliche ©rpreffungen beant= 
mortet, ja es moEte ben üEnfchein geminnen, als moEe fidh baS bentfdhe 3^eid) 
firdhlich unb national non 9tom foSreihen, mie ber $erfucf) ba§u fd^on ein 
gahrhunbert früher non ben Söifchöfen non £rter unb 3Jiain§ gemacht morben 
mar. $Diefe ©ebanfen befchäftigten ben ^ßapft nnb nerbüfterten ihm bie 
Stimmung. 9Jtit ber Smrfenfteuer mar er bei ben beutfehen Stänben bnrdj- 
gefaEen — foEte er nun auch trtit ber ^e^erfadhe übet fahren? 

ge länger er fann, befto unmutiger marb er. /Der beutfefje 23ettet= 
möndh hatte ihn bisher menig berührt, er hatte bie gan^e Sache für ein 
nid£)tSbebeutenbeS 9Jtönd)Sgegänf gehalten nnb beim S5etanntmerben ber 
Siefen läd^elnb geäußert: „$Diefe Sähe hat ein trunfener $Deutfcher ge= 
fdhrieben; taffet ihn nüchtern merben, fo mirb er fidh eines anbern befinnen." 
9hm mar baS nicht gefeiten, im ©egenteit, ber SBettelmönch hatte bie geber 
noch tiefer eingetaucht unb noch gtöfjeren Särm oerurfadht. SoEte baS fo 
meiter gehen ? SSie fonnte biefer 33ettetmöndh es magen, ben heiligen 23ater 
in feiner 9tuhe §u ftören nnb ihn mit Streitigfeiten über ben ©tauben §u be= 
IjeEigen, bie ihm bis in ben Xob gumiber maren? ‘/Die oornehme Sicher^ 
heit fdhlng ptöhlidh um in leibenfdhafttidje §aft: ber oeradhtete Söettelmönd; 
mürbe ihm jefct §u einem ©egenftanb bes gngrimmS, unb feiner päpfttidhen 
2tEmacht gebenfenb, fragte er mit oeränbertem Xon ben ^ßalaftminifter: 
„Sßas begehreft bu? 2öie ift ber £eher ju ftiEen?" 

2lus SiloefterS Gingen guefte ein fdhneEer 93Iih beS Triumphs, aber 
er hielt an fidh unb fagte mit großer 9tuhe: „befehle ©m. §eitigfeit, bah 
hier in dtom ein ^ehergericht jufammentrete!" 

„93ei meldhem bu jugegen bift?" fragte ber ^ßapft mit bebeutfamem 
ßädheln. ,,©S fei! £)aS aber befehle ich bir: eS fei baS leide mal, bah ber 
elenbe Refyev mir bie Etuhe ftört." 

@tc{u/®aS‘93uci6"bomIS)o!tor Suttjer. 2. Stuft. 6 
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©ilnefter oerneigte fidfj ehrerbietig oor bem ^apft unb eilte bann mit 
teuflijcf)em Säbeln baoon. 

* * 
* 

3m ©peef, bem Luftmälblein bei Sßittenberg, ergingen fidh in leb= 
haftem ©efpräch brei Männer: bie ^rofefforen ßarlftabt, 5tmSborf unb 
Luther. @s mar ein marnter 5tuguftabenb, bie ©onne fyatte M jch°n 
fdjlafen gelegt, unb am Fimmel marb ein ©ternlein nach bem anbern am 
gepnbet. j 

„3dh mag es euch nicht jagen", fing Luther an, „meiche greube ich 
empfinbe über bie S3otfd^aft, bah es bem ^urfürften gelungen, ben SJtagifter 
SJielanchthon für Sßittenberg p gemimten, fürchtete fdhon, bie Leipziger 
mürben ihn uns megfehnappen, unb es ift mir hinterbracht, bah fie oor S^cib 
berften möchten." 

„$Dap fie auch mohl Urfach höben", fiel ßarlftabt ein, „benn raie ein 
Strafet erfdheinet ber SJtann, ber bereits im fiebgehnten Lebensjahr SJtagifter 
gemorben unb jefct als ©inunbgmangigjähriger mit feinem 9tuhm bie SBelt 
erfüllet. $)er Ijolje ©eift foU freilich in einer elenben ßütte mohnen, man 
jagt, ber 9Jtagifter erfdheine mie ein fähmacheS ßnäblein." 

„Lajj ihn nur fommen", jagte Luther fröhlich, „mir moüen feiner 
jehon pflegen unb märten, ©ines nur macht mir ©orge: SSittenberg ift gur 
©tuube fdhon p eng für bie Waffen ber ©tubenten, jo fidh h^nbrängett; 
maS foU es merben, menn 9Man<hthon noch größere ©dharen h^beijieht?" 

„$)a muh ^er ^nrfürft 3^at jdhaffen", meinte SlmSborf, unb Luther 
fuhr fort: „deiner märtet mohl beS 9JtagifterS mit größerer ©ehnjudht benn 
ich I ^nn ich miü auch fein ©chüler merben unb non ihm noch beffer ©riecfnjch 
lernen. £ei, baS joH eine SBonne merben, menn uns biefe ©onne leuchtet!" 

$Die beiben anbern erquieften fidh innerlich an ber finblidfjen greubc 
beS großen Cannes, ber ohne eine 5tumanblung non D^eib bem meltberühmtcn 
Kollegen erttgegenjah unb in feiner SDemut fidh beS ©lüefes freute, p feinen 
gühen jihen p bürfen. 

$arlftabt mollte eben eine barauf bezügliche 53emer!ung machen, als 
StmSborf plö^lidh ftehen blieb unb auSrief: „£)a ift er mieber! @s ift ein 
fonberbarcS Qeidhen. SSaS mag uns ber Herrgott bamit jagen mollen?" 

5lÜe brei Scanner hoben bie 5tugen auf, ba jähen fie ihn mieber, ben 
Kometen, ber fidh f<h«m mehrere SBochen am Fimmel gegeigt hotte. 

„9)?an jtehet allenthalben mit fragen unb ©orgen", bemer!te Äarlftabi 
ernft, „benn großer 5Dtnge Vorbote ift foldh ein £immelslicht." 



(£iit fcinblidjcr Stnfc^trtß. 83 

„Der Genfer ift ein alter 9Rann", warf ßutfjer f)in. „@r füllet fein 
©ttbe nat)e, f)at fidfj bertjalben aud) fd)on feinen ©arg gimmern taffen nnb 
führet benfelbtgen aEermegen mit fidf). 3tuc^ gen Augsburg auf ben 9fteid)S= 
tag foE er ifjn mitgenommen fjaben. ©ott freute uns nad) biefem §errn 
einen, ber in bes alten gufdapfen m anbett!" — 

„■Run enblicf) finbe id) @ud), §err Doftor!" rief unoermutet eine’ 
(Stimme in ber üftäfje, nnb man erfannte einen Mofterbruber, ber gang oer= 
ftört brein flaute. „ÜDMt (Sdijmergen f)abe id) uad) Gimcfj gefudljet." 

„2tuS mas Urfadij?" fragte £utf)er fdjneE. „'Du fd^aueft brein, als 
mär' ein Uttglücf gcfdfefjen." 

„33otfd^aft aus Aftern ift eingegangen!" feud;te ber 9ftönd). 

Die brei ^rofefforen fuhren gufammen nnb blieben eine gute Söeile 
ftiunnt: ber (Sdjreden f)atte fie gelähmt. 

£utf)er mar ber erfte, ber bas Sßort fanb. „SBaS begehret man oon 
mir?" fragte er mit tjalber «Stimme. 

gögernb antmortete ber 9ftöncfj: „Daf3 Qljr binnen fedfigig Dagen in 
9fom erfd^einet!" 

„§itf ©ott!" fclfrie ^artftabt ait^er fiel), nnb SCmSborf taumelte gegen 
einen 23aum, mä^renb £tttf)er mie erftarrt fielen blieb. DotenftiEe tjerrfcljtc 
in beut üreis, nur burcf) ber Zäunte SBipfel ging ein teifeS ^aufc^en mie 
©eiftergeflüfter. 

lieber mar es Sutfjer, ber fic^ guerft guredjtfanb. ,,3d) fjöre bas 
©ebrüE bes £ömen!" fagte er mit harter (Stimme, „3a, £eo, id^ oer= 
ftetje beine ©ebanfen. Etom tjat ber Werfer oiete, ba mögen $c&er füEe 
merben." 

„3^r bürft niefjt b)in!" rief ^artftabt leibcnfdjaftltd). „§immet nnb 
©rbe merbe idj in Söemegung fefjen! Der Slurfürft barfs nic^t leiben, bafj 
man i£)nt bie Sendete feiner .§ocl)fd)ule auSlöfdft!" 

3lntSborf fiel iljnt bei nnb rebete oon (Spatatin, bem lurfürfttidjen 
gofprebiger nnb ßutljerS «gergensfreunb, ber muffe feinen gangen ©inflitf3 

beim tefürften geltenb machen. 

Sutfjer l)atte feine Etulfe miebergemonnen. ©r ban!te ben $reunbeu 
für iljre liebenbe gürforge nnb erftärte: „-Racf) Etont gefje id^ nidf)t. $er= 
antmorten miE idf) mid^, aber auf beutfd)em 23oben. 3uoor aber miE id) 
bem ^errn (Sploefter 2lntmort geben auf feine Sd)rift, fo er miber midi) 
f)at taffen auSge^en, baf) er fiel) nid;t befdpoere über ^Tlid^tad^tung feiner 
^erfon." — 

6* 
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9J2an fehrte nad) ber Stabt gurticf, unb bie greunbe oerabfchiebeten 
fid). Qn btefer -ftacht noch fcf>rteb Suther bie Entgegnung auf bie Schrift 
bes päpftifchen ‘ißafaftminifterS unb fcfjicfte fie nad) gwei £agcn Bereits in 
bie SDrucferei. Sic ging hinaus in bie 2Mt, fie warb abermals mit fjei^cr 
23egierbe gelefen, unb gewaltigen Eiubntcf ntadjte allenthalben bie Erflärung 
ihres SSerfafferS: „^te Strafe ber Kirche wirb mich nicht non ber $ird)e 
abfdjeibcn, wenn nur bie Wahrheit mid; mit ber Kirche nerbinbet. Sieber 

will ich, wenn alf° 
fortfährft, non bir unb 
beinesgleic6)en nerflucht 
unb gebannt, als mit 
bir gefegnet fein. . . . 
SBtllft bu jemanb er= 
fchrecfen, fo fucf)e bir einen 
anbern!" 

3n gefpannter Er= 
Wartung gingen bie fol= 

. genben Sßochen hin. 2luf 
ber grcunbe drängen 
hatte Suther ben $ur= 
fürften um fein $Drein= 
greifen gebeten, aber 

nimmer wollte ein 93e= 
fdjeib entgehen. 9ftan 
wujjte nur, bah ber 
binal Eajetan non dtorn 
eine g weite nerfdjärfte 

Srtebrt^ in., ber sseife. Mahnung erhalten habe, 
baS „$inb ber Bosheit" 

eingufangett unb auSgulteferu. SBittenberg hatte man ja feine $urtbe, in 
welch nerfänglicher Sage ber ^urfürft ficf) gu Augsburg auf bem 3^eid^S= 
tag bcfanb. gür ben Störer beS firdjlichen griebenS offen Partei gu 
nehmen burfte er unter feinen Umftänben wagen. SBu^te er bod), bah 
ber päpftlidje Segat beim 9^eid;Stag ben Auftrag Ijabe, Martin Suther 
fantt feinen Anhängern gefänglich eingugiehen unb wohlnerwahrt nad) 
dtont gu fchicfen, beSgleichen, bah biejenigen mit ben fchwerften Strafen 
bebaut werben foUten, bie ben 9JtartinuS unb feine Anhänger auf irgenb 
eine Sßeife häufen ober Verbergen ober bemfelben dtat, §ilfe, S3eiftanb, 
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Sßorfdmb ober ©unft, öffentlich ober tjeintlicf), felbft ober burd) anbere leiften 
würben. 2BaS mar ba für ben tofürften gu machen? (Sollte er trogen? 
£)aS ging gegen fern ©ewiffeu. Sollte er £ut£)er aufgeben? $)aS braute 
er nod) weniger übers £)er ^ßapft feinerfeits drängte in iljn, ben 
„Sofjn ber 23oSl)eit unb 23eräd)ter ©otteS", ber auf ben Sdmb feines 
SanbeSfjernt pod)e, aufguljeben, um fid) nicf)t felbft ber Weberei fdmlbig gu 
machen; anbrerfeits aber bnrfte es 2eo nicf)t mit bern SDtann oerberben, beffen 
9ftad;t unb 2tnfel;en im 9teid) er nur gut fannte; unb er trug fidj fdjon mit 
bcm ©ebanfen, burd) baS Oefc^ent ber golbenen 9fofe iljn ftch P oer= 
binben. 

Man fjief griebrtd) non Saufen ben „Sßeifen", unb baf er biefen 
@l;rennamen nid)t mit Unrecht trage, baoon zeugte bie 2lrt, wie er fid) aus 
bem fjeiflen Raubet IjerauSgitmicfeln oerftanb. 2ln einem ber lebten Sep= 
tembertage ritt ein furfürftlidjer (Silretter in bas ©Iftertor oon SBittenberg 
fjerein unb ftieg oor bem Sluguftinerflofter ab. SSalb gab’S in ber Stabt 
ein froijeS Slufatmen: ber ^urfürft fjatte es burcljgefebt, baf ßutfjer nid)t 
nad) 9tom ginge, fonbern auf beutfd)em Söoben, oor bem päpftlidjen Legaten 
auf bem Steidjstag §u Augsburg unter faiferlid;em Sd)ub oerl;ört mürbe. 

$n glutrotem gacfelfdjein leuchteten am 5lbenb biefeS XageS bie 
genfter beS SluguftinerflofterS, unb im £of ftanb es $opf an £opf. 5Die 
Stubentenfd)aft mit fämtlidjen ^ßrofefforen mar erfd)ienen, ben geliebten 
9Jiann §u efjren, itjm ihre 9JMtfrenbe über bie günftige SBenbung feines 
Sd;icffalS auSgufprechen unb ihm oon neuem p oerfid)ern, baf bie gan^c 
Unioerfität einträte für ihr §aupt unb ihre tone. Unb einer ber ^ro= 
fefforen nahm baS SSort, um in begeifterter Stebe folgern f)er§empfinben 
2luSbrucf ju geben. ©S mar ^ßbjilipp 9Mand)thon, melier, am 25. Sluguft 
in Sßittenberg eingetroffen, mit £utt)er fdmelle greunbfd)aft gefcf)loffen unb 
fid; bem ©ewattigen mit £eib unb Seele ergeben f)atte. 

5ünf3el;ntes dftapitel. 

iSöndj unb $ctrbtnaf. 

J|n Augsburg gab's am 7. Dftober einen grofen 9)tenfchenauflauf, 
ba es l)ief: ber Sftönd) oon SBittenberg natjet. 9Jtan wollte il)n fe^en, ben 
helbenfühnen 9Jtann, ber auSgefprodjen tjatte, maS feiner gewagt. — @r 
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fam §u SBagen baljer an ber Seite feines greunbes, bes StuguftinerpriorS 
Sin! non Nürnberg, ber ifjm eine neue $utte bjatte borgen muffen, ba bie 
feine §u fchäbtg mar. Anfangs ju guf3 retfenb, hatte er, burd) Slranfheit 
gefcfjmäc^t, brei Steilen oor Augsburg einen Sßagen neunten muffen. 

gn feiner Seele mar ein Streit gmifchen XobeSaijnung unb Sieges= 
gemi^eit. greunb Sin! oerijielt fid; fdjmeigenb, nachbent er auf feine 
teilungen oon ber 23eforgniS ber greunbe aus ßutfjerS 3Jiunb bie 2lntmort 
erhalten: „Meinet ghr, baf3 unfer §err ßfjrifiuS nic^t auch in Augsburg 
fei unb über feine geinbe ijerrfc^e? ©S lebe ßt)riftuS unb es fterbe 
SJiarttnuS!" 

2luf allen (Gefidjtern malte fich Spannung unb Teilnahme, mit Sorge 
gemtf^t. 3lm Xox empfingen ihn §mei 3^äte feines tofürften, oon geilihfd) 
unb 9^üf)el, nebft bem Augsburger ^atrigier $)oftor ^onrab ^ßeutinger unb 
gaben if)tn baS (Geleit §um ^armeliterflofter, beffen Pforte fich ifjm gaftlicf) 
öffnete. 

(Sofort muffte in Sutbers Auftrag ein 33ote gum tobinat, feine An= 
funft gu melben. 

„©itet ©uch nicht aUfofeljr, $err £)oftor", fagte ^3eutinger freunblid; 
ernft, „benn guoor mirb es not fein, ©uch gu untermeifen in ber Art, mie 
man ftch einer @minen§ gegenüber §u gefaben unb ber SBorte §u ge= 
branden b)abe.// 

gn ber £at mar fold^e Untermeifuug l)0(^ nötig bei bem beutfdjen 
Sauernfo^n, beffen Sßelt bisher bie gelle unb baS ^atfjeber mar, ber nie 
(Gelegenheit gehabt hatte, mit einem fo b>ob)en §errn ju oerfehren. Sind; lieft 
man ihn nicht eher §u bem ^arbinal, als bis oon feiten beS $aiferS ber 
Schuftbrtef eingeholt mar. 93tan h^tte ben ^arbinal bereits fennen gelernt 
unb artete biefe Söorficht für geboten. 

ßuther faft in feiner gelle unb hatte mit 9Mhe eine müßige Stunbe 
erhafdd, um einem greunb gu fchreiben. „gn ber ganzen Stabt rebet man 
oon mir, unb alle mollen ben §eroftratuS fehen, ber fotd) einen Söranb am 
gefacht habe, geh gelje bahin mich opfern §u laffen, menn eS bem £errn 
gefällt. Sieber milX id) §u (Grunbe gehen als miberrufen." 

3^oc^ pergingen mehrere Sage im ^Barten, benn bie greunbe marnten 
ihn bringenb, nicht ohne faiferlichen (GeleitSbrief oor ben ^arbinal gu treten, 
oon beffen Sücfe fie fefton feltfame groben hatten; ber ^aifer aber befanb 
fich gerabe auf ber gagb — fo muhte man (Gebulb haben, bis beffen SBrief 
einging. 
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Slm 12. Dftober mar’s, als £uther oor bem $arbinal ©ajetan erfc^ien. 
Qn feinem ooEen Drnat, prangenb in Purpur, ©amt unb ©eibe, umgeben 
non einem $retS ^od;gefteIIter, ebenfalls in ftolge ^ßradjt gefleibeter Männer 
ftanb ber £egat beS ^ßapftes in bem ijoc^gemölbien ©emach nor einem er= 
höhten ©effel mie ein $önig. SSoEte er mit bem ©lang feiner SSürbe bem 
SBettetmönd) imponieren? ©d)on bie gange 3eit fyev lüar er in biefer SBeife 
aufgetreten unb f)atte burd) fein SSornehmtun foraie burd) bie Verachtung, 
mit melier er auf aEeS beutfe^e Sßefen tjerabfat), bie ©ernüter gegen fid) 
geftimmt. 

Der 3Jcönc^ fiel oorgefchriebenermafjen platt auf bie ©rbe nteber unb 
richtete fid) erft nach erfolgtem SBinf beö tobinals langfam nom Voben auf. 
©r moEte feinen Singen nicht trauen, als ihn ba aus bem Purpur ein ©eftdjt 
ooE ©üte unb STtilbe anfdjaute, unb feinen Dbren moEte er nicht trauen, als 
er aus bem Sftunbe beS £errn einen Don oernahm, mie raenn ein Vater mit 
feinem üinbe rebet. „Qd) bin erfreut'', fing er an, „ben non Slngefidjt gu 
fef;en, beffen Varne bie SBelt erfüEt, inbent id) bie Hoffnung habe, aus ber 
münblidjen Unterrebung mit bir gu erfahren, baff bu beffer feieft als bein 
Vuf. Dod; nicht um eine Disputation mit bir ift es mir gu tun, fonbern 
aEein um eine Belehrung unb SJiatjnung, baff id) bid^ nor meitern unbebauten 
©dritten beinahe, ©in Dreifaches ift es, baS ich keimen ©r. heilig- 
feit oorguljalten habe. 3um erften \°W w bid^ gehen unb beine 3rr= 
tümer miberrufen; gunt anbern foEft bu geloben, folche in gufunft auf= 
gugeben, unb gum brüten nerfprechen, baff bu aEeS meibeft, maS bie Kirche 
ftören unb nermirren !önne." 

fiuther mar einen Slugenblid oerblüfft. VMe ftimmte ber Qnhalt biefer 
Vebe gu bem Don, aus meinem fie ging? — ©r fah ben tobtnal einen 
Slugenblid mit feinen groffen Singen fragenb an, bann fagte er ebenfo ehr= 
erbietig als beftimmt: ,,©m. ©mineng moEe mir norerft funb unb gu miffen 
tun, maS baS fei, barin ich tnid^ geirret." 

„3n oielen ©tüden", fiel ber itarbinat fc^neE ein, „bift bu feljU 
gegangen, metd)e aEe aufgugählcn gu meit führen mürbe. ©S genüge, groei 
berfeiben nahmhaft gu machen. Du fmft gum erften gefagt, gum ©aframent 
gehöre ber ©taube beS ©enteffenben; ohne ben ©tauben mirfe baSfetbe nidjt 
heitfam. Qnm anbern haft bu geleugnet, baff baS Verbienft ©hrifti unb ber 
^eiligen ber ©d^ap fei, barauS ber ^ßapft ben Slblaff gu fpenben oermöge. 
VeibeS ift miber bie £el;re ber Kirche unb beS ^ßapfteS." 

„Darin habet 3hr ted;t", unterbrach ßuther ben üarbinal, „aber es 
ift nicht miber bie ©d)rift." Unb nun tat er feinen SJtunb auf unb oerteibigte 
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feine Meinung mit einem geuer, baff her ßarbinal, feinem Vorfa£ ungetreu, 
bennodj in eine Disputation f)ineingcrtffen mürbe, freilief) oftmals unter= 
brocken ober eigentlich unterftüfct bitrdj baS (Micher unb (Mäd)ter feiner 
italienifd)en Umgebung, bie mit unenblid)er Verachtung auf ben beutfehen 
Barfüfmrmönd) b)erabfaf) unb für feine Ausführungen nur vornehmen §ohn 
hatte. Als bann Suther, ber fich baburch nicht im geringften beirren lief*, 
entfliehen erklärte: „Den erften ^ßunft merbe ich nid^t miberrufen", braufte 
ber üarbinal, feine SBürbe oergeffenb unb aus feiner Volle faEenb, auf: 
„Vtögeft bu moHen ober nicht, bu mujjt miberrufen, ober idh merbe megen 
bicfeS einen fünftes beine gange Se£jre oerbammen." 

Voä; einmal entfpann fich ein hiiü9eö Sßortgefedht, bis Suther in ber 
Überzeugung, baff er auf biefem SBege mit bem eingefleifchten ©d;olafti!er 
gu nichts fommeu merbe, fich Bebenfgeit bis gunt folgenben Dag erbat. @r 
erhielt fie unb marb entlaffen. — 

(Sa j et an madjte groffe Augen, als am folgenben borgen in Begleitung 
bcS VtönchS nicht meniger als neun Herren erfreuen: bie fächfifdjen (M 
fanbten oon geilihfeh unb non Vühel, brei faiferliche Väte, barunter Doltor 
$onrab ^eutinger, ber ©eneralotfar Doftor ©taupip, melier geftern ein= 
getroffen mar, ber Ratsherr Sangemantel unb ber Domherr Abelmann oon 
Augsburg nebft einem VotariuS. ©eine Befrembung mud)S noch, als 
Suther ein ©chriftftüd h^uorgog unb oerlaS, in meldjem er ber röptifchen 
Kirche pflidjtmäffigen ©ehorfaut bis gunt SBtberruf gelobte, jeboch mit ber 
gorberung, guoor gehört unb Übermiefen morben gu fein, (Sr fei übergeugt, 
nichts gefagt gu hüben, mas miber bie ©djrift, bie fird)lid)en Bäter, bie päpft= 
liehen Defretalien unb bie Vernunft gehe; bennoä) rnolle er fich als ein 
irrtumsfähiger Vtenfd) gern bem Urteil unb ber gefefcmäffigen (Sntfd)eibung 
ber Kirche untermerfen unb feine Sehre ber Unioerfität Bafel, greiburg, 
Sömen ober auch ^aris unterbreiten. 

Der ^arbinal mieS ihn lächelnb ab, gab aber fchliejflid) bem Drängen 
©taupi^enS nach, meiner für Suther um bie Erlaubnis bat, auf bie geftern 
befprodhenen fünfte eine ausführliche fchriftlidje Antmort einreichen gu 
bürfen. Damit enbete bie Aubieng. 

DagS barauf ftanb Suther, bieSmal nur oon geilibfch unb Vühel ge= 
leitet, gunt brittenmal oor bem päpftlichen Segaten unb übergab ihm feine 
Antmort. (Sajetan nahm baS Rapier mit geringffähiger SÜciene unb oer= 
fprach, baSfelbe nach Vom gu fänden. Dann fuhr er fort: „ge^unb forbere 
icb bid) noch einmal auf: Sßiberrufe, benn baS ift ber SßiHe beS ^apfteS. 
gef) rebe gu bir mie ein Vater — achte meiner ©timme, gib bich nicht bem 
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Teufel preis, ber bic Seelen äfft uttb in ben Qrrturn ocrftricft. SBottteft btt 
meiner fremtblidjen ÜRa^nung nicht achten, es mürbe bidj gereuen, benn id; 
trage in meiner £afd)e bie päpftliche Vollmacht, ben SSermeigerer beS 3ßiber= 
rufs gu bannen. $)u fjeif^eft eine Übermetfung beS Irrtums — motjlan 
id) mitt fie bir geben!" 

Unb nun entraidelte ber Stnfjänger beS; Xfjontaö oon Slquino in 
ftiefmuber S^ebe bie althergebrachte firdjliche £ehranfd)auung unb fchrie babei 
fo laut, bah Luther troh mehrfacher $erfud;e ihn nicht gu unterbrechen oer= 
mochte. Slls es biefem aber gar gu arg mürbe, erhob er feine «Stimme unb 
überfdjrie ben Sfarbinal: ,,©m. ©rnineng glaube nur nid^t, bah mir ^eutfchen 
uns nicht and; auf bie ©rammatif oerftehen. Stuch maS in ben päpftlid)en 
^Dctrctalien gu lefen, miffett mir fo gut tote 3hr-// 

Uttb nun brachte er burch feine meitere 3^ebe ben tobinal gang in 
SSermirrung. 2)en Italiener erfahte ein ©rauen oor ben tiefen Singen, 
toelche unter ber SJiöndjSfappe h^oor aus beut bleicften, oerhärmten ©eftcht 
ihn anglühten, bah er mie abmehrenb beibe Sinne oon fidf) ftrecfte unb mit 
bottttentber Stimme ihm gurief: „©eh unb tomm mir nicht toieber oor bic 
Singen, bu miberrufeft benn!" 

£uther marf auf ben Vertreter beS ^ßapfteS noch einen burcf)bohrenben 

S3lid, bann ging er hodjaufgerichteten Hauptes oon bannen. — 

Qmei Sage fpäter traten Staupit unb ßint gu Suther ins ©ernad;. 

„Seib 3hr fertig mit ber SlppeHation ?" fragte ber erftere, auf ein 
Schriftftücf blicfenb, meldjeS auf bem Sifdje lag. 

„S3is auf ben letten S3ud)ftaben", oerfette £uther. „®eute noch merbc 
ich fie bem Stotar übergeben." 

©S mar ein SlppeUation „oon bem fdjledjt unterrichteten an ben beffer 
gu unterridhtenben ^ßapft." 

,,©S ift gut", fuhr Staupit fort. „3h* hafcet nunmehr ©ure Schulbig= 
feit getan, fo eilet, bah 3hr üon h^nnen kommet! UnferS S3leibens ift att= 
hier nicht länger. Slud) mir beibe rnerben entraeichen, benn allerlei Sln= 
geichen oorhanben finb, bah unfre ©i^erhcit gefährbet. So ha^ei 3 hv 
gmiefache Urfache, ©ure £aut gu mähren. 2Bohl hat ber ^arbinal noch gar 
freunblich mit mir gehartbeit unb mir motten einreben, er fei ©uch im bergen 
holb unb motte nichts lieber, benn bah 3hr auö ^er 3^re gurüdfehret auf ben 
rechten SBeg — meShalb ich ©uch nud; no<h fteunbltch mahnen möchte, 3hr 
mottet nachgeben, maS nachgugeben ift. Slber ich traue bem Sßetfd)en nicht, 

muh üor t&m auf feiner ®ut fein." 
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„©ehet in ©otteS Flamen", ermiberte ßutfjer. „geh mödjte nid)t, baf3 
3hr um meinetmillen in gäf)riid)feit gerietet. $dj aber merbe bleiben, bis 
meine Appellation bie redjtlidje gornt erhalten, unb märten, ob oielleicht ber 
^arbinal mid) nochmals oor fein Angeficht beleihet." 

,,©ott fchüfce ©ud), mein teurer trüber!" fagte Sin! bemegt unb 
reichte bem greunbe bie §anb gum Abrieb. ©taupib befann fich einen 
Augenblid, bann fagte er: „QdEj mieberhole eS: fommet bem tobinal ent= 
gegen, fomeit es ©uer ©eraiffen geftattet", bann manbte aud) er fid) mit f)er§= 
liebem ©d)eibegru{3. 

graei ©tunben fpäter erfaßten ber Botar ©alluS ^unigenter oon 
«gerbred^tingen in bem temeliterflofter in Begleitung zweier priefter als 
Sengen, ©r liefs fid) bie Appellation oorlefen unb gab ihr bann burd) feines 
BamenS Unterfd)rift unb baS fatferlic^e petfd)ier ben gefehlidjen Bod^ug. 
Bereits nach einer ©tunbe ftanb ein BolfSf)aitfe oor ber Xüx beS 3)ontS unb 
las begierig ben Qnfjalt beS Pergaments, meines eben oon einem Bertreter 
beS Bestes angebjeftet morben mar. 

Sutfjer mar ber feften Überzeugung, cs feien nur bie $Dominifaner unb 
©djolaftifer, meldje il;n megert feiner Sehre anfeinbeten: biefelbe ftimme mit 
ber Sehre ber $ird)e unb bem papfte oollfommen überein. £)afj Seo X. felbft 
fo ben!e mte ©ajetan unb bie anbern BMberfadjer, baS fjielt er für gang um 
möglitf). 3)arum bjoffte er oon feiner Appellation an ben papft guten ©rfolg. 

Bod) an bemfelben Bachmittag fehle er fid) l;in unb fchrieb nach 
©taupifcens Bat einen bemütigen Brief an ben tebinal, in meinem er um 
Bergeitjung bat für baS, maS er in ber §i^e beS ©treiteS mit ben ©egnern 
Ungebührliches gefagt höben möchte, unb fich erbot, fortan zu fd)weigen, 
menn auch feinen SSiberfachern ber Btunb oerboten mürbe. 

£)er Brief ging an feine Abreffe, aber es, fam feine Antmort, unb ben 
föoftor BtartinuS gereute es jefct, bem ©taupib nachgegeben zu höben. 

£)en greunben Supers marb bei biefent unheimlichen ©dnoeigen bange, 
©ie argmöhnten einen heimlichen Auftrag ber SBelfdjen unb brangen in 
Suther, bie ©tabt zu oerlaffen. 

Am Abenb beS 20. Dftober ritten zwei -Banner fc^meigenb burd) bie 
©affen nach bem ^armeliterftofter, meldjeS hört am ©tabttor gelegen mar. 
An einer fleinen Pforte beS MoftergartenS malten fie «ßolt unb fliegen ab. 
„§arre aUhier mit ben Boffen", flüfterte ber eine bem anbern zu unb trat 
bann in ben ©arten ein. ©r hüllte fich tiefer in ben Btontel, benn bie Bacht 
mar rauh, unb blieb laufchenb in ber Bähe beS JUoftergebäubeS flehen. Bad; 
einer SBeile fprach er oor fich f)iu: //©oflte Sangemantel nod) nidht gegen* 
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märtig fein? Dber fotlte ftcf) ber Suther fträuben? SBelje ihm, er fennt bie 
SBetfchen nodh nicht!" 

SSieber ftanb er unb horchte, ba rief 3 nach einer Sßeile |a(blaut: 
„^euttnger, 3i)r?y/ unb ber Vermummte eilte auf baö erlerntete genfer 
beö ©rbgefchoffeö gu. 

$Drei SJtänner traten ihm entgegen unb murmelten einen (Gruf$. ©r 
fcbritt ihnen ooran bis gur (Gartenpforte, bann erfolgte ein fttrger 2lbfc£)ieb, 
unb ber eine non ihnen mürbe auf baS lebige 9tof3 gehoben. 

„$u fennft hoch ben SBeg genau, gafob?" fragte Sangemantel ben 
(Stabtfnedt)t. 

„§err, id) fjabe in Augsburg breiunbfünfgig gahre bas ^ßflafter ge= 
treten'', oerfepte ber SXngerebete fester gefränft. 

„Gtun bemt mit (Gott!" fagte Sangemantel. „SSirb's aber auch gehen, 
<§err £)oftor, ohne (Stiefel unb (Sporen?" 

„Seib ohne (Borge, |)err (Senator", mar bie Slntmort. „£)er ßutfjer 
Ijat fdhon mandjen fauren sJtitt unb £ritt getan." 

■ftodh ein marrner, fräftiger §änbebrucf, unb bie guriicfbleibenben 
ftanben laufdjenb, bis ber §uffd)lag ber Stoffe in ber gerne oerhallt mar. 

Scd73ef>ntes JHapitel. 

§amfpföfdjett. 

J|)t SBittenberg roar man frot), bajj man ifjtt tut eher fiatte, ben 
man oergötterte, auf ben man ftol§ mar. Slber es mar eine greube mit 
gittern. 9)tan fjatte ihn mieber, aber auf mie lange? 9ttit 91om ^atte er 
oerfpielt, Sporns gorn fjatte er miber fiel) entflammt — mie lange mirb ber 
^papft an fiel) galten, ben erfahrenen (Schimpf gu rächen ? ©in Sßinf beS 2XU- 
mächtigen, unb beS Nepers Seben ift oermirtt! ©in gebergug feiner «ganb, 
unb ber 23amt legt fidh germalmenb auf ben greoler, ber es gemagt, bem 
hödhften §errn gu trogen! ©ine leife Slnbeutung feines SJhtnbeS, unb ber 
$Dold), baS ©ift beS ^Heuchlers fdjleidht fidh heran ön ben, beffen ^Befestigung 
als eine %at gur ©hre (Gottes erfdjetnen mufte. 

©S lag auf ber gangen <Stabt mie (Gemitterfdhmüle, man holte ferner 
Eltern in ber ©rmartung beffen, maS oon Sftom fomrnen fottte, unb altes tag 
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bett SDoftot SJlattinuS an mit Bitten unb gieren: „gliche non Rinnen urtb 

oetbitg bic^ — b)icr bift bu beineS SebenS rtid^t mef)t fieser!" 

@t woßte au<f) gel)en — nid)t aus gutcfß, beten lebte Slnwanblung 
et nach ben £agen non Slugsbutg übetwunben, fo ba(3 et fic^ tedte in bem 
befeltgenben «g>od>gefü£)I innetltcbet gteitjeit; nein, nicf)t aus gutdjß wollte 
et weichen, fonbetn aus gattet Stiicfficlßnafjme auf feinen gütften, ben et 
niefß in feinen ^anbel f)ineingtef)en, bem et feine Ungelegensten beteiten 
wollte. 2Bot)in? baS wufite et felbft nicEß, et meinte abet, untet bem Fimmel 
mäte oiel Staunt, unb ©otteS Singe ftünbe iibetall offen, Unb bann wollte 
et nid^t f^meigen, fonbetn, allet S^üdfic^ten entfeffelt, feinen‘SJtunb nut nod; 
weitet auftmt, nut nod) lautet geugen oon bet Sßaf)tt)eit, in beten liefen et 
ingwifd)en neue SÖIicfe getan, fo baj3 et gu feinem innetften ©ntfe^en etfannt 
fjatte, wie in bem ©ebäube bet tömifcfyen £ef)te fiel) ein Stein nad; bem 
anbetn als ntotfd), ein halfen nad; beut anbetn als faul etwieS. 

Slm (St. ^atfjatinentag, ben 25. Stooembet, beftieg et bie Mangel bet 
Stabtfitdje unb tat abetmals eine gewaltige ^ßtebigt. $)atin fagte et: 
„SDenfet nid)t, ba(3 icf) wibettufen wetbe, benn icE) bin oon bet 2Bal)tt)eit 
meinet £ef)te übetgeugt. ©ott wolle allen meinen geinben oetgeben, wie 
auej) icf) ifjnen oon ^etgen oetgebe. ©ucl) abet, i£)t Sieben, etmaljne icf) in 
bem £ettn, il)t wollet fein Unteclß tacken, bei bem ©oangelto abet fefttglid) 
bleiben unb beteit fein, um beffelben wißen audjj Sdjnmd) unb SSetfolgung 
gu bulben. SBenn icf) eines £ageS nid)t rnefjt auf bet Mangel oot eud) et= 
fd^eine, fo wattet meinet nid^t, fonbetn benfet: bet £utf)et ift f)inweg. @S 
witb mit fd^wet wetben, oon meinem lieben Sßittenbetg gu fdjeiben, abet icf) 
tue es, weißs not ift, niefjt um meinetwißen, fonbetn anbetet wegen, betten 
id) Stücffidfß fc^ulbig bin/' 

Untet biefen SSotten wat bie ©emeinbe in SBeinen unb Sd^luc^gen 

auSgebtod^en. SJtan l)atte fetwn oon bem ©ntfdßufi Sutl)etS ge^ött, abet, 

fo fef)t man ifjn and(j felbft bagu gebtängt fjatte, feine ©tflätung witfte bodj 

getabegu etfdfjüttetnb. 

@s wat Sutljetn witflxcEtet ©tnft. Seine Angelegenheiten waten ge= 
otbnet, in ben etften Sagen beS Segembet gebadete et ftiß oon bannen gu 
gieren. 

Sa — eS wat am notierten Sag beS Siooembet — wat in bet 
Stabt eine aßgemeine Bewegung. Sie S3ütget= unb Stubentenfd^aft tottete 
fid) gufantmen; man gog oot bas Sluguftinetfloftet, unb wiebet wat'S 
9Mand)tt)on, bet in aßet Slawen bas SBott etgtiff, um bie ©mpfinbung bet 
gteube gu bolmetfdjen, welche bie §etgen in S^wingung fe^te. SSon bem 
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$urfürften war nämlich ber gemeffene Söefehl an Sutfjer eingegangen: 
follft nicht gehen, fonbern Bleiben itnb abwarten, was Sftorn tun wirb! Unb 
nun erflang ber staute StttherS unb bes ^urfürften in braufenbem §eilruf 
burefjeinanber, unb für gang Wittenberg war btefer £ag ein Subelfeft. 

£)er 9lauf(§ ging aber halb norüber unb auf bie ernüchterten ©c= 
müter legte ftef) wteber wie ein 2llp bie grage: Was wirb 9tom tun? 

Wteber fah ntan in äugftlicher ©pannung ber gufunft entgegen — 
nur ber, beut bas ^er§ am lauteften hätte flopfen f ollen, inbem i b) nt ja bie 
gornwut Sporns galt, er wu^te non SBeängftigmtg nichts. @r fah auf beut 
^at^eber unb lehrte, er ftanb auf ber Mangel unb prebigte, als wäre gar 
nichts norgefaüen, ja mit noch größerem ©ifer, mit noch freubigerem Wut 
benn je. Unb in feiner fah er unb ftubierte unb rang fich non ©r- 
fenntnis 51t ©rfenntuis. @r muhte jefct, bah es töricht gewefen fei, an beit 
^ßapft gu appellieren, er bliefte b)ö^er hinauf 31t einem allgemeinen ßonjil, 
beffen «Spruch ber ^ßapft ftd) werbe beugen müffen. Sn feiner SSruft regte 
fich bie 'äfymxiQ, bah ©ott 9*ohe ®iuge in ber Welt oorhabe, unb bah babei 
ber £)offor WartinuS eine Atolle fpielen werbe, ^runter tiefer fah er 
bie Äluft werben gwifchen fich unb bem ^ßapft, gwif^en ber enangelifdhett 
Wahrheit unb ben Sa£ungen 9tomS, bie er als eine jufammenhängenbe gro^e 
Süge erfannte. ^Der Stellt) er treter ßlwifti ersten ihm je£t als ber leib- 
haftige 2lntichrift, unb ein $ampfeSmut !am über ihn, ber ihn fixier ner= 
gehren wollte. 3ln feinen greunb Sin! in Nürnberg fdjrieb er: „SSiel 
©roheres noch bem bis anher will meine $eber gebären. 3$ weih nicht, 
woher mir btefe ©ebattfen fommen. 2lber biefer £anbel, achte ich, ha* farm 
erft feinen Anfang genommen, ftatt bah er fchon am @nbe wäre, wie bie 
groben Raufen in 9Ront fwffer." 

„Sieber, fjaht fäwr nernontmen ?" fragte an einem falten 
Sanuartag beS folgenben QahrcS ber Stabtfchreiber 3^eidhenbadh beit Ferrit 
Sufas ßranacfj, als er mit biefent auf bem Warftplafc jufammentraf. „9Ront 
hat gefprochen!" 

„Was faget 3hr-// fragte Weifter danach jufammenfahrenb unb 
erbleichenb. 

„3hr rnffet e§ roch nicht, welchen neuen Weg ber $uchs ein= 
fdjlägt, bas §äslein gu faljen?" 

danach padfte ben greuttb am 2lrnt. „galtet meine Seele nicht auf, 
rebet beutlicher!" 
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„SBiffet benn, Sreunb, baf3 ber ^ßapft feiner ßammerfjerren einen, ben 
§errn non SJHttifc, einen geborenen (Saufen, gen $)eutfdt)tab gefenbet. Der= 
felbe ift gu unferm tofürften gefomnten mit ber 93otfd(jaft, baf3 er ein 
geidjen abfonberlieber päpftlidfjer @ulb unb ©nabe mit firfj fütjre: bie ge= 
meiste golbene 9tofe, jenes ^letnob, bamit ber ^eilige SSater biejenigen 
giirften auSgeicfmet, metdfje fiel) burä) treuen ©etjorfam gegen ben §errn 
aller Herren nor anbern l)eroortun." 

„3ft's möglich!" rief ^ranaetj. „D mie glücffetig roirb ber tofürft 
fein! ©o ift ifpn ber langgehegte SBttnfcl) feines ^er^enS nun boc^ nodt) er= 
füllet!-Iber roas in aller 28eft mag ben ^ßapft bemogen fjaben, foldje 
f)ol)e ©nabe bemjenigen -ptgumenben, ber boclj burcf) Söefctmbung beS als ^e^er 
nerfd^rieenen ßuttjer feinen fonberlicfjen SöemetS non ©efjorfam unb ©r= 
gebenljeit gegen ben päpftlid^en ©tuf)l gegeben?" 

„£)aS eben ift es", fiel 3^eirf)enbad^ ein. „SJiit ©peef fängt man 
SJtafe. *J)ie golbene %)fe ift ber SitbaSloljn, um ben ber tofürft ben 
ßutfjer nerraten foH. Hm ben ^3retS ber golbenen !Hofe foH ber tofürft 
feinem Untertan ben ©cf)ub nerfagen unb t£)n natf) 9tat ausliefern." 

„S^etdfjenbacl)!" rief tonacl) aitfjer fiel). „23on mannen miffet 3^r 
biefeS aEeS?" 

„$on unferm ©tabtljauptmann", mar bie Slntmort. „9tn ifm ift 
ein päpftticfjeS Srene gefommen, baburd^ er aufgeforbert mirb, bem Sttilti^ 
Söeiftanb gu leiftert, bafj er bie päpftlicfjen 33efe^le gegen ben oom Teufel 
angeftifteten $e£er Sutljer frei unb ungeljinbert ooEgtefjen möge." 

tottacl) trat entfett gurücf. „§ilf ©ott! Sßeifj £utf)er fc^on um 
ben £anbel?" 

„3a, foeben fjabe i<fy es ifjm oertrauet." 
„Unb maS fagt er bagu?" 
,,©r ift rul)ig unb getroft, bafj icfj mief) meiner Slngft unb ©orge 

feinten muffte." 
,,©S bränget rniclj bas §er§, fein Slngefi§u feljen. ©e^abt ©udf; 

moljt!" $£)amit fc^ritt ber SJteifter eilfertig über ben SEarftpIab bal)in. 

Stuf bem furfürftticlj fäd^fifcEjen ©dj)lof3 in Slltenburg fafj an einem 
bitterfalten 3auuartag ein junger, etwa breifngäjfjriger §err in oornef)mer 
5taalierfleibttng am tontn unb fab) gebanfenooE in bie praffelnben Statuten. 
©S mar ber Statins beS ^ßapfteS, ber ^ammerljerr tot oon SEiltib, aus 
SJteifjen gebürtig unb feit brei 3al)ren am päpfttid^en §of. 2luf feinem etmas 
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nertebten ©efidjt lagerte eine teidjte Unmutswolfe, unb bie fonft fo lebhaften 
unruhigen Singen waren nerfdjteiert. 

©r war in ber Xat nom ^ßapft gefenbet, bas „$inb ber VoSt)eit" 
auf jeben gaE gefangen nadj Vom zu bringen. 5Da§u foUte bie golbene Vofe 
iljnx ben SBeg ebnen. ©r b)atte bie Sßeifung befommen, nichts otme ben 
tebinat ©ajetan zu tun, ber aber bjatte if)m 9JtefjregeIn anbefotjlen, beren 
Unburdjfütjrbarfeit itjm inxnxer flarer warb, je tiefer er in $Deutfdjlanb ein= 
brang. 5Denn er 1jatte erfannt, baf3 bie Sad)e £ut£)erS Ijier eine ganz anbere 
Vebeutung l)abe, als nxan in Vom glaubte, Ijatte erfannt, baj3 mef)r als gmei 
SDrittteile ber 5Deutfd)en zu bem £ut£)er ftünben, baf3 alfo mit Strenge unb 
©ewatt nicb)tö mürbe auSzuridjten fein. £)er päpfttid)e Sofjrt für bie glück 
licfje ©tnfangung beS Jfe^erwitbS fd^ien batjer bem §errn non ÜDHIttfc immer 
Zweifelhafter gu werben. 

$Da xnar ihm ein guter ©ebanfe gefommen: „3$ werbe bie Tratten 
einziehen unb ben Vären mit @amtf)anbf(^uf)en ftreidjetn; ich werbe ben 
$c£er ftiH machen, aber auf eine anbere SSeife, als ber ^ßapft es will/' So 
hatte er juerft ben Xe|et ins ©ebet genommen, ihm xoegen feines unoerank 
wörtlichen SluftretenS bie bitterften Vorwürfe gemalt unb bem bereits oom 
Volf Verfehmten, in feiner perforieren Sicherheit Vebrohten angefünbigt, 
baf3 er bem ^apft bas Vegifter feiner Sünben oor bie Slugen Ratten werbe. 
Vicht im Verborgenen war btes Verhör gefeiten, fonbern Vtittib ra^e 
(Sorge getragen, baf3 ber furfürftlidje §of baoon erführe. — Vun fam es 
iljm barauf an, mit Sut^er perföntich gu oerhanbeln, unb ber fetbftbewujHe, 
non feiner Hnwiberfteb)lic^feit überzeugte SJtann fab) fi<h fdjon in ber ©lorie 
beS Siegers. 

©r fafj mit übergefchlagenen Seinen am Flamin unb überlegte fich, 
was unb wie er mit Suther reben foEe, beffen Slnfunft auf morgen angefagt 
war. $e näher bas Ereignis rücfte, befto bekommener warb ihm hoch ums 
§er§, unb feine gewohnte ,gut)erfxchtlxchfeit wollte ib)n fchter t) er taffen, ©r 
gebadete ber Sdjilberungen, bie man ihm aHerwärtS in SDeutfdjtanb non bem 
SDoftor VtartinuS gemacht, unb er ahnte, baf3 er es mit einem überlegenen 
©egner zu tun befontmen werbe. 

Schließlich aber brach baS angeborene VatureE bodj wieber bei il;m 
burdj, baß er bem fommenben £ag mit gutem Vtut entgegenfaf). 

3n ber grüße beS 6. Qanuar roEte ein SBägelein in ben Schloßhof, 
unb eine F)albe Stnnbe fpäter ftanben ficE) £uther unb VHttifc gegenüber. 

9ftit noEenbeter ^anatierartigfeit ging ber legiere bem ©ingetretenen 
entgegen unb reifte ißm tädjetnb bie £anb. „Seib mir wiEfommen, lieber 
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^err föottor! — 2Bte höbe id) mich hoch in ©uch getauft! ©inen alten 
©rautopf meinte ich p fehcn, ber ftiH hinterm Dfen fi^enb allerlei gebrütet; 
nun aber fehe ich nor mir einen jungen, frifdjen, träftigen 9Jtann! ©o mirb 
auch bie SGBelt noch gar ricl non ©uch p hören betommen, mas ihr pm $cil 
bienet, beim mo ein foldjcr ©eift, mie 31;r, in bie rechte Söabjn gelentet mirb, 
mie grojje $T)tnge mag er aisbann auSridfjten! SSoßet bertjalben mir nicht 
gram merben, menn id; baS SBebauerniS funbgebe, baf3 gl;r ©ure großen 
©aben in. nertefjrter 2tid;tung §itt angeraenbet. ®xtrc^ ©itd) verleitet, hat 
bas SBoIt pr Seit eine falfc^e Meinung non beut Slblajj unb achtet ben= 
felbigeit gering. $)od; miß ich gern einräumen, baj3 ber ©rgbifc^of Sllbrccht 
unb ber £e£el ben größten %dl ber ©dhulb tragen/' 

„Sfticht 2llbrecht, nicht £ebel", fiel £utl;er ein, „ber ^ßapft felbft trägt 
bie £auptf<fjulb burch feine unerfättlidje ©elbgier." 

„S)as ift ein fjarteö SBort, mein lieber £err $Dottor", nerfe^te SJHltife 
mit ber 9Jtiene fchmerjlidhen 23ebauernS. „Sßäret 3$r, mie id), am päpft= 
liehen £of betannt, fo mürbet 3hr anberS urteilen." 

„geh bin in 9tom gemefen", marf ßutfjer b)in, „jebod) mit anberrn 
§er§en gegangen als getommen." 

9Tciltib fchien biefe Semerfung überhört p höben unb fuhr in meiner* 
lidhent £one fort: „2ldh, baj3 ghr burch ©ure Siefen unb ©Triften foldje 
©rregung ber ©emüter angeftiftct! ©eit fmnbert gahren fjat in 9tom fein 
Raubet foldje -Kot gemalt mie biefer gegenmärtige. ©ern mürbe mau bort 
je^ntaufenb Zutaten geben, menn berfetbe tonnte geftißct merben. £)odfj 
l;abe id; felbft gef eben unb ertannt, baf3 aßljier in $)eutfd)lanb, mo einer auf 
beS ^ßapfteS ©eite fielet, aßemal brei für ben ßutf)er fittb. §err ®ottor, 
mas miß baS merben? ghr bjabet SBinb gefäet — fürchtet ghr nicht, baff 
ghr ©türm ernten merbet? ghr höbet bas 21nfef)en beS ^eiligen Katers 
erfdjjüttert — ift ©ncb nic^t bange, bafj ©uch foldje ©ünbe möchte üble 
grüßte tragen ? D baff ghr ©urer gunge roßtet ©dijmeigen gebieten, auf 
bafs bie 9tul;e unb ber griebe miebertäme!" 

„gd(j miß mol;l fdfjmeig'en, menn man mich beS grrtums überführet 
hat", fagte ßuther mit S^ulje unb geftigteit. „$)er ^arbinal fjctt es nicht 
getan, er hat ntid; nur p SBoben gefchrieen. $DieS ift nicht ber SBeg, baraitf 
man mich hnm ©dijmeigen bringet, ©rft foß man mir bemeifen, bah ich 
geirret, aisbann miß ich ntidij in meine 3e^e-t)erfriecf)en, unb bie SBelt foß 
non einem £ut her nichts mehr hören." 

9ttilti£ rüdtte beut $)oftor näher unb legte ihm oertraulid; bie §anb 
auf ben 21rm. „ghr forbert nichts HnbißigeS. ^er ^arbinal höt ©uch un= 
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rccf;t getan, ba er (Sud) unmiberlegt oerbammet. ©o nennet mir einen an= 
gefeilten Xfjeologen, beffen Urteil Qfjr (Sure Sehre unterbreitet, fo miE id; 
es ermirfen, baß berfelbe mit (Sud) tjanble." 

Suther mar erft mißtrauifch gemefen gegen ben aalglatten §ofmann, 
ber l)erglid;e Xon feiner 9tebe aber unb bie tränen in feinen Gingen be= 
megten il;n, baf3 er gegen feine gorbentngen zugänglicher marb unb ißm ben 
23ifd;of non Syrier in 23orfd)lag braute, bodh mit beut 3ufaß, baß er M bem 
Urteil beSfelben nur bann untermerfen merbe, menn er ißn mit ©rünben ber 
(Schrift miberlegt hätte. 

dagegen fonnte 9Mtiß nichts eiuraenben unb fügte hiw^u: „Qd) oer= 
Zichte jeßunb auf bie gorberung eines SBiberrufS, menn Qhr (Sud) f)erbei= 
(affet, §um erften einen 23rief an ben ^ßapft ju richten mit bem Söefenntnis, 
baß äu fc^arf unb hart gemefen, §um anbern aber eine (Srtlärung an bie 
beutfehe (Sf)riftenf)ett ausgehen 31t laffen, bariu Qtjr biefelbe zur (Sfjrerbietung 
gegen bie römifdje Kirche 0ermahnet." 

,,3d) miE es tun", ermiberte Suther unb empfing für biefe 23ereiU 
miEigfeit einen marmen £>änbebruct non SDUltiß, ber aber bann gleich fort= 
fuhr: „^od) eines muß id) (Sudh bitten: baß 3l;r non aEem meitern (Streit 
abfeßet." 

„2lud; biefeS miE id) tun", oerfeßte Suther, „faEs aud) meine SBiber= 
fadher ihre gütige feßmeigen." 

SOUltiß triumphierte innerlich- (Sr hörte feßon bie gnabennoEeu £)anteS= 
morte beS ^ßapfteS, er träumte fid) feßon in ber SBürbe eines päpftlidjen 
^alaftpräfeften, bem ßeißerfeßnten giel feines (ShrgetgeS. „Qßt dürfet noch 
nicht hinmeg, nielmerter £err ^oftor", fagte er mit geminnenber <!göflid)feit. 
„3ßr muffet mir noch bei (Speis unb tratet ein ©tünblein freuten, benn 
großes SßoßlgefaEcn habe ich an ©weh gef unb en, baS miE ich ©weh nicht 
bergen." 

Sittßer fühlte fid) bei biefer übergroßen guoorfommenßeit nicht moßl, 
modjte aber bie 93itte nicht abfcßlagen unb feßte fich bann mit bem päpftlid)en 
Nuntius 31t £ifcß. Unter bem (Sffen unb Printen mürbe aud; er fcßließlid; 
heiter unb fpraeß nod; manches freimütige SBort, meines ber ©aftgeber mit 
gleichem greimut ermiberte. 

2lls man enblicß aufftanb, umarmte SDUltiß feinen ©aft unb brücttc 
ihm einen £uß auf ben 9Jtunb. „£)aS mar ein fröhlicher 9lbenb, §err £)ottor! 
Söin lange geit nicht fo guter $)inge gemefen unb baute (Sud), baß gßr wiir 
bagu geholfen." 

©teilt, 2)a§ 83udj Hont Xoftor ßiitfjer. 2. 8tufT. 7 
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Siod) einmal briicfte er if;n an feine 23ruft unb geleitete ifm bis gur 
Xür. — 

Sutljer mar mie im bräunt. £atte firf) benn bie Söelt umge!eE;rt? 
% 

2£ar bas ber Vertreter beS ^ßapfteS gemefen, ber mit il)m gegeffen unb ge? 
trunten, ber if)tn gefcfmteidjelt unb mit Strtigfeiten gebienet, ber iljn gcljerget 
unb gefüffet Ejatte? — £)er kaufet) verging aber feljr halb, unb als am 
anbern borgen (Spalatin, ber «gofprebiger, i§n fragte: „Sinn, SJtartinuS, 
maS Ejat'S gegeben?" ba lachte Sutljer: „(Sine luftige Qedje Ejat'S gegeben 
mit traten unb SBein unb oiel ^uefermerf gurn Siad)tifd)." (Srnfter merbenb 
erflärte er bann beut greunbe, er Ejabe ben Nuntius mol)l burd)fd)aut unb 
gar beutlid) bie Tratten gefefjen, rneldje unter beut ©amtfjanbfdjuE) oerborgen. 

3^acP) SBittenberg gurüdgefefmt, mar Sittljer eben barnit befdjäftigt, 
feinen SSerfpredmngen narf)gu!ommen unb guerft eine 23elel)rung an bas SSolf 
über ben ©eljorfam gegen ben ^apft gu fdmeiben, als burcl) baS Stteid) bie 
Srauerboten melbeten: „£)er $aifer 9)tap ift tot." $Da gab es gro^e Stuf? 
regung, fonberltd; in (Sacfjfen, mo alle Singen gefpannt auf ben $urfürften 
griebridj gerietet maren, ob er bie il)m angetragene ßaiferfrone anneljmen 
merbe. — £)er greife gürft fdjlug fte aus unb lenfte burd) feinen (Sinfluf? bie 
2öaE)l auf beS Verdorbenen (Snfel $arl, auf biefe SSeife baS Veid) errettenb 
oor bem ©djidfal, eine frangöfifdje ^ßrooing gu merben, benn $öntg grartg 
oon granfreid) Ejatte, oom ^ßapft unterftü^t, alle .gebet in Vemegung gefegt, 
beutfdjer $aifer gu merben. — 

■äftittifc fjatte ingmifdjen feine (Sadje meiter oerfolgt. Von ^obleng 
aus, mo er mit (Sajetan mieber gufammengetroffen, fanbte er an ßuiEjer eine 
(Sinlabung, fidj oor bem (Srgbifdjof oon Xrier gu geftellen. (Sr martete um? 
fonft: Sutfjer Ejütete fid) raoljt, ben beiben päpftlidjen SSogelfteHern ins (Barn 
gu gefjen, unb marf fid) mieber mit bem gangen Ungeftüm feines oergeljrenben 
(SiferS für ben gerrn auf bie Slrbeit an ber ttnioerfität unb ©emeinbe. 

Siebentes Jfiapitel. 

ftn fjH}taes (Sefedjf. 

^rücfenb (jetf; lag bie Sulifonne auf ber Sßett, ledfjenb gingen an 
bem Sßeibengebüfd;, meines oor bem (Slftertor oon VMttenberg bie redete 
©eite ber Sanbftrajje einfriebigte, bie Blätter Ijernieber, unb ermattet b)atte 
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alleö ©etter beS gelbes fid) in beS WalbeS (Schatten geftüd^tet. 5Di(f)tgcbxängt 
aber unb ber ©lut£)i£e niefyt acf)tenb ftanb oor bent Dore ber «Stabt ein 
2kenfd)enf)aufe unb lief3 wartenb bie Singen bie Strafe f)inabget)en. ©in 
gafjrettbcr war gur Stabt fjereingefommen unb bjatte gentelbet: „Sie nähert, 
in einer Stunbe werben fre gur Stelle fein." 

'Die ©rwarteten waren bie ^ßrofefforen ßutijer unb karlftabt, welche 
beibe in ßeipgig bent Doftor ©cf non $5rtgoIftabt in einer Disputation gegem 
übergeftanben Ratten. £utf)er war feines S^weiggelübbeS enthoben worben, 
ba bie ©egner ifjrerfeits nid)t Wort gehalten unb wieber 31t nörgeln ange= 
fangen Ratten, ©igentlicf) foEte es nur eine Disputation gelten §wifd)en ©c! 
unb karlftabt, welrf; legerer in feiner oorwipigen Weife ben erftern gereift 
Ijatte. ©inen Wann wie karlftabt aber für gu gering ac^tenb fjatte ber 
ftol^e, übermütige klopffester oon Qngolftabt ben Sutf)er mit ©ewalt in bie 
Sadje Inneingegogen, um burdf bie Uberwinbung biefeS gewaltigften ©egnerS 
befto großem 9^uf)m gu ernten.*) Slm 23. guni 1519 waren beibe §erauS= 
geforberten mit ftarfem ©eleit aufgebro^en, unb nun l)atte man in Witten= 
berg begierig auf kunbe non ßetpgig gefaf)nbet. Da aber nur UngewtffeS 
gemelbet worben war, fo gab es in ber Stabt grofw Unruhe, bis enblicf), am 
14. 3uli, bie ^itung einlief, baf} bie Disputation ^u ©nbe unb bie Streiter 
auf bem Heimweg feien. — 

Wan foUte ans bem Sonnenbranb halb erlöft werben, benn eine auf= 
wirbelnbe Staubwolfe nerfünbete baS Taljen ber ©rfelmten. 

Umgeben non einem Scharm mit Spielen unb §eüebarben bewaffn 
neter Stubenten bewegten fid) §wei offene korbwagen ba^er. Der norbere 
fjatte nur einen einigen Pfaffen, ben ^ßrofeffor SlnbreaS S3obenftein non 
karlftabt, in bem ^intern faffen neben £utf)er ber Wagifter Weland)tl)on unb 
ber zeitige Gefror ber Wittenberger Uninerfität, ^rinj S3arnim non Sommern. 

*) 5?ad)bent karlftabt als SSerteibiger SuttierS ben ^ngolftäbter ^rofeffor Dr. 
^ot)ann ©ct angeftod)en, ^atte biefer alSbalb 12 ©egentljefen anSgef)en lafjen unb auf 
eine 2)iSputation mit bem üföiberpart gelauert. 511S Sutljer biefe £{fefen ju ©efidft 
betaut, fagte er: „91uf ben Sact fdpägt man unb ben ©fei meint man", ©r fal) 
bie Xlfefen niefft fotvo^l gegen karlftabt, fonbern gegen fief) gerietet unb füllte nun, 
nadjbent ber ©egner baS ©djtueigen gebroden, fief) ebenfalls feines S3erfpred)enS, ben 

Wunb gu galten, enthoben. 3um Überfluß erhielt er Don ©efS eigner |>anb bie ©r« 
flörung: „28eil karlftabt ©u’r SSorfedjter ift, $§r aber bie £muptperfon feib, ber biefe 
meinem fd)Iecf)ten unb geringen SSerftanb nad) falfdje unb irrige Setfre burd) baS gange 
beutfdje Sanb auSgefprengt, fo mill eS fiel) geziemen, bafj gf)r felbft gen Seiptgig fommet 
unb entmeber ©ure Meinung oerteibiget ober bie meine umftofjet. feljet auS ber 
iiberfdjidten Disputation, baff id) nid)t fotuoljl.miber karlftabt, als miber ©ure Sehren 
meine ®äpe gefteüt pabe." 

7* 
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SDie ©eleitmamtfchaft, bei groeibjuribert ftarl, erhob ihre SBehr unb 
jauchgte fd)on oon ferne ben Sßortenben gu. DoS nafjm man für ©iegeS= 
funbe unb eilte frohlodenb ben Slnlömmlingen entgegen, um fie im Drtuntph 
gur ©tabt gu geleiten. — 

(Einige ©tunben fpäter, als fd)on ber 2lbenb etmaS tüt)I geroorben mar, 
fajj im ©ped ein §aufe ©tubenten um einen ihresgleichen herum, ber mit in 
ßeipgig gemefen mar unb nun Bericht erftatten foHte. 

„‘Der Anfang mar nicht gut", hob biefer an, nachbent er fid) burd) 
einen guten ©d)lud $udud geftärft. „Denn als mir, gum ©rimmaifd)en 
Dar eingefahren, an bie Dür beS ^ßauliner = Kirchhofs lauten, gerbrad; ber 
erfte SBagett, barinnett tolftabt fafj, alfo bah berfelbe herausfiel in ben $ot 
ber ©affe. Da es in ber SJienge: ,DaS ift ein Borgeichen! Diefcr 
mirb unterliegen, ber anbere aber obfiegen/ 

Doch noch eine anbere Bebe lief unter bent Boll fyexum. geh merlte 
mohl, mie nteler Slugen finfter grollenb nach bem Suther gingen, unb ner= 
nahm aus eines Bürgers Biunb bie 3^ebe: ,Diefer trägt an einem filbernen 
gingerreif etmaS ©eheimniSoolleS, baS ift mohl gar ein BüdjSlein mit bem 
Deufel brin.‘ Darauf ein anberer ermiberte: ,2BilTS glauben, görg; bie 
alte ©ufanne in bem DhomaSgäfjlein miß ja miffen, bah bie Butter biefeS 
Cannes mit bem Deufel gu tun gehabt/ 

SXuch nad;her hot ber Doltor 9JtartinuS in ßeipgtg leine guten Dage ge= 
habt, gn leiner Kirche hot man ihn auf bie Mangel gelaffen — nur in einem 
©aal hot er einmal prebigen bürfen unb bamit einen folgen ©turnt erregt, 
bah ber Doltor @d fich gerungen fühlte, eine ^rebigt nad; ber anbern gu 
tun, um ben ©inbruct ber 3^ebe SutherS gu üermifdjen. Unb als Shtther 
einmal in eine Kirche lam, mo Biönche bie SJleffe hielten, ba flüchteten biefe 
eilig bie 9ftonftrang h^omeg, als märe ber Drt burch bie ©egenmart beS 
9JtanneS entmeihet morben. Unb hoch marf man ihm hernad; oor, er höbe 
unnerantmortlichermeife ben ©ottesbienft oerfäuntet! 

Slttch mit uns, feinen Begleitern, ift man gar übel gefahren, gn bie 
Verbergen, ba mir lagen, brangen bie £eipgtger ©tubenten ein unb über= 
fielen uns mit garftigen Beben, bis mir ergrimmt mit unfern SBehren auf 
fie breinfchlttgcn. Da muhte ber Bat gercappnete Bürger fd)iden, bie 3^uhe 
mieberherguftellen unb aufrecht gu erhalten. — Sind) fanben mir an ber Dür 
ber DhontaSlirdje einen ©rlah bes Bterfeburger Bifchofs angefdjlagen, bar= 
innen bie Disputation aufs ftrengftc unterfagt mar, biemeil abermals über 
beit Ibfah follte geftritten merbett, barüber eine päpftliche Bulle hoch fdjott 
enbgültig entfliehen höbe." 
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„2Bte ift bte Sache benttod^ guftanbe gefommen?" fragte es aus 
beut $retS. 

„Durd; ben SBtEen beS gerzogS ©eorg, ber felber nach Leipzig ge= 
lomrnen war, ber Disputation Betzuraohnen. ©r rooEte, bah burd) fotef) groh 
Ding feine Unioerfität zu ©tanz unb Nnfehen fönte, «gatte berfyalBen and), 
ba bte Zäunte ber Unioerfität zu eng, ben größten ©aal feines Sdjloffes, 
ber ^ptei^enBurg, räumen unb aufs prädjtigfte fjerric^ten taffen. —- Ntontag 
ben 27. Quni, am Dag ber fieBen Schläfer, frühmorgens hob bie Sache an 
mit einer SBegrüfjmtg in ber Nula ber llninerfität unb einer Nteffe in ber 
St. DhomaSftrdhe. danach zog man in feftlidfjem ©epränge nach beut (Schloß, 
attmo mir abermals mit einer langen lateinifdjen Nebe traftieret mürben, 
mühfeltg anzuhören. ©rft am Nachmittag Begann bie Disputation, gunädhft 
gmifchert ©cf unb $arlftabt." 

„2ßaS ift ber ©dt eigentlich für einer?" fragte es aus ber Nt enge ber 
Zuhörer. 

Der Söeridhterftatter nahm einen frifdjen Sdhlucf unb fuhr bann fort: 
„Nicht mie ein Doftor ober Sßrofeffor erfdhten er uns, fonbern mie ein 
Ntepgerfnecht, groh unb oierfdhrötig, bagtt mit einer (Stimme mie eines 
NuSrnferS ober NiarftfdjreierS. ©r Befihet eine geläufige guttge, unb maS 
ihm an Schärfe beS NerftanbeS aBgehet, bas erfehet er einesteils burdh ein 
gut ©ebäcf)tnis, anbernteits burdh eine meiblidhe ^eefheit, metdhe er aber fing 
31t oerfteefen meth- Dem gegenüber machte ber fleine, fchmädhtige tolftabt 
mit feiner bünnen Stimme einen Bänglichen ©inbruef, gumat berfelbe burdh 
ben Nberlah, beut er fid) infolge feines Unfalls hatte unterziehen müffen, 
am Setbe noch mehr gefdhmädhet mar. Dazu fam, bah er fidh in feiner Sache 
nicht recht fidler fühlte unb non feinem ©ebächtnis unterfchiebtidh im Stich 
gelaffen marb, fo bah th™ 9Mand)thon mit BefchrteBenen getteln zu gtlfe 
fomntett muhte. So mar oorherzufehen, bah es bem Nrnten übet ergehen 
mürbe, ba er mit ©cf über bie göttliche ©nabe unb ben freien SßiEett bis= 
putierte. Drohbent zog fidh ber ßarnpf hiu unb marb zulebt fo erntübettb, 
bah ihrer uiele entfdhliefen. Um fo maderer aber mürben bte Singen, als 
enbltcf) am Dag St. Ulrich, ben 4. gult, ber Doftor NtartinuS baS ^atfjeber 
Beftieg. Dah ich ^ oEhter einfüge: es mar ber nämliche Dag, mo 23ruber 
Debel, ber NBfahfrämer, nicht meit ab im Dominifanerffofter einfant unb 
ncrachtet fein £eben auShaud;te. — NEeS reefte in größer Spannung bie 
$öpfe unb mar fdhier nermunbert, als £utf)er heitern NntlibeS, ein Nofen= 
fträuhletn in ber ganb, feinem ©egner gegenübertrat, unb ich ^örte einen 
leipziger ^ßrofeffor gegen feinen Nachbar äuherte: ,Sehet ba, mie leidet- 
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fertig unb fecf er eine fo grofje unb heilige Sac£je antjebet, als ging’S gu 
einem Schmaus ober gunt 2BürfelfpieI.‘ 33alb jeboch manbelte fidj biefe 
Meinung, ba ßuttjer, bie mächtigen glammenaugen ftarr auf ben 2ßiber= 
facher ridjtenb, mit großem ©ruft feine fjelte, ttare (Stimme ertjob unb er= 
ttärte, ba{3 er biefen Streit nicht gefudjt höbe, fonbern non feinem Sßiberpart 
mit ©emalt bagu gezogen morben fei. Unb nun hob ber $ampf an, guerft 
über baS göttliche S^ccfjt beS ^papfttumS, barüber fich Suttjer, rote itjr roiffet, 
guoor fdjon in einer öffentlichen Schrift geäußert tjatte, alfo, böjj er barauf aus 
mar, alte menfdjtidje Slutorität niebergureihen, alle päpftlidjen Berorbnungen 
als ©hrifto miberftrebenb umgumerfen unb alles nach ber Schrift gu tneffen. 
3hr möget beulen, mit melier S3egierbe alles bjarrte, ob er auch jefet noch 
ben 9Jhtt höben mürbe, bei foldjer unerhörten Kühnheit ber Behauptung gu 
oerbteiben, unb mas er gum ©rmeis berfelben oorbringen möchte. Sonber= 
Iidj redte ber anmefenbe «gergog ©eorg ben §als, beögleidhen ber neben ihm 
fi^enbe junge gürft ©eorg oon Inhalt." 

„2lucfj biefer mar gugegen?" fragte jemanb ben ©rgähler. 
„0, es mar überhaupt ein ftarl ©ebränge ber ©inheimifchcn unb 

gremben. 51uch oon Böhmen mar ein ftarler £aufe gelommen, ben „neuen 
£uS" gu fehen, mie fie fagten, maS bem Doftor SttartinuS oon neuem übte 
•ftacfjrebe gugog. 

Den Anfang ber Disputation machte @d unb fpradh: ,3wei Kirchen 
gibt es, eine im Fimmel, bie triumphierenbe, unb eine auf ©rben, bie 
ftreitenbe. ©leidhmie nun bie fjtanlifche ein £aupt hat, ©ott, alfo auch 
muf3 bie irbtfche ein §aupt höben, ben ^ßapft.‘ — Sltfobalb fiel Suther ihm 
in bie 3^ebe: ,3a, eines RaupteS bebarf bie Kirche, aber ba fie nicht ein Beich 
oon biefer SBelt ift, fo lann auch ihr $aupt nicht ein 9Jtenfdh oon gleifch unb 
Blut fein. QefuS (^hriftuS ift baS §aupt feiner (Gemeine, ber hiotmltfdhen 
mie ber irbifdjen. SBo ift baS Becljt, barauf ber ^ßapft feine 9lnfprücfje bauet? 
@S läffet fich meber in ber Schrift, noch bei ben alten ^irdjenoätern etmaS 
finbeu, mie benn auch bie gange griedjifche Stirche ihn bis auf ben heutigen 
Dag nicht als ihr £aupt erfennet/ ©er gab es in ber 3uhörerfdhaft fdjon 
ein ftarfeS Stufen, unb Gsd mühte fich, ben (Gegner aus ber ©efchichte gu 
miberlegen, geriet jeboch, oon bem in biefem Stüd oiel beffer befchlagcnen 
Luther gebrängt, gar halb ins Stolpern unb mu^te fich öuS ber Berlegenheit 
nur burch Unoerfdhämtheit gu retten, inbent er fagte, alle ©riechen, auch bie 
großen griecljifchen ^irchenoäter, feien ©rgle^er. Unb nun manb unb Irümmte 
er fich lange hin unb her, bah ich ihm nicht mehr gu folgen oermochte, bis er 
fdjliepch abfpringenb unb einen Seitenhieb führenb fpradh: ,ähnliche Sähe, 
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mie 3hr ouffteEet, «gerr Ooftor, hot fchon bas ^ongit t)on Äoftnifc als peftt= 
lengialifdhe Qrrtümer beS <£ms oerbammet. 3hr feib in bie ^ßfabe beS höfymU 
fdjen ©rgfejjerS geraten, rote man ja ancf) fchon höret, bie Böhmen feien 
ooEer greube, bafj iF)re $e£erei mieber auffommed" 

„Oer freche OefeE! ber Sööfemkht!" riefen bie 3u^örer in ooEer 
©ntrüftung unb malten einen folgen £ärm, bafj ber Seric^terftatter eine 
SBeile fdfjmeigen muffte. 21 ts enblidf) mieber ^ufje gemorben mar, fuhr er 
fort: „ßutherS SBangen überzog Bei biefen SBorten ©ds ein bunfleS 9tot. 
©r mar entrüftet über bie Bosheit, bamit ifjn ©d mit ben §uffiten, biefem 
©reuet ber SEenfchheit, biefem «Strebten ber SBelt in einen Oopf marf unb 
it)n fonberlidf) Beim §ergog ©eorg in Verbucht Bringen moEte, beffen ßanbe 
ja burcfj baS ©engen unb trennen ber §uffiten am meiften gelitten hoben, 
©o rief er mit geEenber ©timme: ,2öoEet 3§r mich auch §u einem Patron 
ber Böhmen machen, mie anbere ©dhatfe? Niemals höbe ich geBiEiget, bafj 
biefe fidP) oon ber Kirche toSgeriffen, mafjen baS miber bie Siebe unb bie 
©inigleit beS ©etftes ift/ — ©s mar in§mifd;en 9JUttag gemorben, unb bas 
©efpräcf) marb abgebrochen. 2llS man um bie britte SftadhmittagSftunbc 
mieber Begann, fjatte fiel) ber Suther ben testen $orraurf ©ds überlegt, unb 
er muffte in^mifchen mo^t eine anbere Meinung non bem §us Befommen 
fjaben, benn abermals auf bie ©acf>e gurüdfommenb fprach er: ,Unter ben 
©ä^en beS £uS, fo man als feperifch oerbammet hot, finb etliche burchauS 
djriftlichc unb eoangeltfche, als gum ©pempel, bafj es nur eine aEgemeine 
Kirche gebe, gu melier auch öoS gehöret, maS oon ^orn nid^ts miffen mag, 
unb bafj bie ©etigfeit nicht abhange oon bem ©tauben an bie Oberhoheit 
beS ^ßapfteS/ 23ei biefen Sßorten ging ein Häufchen burch bie Sßerfammlung, 
als eines fernen SSinbeS. Oie $öpfe redten fid) höher/ unb @ergog ©eorg, 
beibe -gänbe in bie Reichen ftemmenb, rief ganj taut: ,OaS matt’ bie ©udf)t!‘ 
©d marf auf ben §ergog einen fchneEert 23lid ooE freubigen Oriumph^, als 
habe er feinen gmed erreicht, höbe ben ©egner in bie gaEe getodt unb ihn 
bei bem $er^og als einen £uffiten in /Ebfcfjeu gebracht, ©o fuhr er nun mit 
größerem 9Eut unb gröberer ©timme fort: ,©o mehret Qhr @udj olfo miber 
ein gemeines $onftl, nämlich bas oon $oftnij$, als meines bodh eine lange 
Sfteihe oon ©ä^en beS $uS oerbammet hot! Unb halb merben fid) bie oer= 
ruhten £mffiten auf Such berufen unb fagen: ©t, hot baS Jlon§it in biefen 
gmeen ©tüden gefelftet, mie mag fein 5lnfel;en überhaupt beftehen? SBonadf) 
foE man nun entfeheiben, maS eine $e£erei fei, menn nicht nad) bem ^ßapft 
unb ben £on§ilien?< — ,9tach ber ©chrift fiel Sutt;er tapfer ein. ,Oie 
©dhrift aEein ift unfehlbar, benn fie ift ©otteS SBort. 2lud) ^onfttien fönnen 
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irren, ba§ fage id) nicf)t at§ ber crfte. 3$r aber, §err £)oftor, beweifet mir 
bod), baj3 ein ^ongilium nic^t irren fönne, nod) geirret f)abe, ttodj mirftid) 
irre!^ — £)a fing ©cf aberntatö an ftd) p früntmen unb p minben unb rebete 
niel fraufeö ®ing bnrc^einanber, bod) leuchtete au§ feinen Gingen mie ein 
f)öHifdj getter bte greube unb Söefriebtgung barüber, ben fintier fomeit ge= 
trieben p fjaben, baff er ben Ungefjorfaut gegen ^apft unb ^ongil unter 
Umftänben für 9^ed)t ertlärte. — Ste fjaben fjernad) tagelang weiter gc= 
ftritten über baö ^apfttunt, bie Söttfie unb ben 5fblaf$, biö baf3 e§ tjtefi: ber 
^urfürft 3oad)tnt non Söranbenburg fomrnt non ber $aifertoaf)l in $ranf= 
fitrt unb will Sftaum fjaben pr Verberge. 3)a muffte man fdnneigen unb 
meinen. ©§ mar and) Qeit, man fjatte ber Sßorte genug gewedjfett." 

„Qa, mer f)at benn nun obgefiegt?" fragte einer ber Störer. 
3)er 23erid)terftatter prüfte bie 2ld)fetn. „§err ©cf ift, non §erpg 

©eorg i)od)geef)rt, mit t)odjgerecftem «gaupt non bannen gezogen unb pofaitnct 
in bte SBelt hinein, er f)abe ben ©r^feber gef^Iagen, mäfjrenb bie 2Bitten= 
berger ftotg finb auf if)ren (Streiter unb ifjrn bie ^alnte reihert, beögteidjen 
and) nieie attbere. SSonOeip^ig felbft fabelt i^m niete fjodpngefefjette Scanner 
bie £>anb gebriicft unb ftd) p ib>m befef)rt. Sitter felbft aber ift noH Unmuts 
unb meinet, man t)ube nur bie Qett oerfd)wenbet, benn bem ©cf fei es nidjt 
um bie 2öaf)rf)ett p tun gemefett. £)a§ ift attcf) mof)t richtig; idj aber meine, 
ber £utf)er f)at bennodj ben Sieg gewonnen, benn er ift unter bem «Streit 
felbft ein gut Stücf meitergefütjret worben in ber ©rfenittnis ber SMjrtjeit 
unb f)at, non feinem (Gegner gebrängt, attSgefprod)en, was bis attfjcr nocf) 
nic^t aus feinem Sttuttb gegangen. 2BaS wirb aus btefent SJtunb nod) alles 
gefjen! 2Bie ein ^roptjet beS ,§öd)ften crfcbeint er mir, ber immer neue 
Offenbarungen empfätjet. ©>ebet adjt, gro^e $Dinge ftefjen uns benor, unb 
unfer 3)oftor SD^artimtS fjebt bie SSett aus t^ren Singetat! 3d) aber get)e 
mit ifpt über Stocf unb Stein; unb wer mit mir gleichen Sinnes ift, ber 
tjebe feinen $rug!" 

Sämtliche Artige ftiegen empor, unb aus aller SJUtnbe antwortete 
braufettbcr $ei(ruf. 



2M)t3eIjntc3 ^apitet. SBorittftrtS. 105 

2ld?t3e^>ntes Jrtapitel. 

^Otnuttfs. 

• J^tn 26. Dloocntber, ba man fdljrieb 1520 Qctfyre nacl) Gtjrifti unfrei 

§errn ©eburt, gtng'S in bem §auö bes SBürgermeifterS non Sßittenberg 

§ieronpmuS ßrapp l)od) I;er. Unt bie mit löfttidjen ©peifen itnb ©etränfen, 

foraie mit gicrlicfjen (Sdfjaugeric^ten befehle £afet faft eine auSerlcfene, 5af)t= 

reiche ©efeltfcl)aft, unb auf allen ©efidjtern gXängte freubigeS 23ef)agen, non 

alten Sippen fpradj bes .gergens märmfte ©mpfinbung. 

©S mar in ber %at ein fröf)ltd;eS ©reignis, meldjeS gu ber Sabung 

ber ©äfte bie SBeranlaffung gegeben: ^atfjarina, bes Kaufes liebliche £od)ter, 

feierte iljren @f)rentag. £)a faft fie an ber £afct in bräutlichem ©djmucl 

unb neben it;r in ftitter ©lücffeligfeit ber 5Jtonn, brr fie fid) gur ©efätjrtin bes 

SebcnS erforen: ber gefeierte, burdf) alle SBelt berühmte unb mit @f)ren ge= 

nannte Sttagifter ^ß^itippüs 9Mandfjtl)on. 

Stuwer ben SölutSoermanbten X)atte ber £ocfjgeitoater aitdj alles gebeten, 

maS gu Söittenberg if)m in greunbfc^aft nerbunben mar, unb ber erfte, oor 

meldjem ber «goc^gettbitter fein ©prüdfjlein aufgefagt hatte, mar ber $Doftor 

9Jiartinu3. 3JMt ftotger greube mar biefer ber Sabung gefolgt unb fjatte bei 

ber £afel ben ©tjrenptab neben ber 33raut belommen. @r nerbiente ihn 

attdj, bas mufjte jebermann. ©0 mar er and) ber erfte, ber über 'Xifdh ben 

SJcitnb auftat gunt £rintfprud). 

„Unter alten ©elabenen", fprad) er mit fd)alff)aft täc^elnbem 9Jhmbe, 

„fann heute niemanb größere greube traben benn ich, fintental ich fjeute einer 

großen ©chulb entfaben morben. 3hr fottt nämlich mtffen, baf3 ich feitf;er 

bis an ben £>ats in ©c^utben gefeffen, benn ich oon bem 9)iagifter ^fjtlippuS 

fo nie! empfangen habe, baf$ es nicht gu fagen, nicht allein, baj3 er mich in 

ber grted)tfd)en ©pradte nntermiefen, fonbern and) in ber ^^eofogie ift ber 

jünger über ben Sfteifter gefommen, ob er gleich erft feit gmeiett fahren in 

meine ©dptle gegangen; unb fiefje, ber 9)teifter lernet nun oon bem jünger. 

Über baS alles tjat er burch feinen fünften, füllen ©inn meinen raufjen un* 

geftümen ^oltergeift gegähmet unb mich oor mancher Torheit unb Unrecht 

bemaf)ret. ©0 hat er mich gu großem $Danf oerpfli^tet, unb fcfjmer hat es 

allegeit auf mir gelegen, baj3 idj nicht fanb, tote ich benfelben follte abtragen, 

üftun aber habe idh’S gefunben. ©iefje, oiellieber ^P^tlippus, für b a S 

alles,fo i dh oonbir empfangen, fdjenle i dj btr ein SBeib! 
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SDenn bas ift geiDtglid) mal)r: mir f)aft bu baöfelbige 31t banlett, alpte mid) 

äfteft bu nod) einfam in beinern ©iüblein unb nerborrteft unter beut ©tubieren 

an £eib unb (Semüt. $)erfjalbcn, fo oftmals bu bid) beineS SBeibeS freueft 

unb fdjmecfeft, meid) eine löftlidje ©abe bir bamit gegeben rcorben, fo ge= 

beule mein unb fprid): $)er £ut£jer f)at mir gu beut $lüd geholfen." 

$Da gab es fjerjfröfjlidjen 3uruf ber ©elfte, unb bie Skd)er leerten fid) 

bis auf ben ©runb. SJiagifter ^ßljilippus aber brüdte fjinter ber Skaut fjerunt 

beut greuttb mit tränen bie §anb unb fprad): ,,S(d), maS bin idj ein reicher 

SJiann gemorben! 3dj b)abe ein 
SBeib, fjolbfelig als ein SJiaiem 
röslein, unb id) tjabe einen 
greunb, um ben mid) alle SBelt 
beneibet." 

„Dl)o!" rief £utljer la= 

c^enb bagmifc^en. „^ie ^3as 

piftert anef) ? SBarte nur, bu 

wirft nod) ©dumpf unb Uns 

glimpf genug erleben um beS 

£utf;erS mitten." 

3n biefent Xon ging bas 

©efprädj meiter, unb ber SB ein 

tat bas feine bagu, bie bergen 

noef) nottenbs 31t erfreuen. 

2llS aber bie feftlidje ©tim= 

mung iljren £öf)epunlt erreicht 

tjatte, ftanb £utl)er auf unb 

bat um ben 2tbfct)ieb. SJtan 

mottte ilpn benfelben meigern, 

er aber blieb auf feinem Verlangen unb meinte, 3U Diel ber foftbaren 

fei if)nt unter bem ©enuj3 baljingegangen. ©0 entließ man iE)n. 

Sieben bem Skautoatcr faj3 ein naljer Skrmanbter bcS Kaufes, ber 
$auff)err S3altl)afar $8ogeI. ©r fjatte fid) bisher fdjmeigenb oerljalten unb 
lein Singe non bem £)oltor SJiartinus nermanbt. Qe^t tat er einen lauten 
©eufger: ,,2ld), baf$ er fdjon gefdjieben! ©tefje, mir ift, als märe ein ßid)t 
ausgegangen." 

„£af3 ifjn, Stoltfjafar", fagte ber SBürgernteifter, bem Magenben bie 
§anb auf ben Sinn legenb. ,,©r Ijat größere $)inge 3U tun, unb 31t Diel fd)on 
fiaben mir ifjm non feiner loftbaren 3ett geraubt, ©in mie großer greunb 

qß§ilty|) 90Wcind)tI)ou. S^acf) Cufa§ Granactj. 
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ber ©efelligfeit er aud) ift, man mag x£>n bod) nimmer lange galten, ©r 
gehört uns ja and) nic^t allein, biefer Sttann gehört ber gangen SBelt, unb auf 
feiner «Schulter liegt bie ©orge für bie gange ©f)riften£)eit. Der Stopft tut’S 
nid)t, ifjm ift am geil ber $ird)e nid)ts gelegen; fo mufj Sutfjer ber ^ßapft 
fein unb bie .gerbe ©t;rifti meiben. 2tdj (Sott, maS tut er aUeö! Qegn 
Männer fönneu fidj in feine Arbeit teilen, unb ein jeglicher befommt fein 
auSreidjenbeS Dcil. ©in SBunber ift es, mie er alles fdjaffet, ber 9Jtonn mit 
bem gebred)lid)en £eibe, ber 
breinfcgauet, als märe fein 
©tünblein halb oortjanben. Slber 
man erfennet gier, bafj (Sott 
mit if)tn ift unb ign mit feiner 
$raft erfüllt, ©ein 3lmt als 
^ßrofeffor unb ^prebiger nimmt 
fcgoit eine gange 5JtanneSfraft 
in Slnfprudj, benn er liefet unb 
prebiget täglid). Dagit mirb er 
non allen ©eiten um feinen $ftat 
angelaufen, unb bas 33rieffcgrei= 
ben raubt igm aud) nocf) ein gut 
Deil feiner $eit. Über bas alles 
aber forfcget er in ber ©cgrift, 
benn er f)at nimmer Smutje, bis 
er alles erfannt gat. ©ein 
$ater ift ein Bergmann, fo ftei= 
get and) er als mie ein 23erg= 
mann alle Dage in ben ©djad)t 
beS SßorteS ©otteS unb förbert 
immer neueCSolbbarren gu Dage. 
Daran aber mag er fid) nidjt allein erfreuen, fonbern, maS er gefunben, baS 
foÜ bie gange ©griftengeit erfahren, Derf)alben fenbet er ein ^öiidglein uad; 
bem anbern aus unb groar in beutfdger ©prad)e, bajj alles $olf eS lefe unb 
oerftefje. ©o gat er feit ber ßeipgiger Disputation eine gange Steige oon 
©ermonen auSgeEjen taffen: über bie ©l;e, über bie Bereitung gum ©terben, 
über bie ©aframente, über ben 23amt, über bie guten SBerfe, aud) über ben 
2Bud)er. Die geinbe fpotten feiner beSgalb, bafj er fo fteine Dinge oon fid; 
gebe, unb gögnen, er märe großer Dinge nidjt fägig. ©r aber fraget nidjts 
nad) bem ©efpött unb ftreuet rugig bie ©antcnförner meiter." 

9)JeIcut$tf)oitfiau§ in SStttcnßcrg. 
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„Unb btefe Samenförner gehen allerorten auf", rief 23altf)afar bc= 
geiftert bajtnifc^en. „Sßer, wie ich, in ber Sßelt fjerumfommt, ber !ann 
banon erzählen, tote ber eine 9Jtamt im ganzen S^eid) bie ©emüter beweget, 
bah fixier fein Sanb, (Stabt, $Dorf ober §auS ift, ba man nicht non bem Sut^er 
rebet unb Partei nimmt, enttneber für ihn ober miber ifjn. Unb berer, bie 
mit if)m finb, ift eine ntel, niet größere Qat)! als ber geinbe. Sonberlid) in 
ber ©tabt Nürnberg fiat er ber greunbe oiel, unb eitel eble, fürne^me 
9Jtänner, als ba ift Sßiüibalb ^ßirf^eimer ber Ratsherr, non bem auch eine 
Schrift ausgegangen: ,$)er abgel;obelte ©d‘, unb SagaruS (Spengler, ber 
^atsfdjrciber, welcher gleichfalls eine gebjarnifcFite Schukfdjrift für ben Sutfjer 
geschrieben. Huch Hlbredjt 5Dürer ber SHaler führet feinen WinJet jepitnb 
weniger fleißig, benn man trifft ihn über Suthers Büchern fifeenb unb finnenb. 
(So finb nun auch bie ^mmaniften, bie norerft über ben Sutherfdjen Raubet 
als über ein eitles SflönchSgejctnf gelächelt unb gefpottet, jefet anberer WlcU 

mtng geworben unb fallen bem Suther unb Reifen ihm mit flammenben 
(Streitfchriften wiber 9tom unb werben um feine greunbfdjaft; ihnen allen 
noran Ulrich non Jütten, beffen geber, noch fpiher benn fein Schwert, bas 
Sob beS Sßittenberger 2Jlönd)S nerfünbet unb fid) in beffen $)ienfte gu ftellen 
nerhei^en. Huch ber gro^e ©raSmuS, ob er gleich in feiner $orfid)t nicht 
offen SutherS Partei ergreifen mag, tabelt hoch beffen 2Biberfad)er unb rebet 
non ihm mit ber größten Hdjtung. — !Hoch mehr aber: and) ber Hbel unb 
bie SRitterfchaft hat fich aUerwärtS erhoben unb jauchet bem Doftor SJiartinuS 
gu, fonberlidi ber eble gran§ non Sidingen, ber fchon in ber fReuchlinfchen 
geljbe fein Schwert für bie (Sache ber ($ered)ttgfeit gezogen, ©r f)at bem 
Suther gefdjrieben: ,2Benn bidj ber 33amt beS ^ßapfteS trifft, fo finb bie 
dauern ber ©bernburg ftarf genug, bich gu frühen, bu SHann ©otteS.‘ 
(Sern erführe ich üon euch, ihr Sieben, was ber Suther bem (Sidingen ge= 
antwortet." 

9Mand)thon nahm bas SBort: „9Ucht ber eble (Sidingen allein, and; 
ber bitter (Silnefter non (Schauenburg hat bem Sutljer feinen Schub an= 
getragen: er wolle mit nodj hebert anbern Hbeligen ihn nor feinen 2öiber= 
fasern fdjirnten, bis über feine (Sache in rechter, chriftlicher Sßeife ent= 
fdjieben fei. $Da er erfahren, bah Sutljer fich bn ben Böhmen flüchten wolle, 
fo befchwört er ihn, biefeS um alles in ber SBett nicht 51t tun, fintemal er 
baburdh feiner ^ßerfon fowohl wie feiner Sache ben größten Schaben tun 
würbe." 

„9ta, wie hat er fich entfdjicben?" fragte ^err S3althafar begierig. 
,,©r hat", fuhr 9Mand)thon fort, „bem §utten getrieben, er fe£e 
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auf Sicfingen uub (Schauenburg größere Hoffnungen als auf trgenb einen 
gürftcn unter bem Himmel, benn fie haben ihn non 3Jtenfchenfurcht frei= 
gemacht, (£r münfd)e, ber ^ßapft möchte es erfahren, bafj ber Suther oor 
allen feinen 23li£en nicht etman in Böhmen, fonbern mitten in bem Herren 
föeutfchlanbs Scf)u£ finbe itnb unter biefem noch gan§ anberS benn bis anher 
gegen SRont losbrechen merbe." 

„Sinnet er etmaS -fteueS?" fragte Herr 23althafar SSogel bagmifdjen. 
9Mancl)thonS ©efidjt marb plöbtid) feljr ernft, unb er fah eine SBeile 

nor fich hin, bann fagte er, ben $opf langfam aufridjtenb: „3a, er ift einen 
großen Schritt meitergegangen. Hatte er fich ntit feinen Strcitfchriften bis 
anher nur immer in ber Sßerteibigung gehalten, fo milt er nun, in ber @r= 
fenntnis, ba{3 bamit ber Sache fein (Genüge gefeite, §um Angriff über= 
gehen. Unb ba nun ber geiftliche Stanb feine Pflicht nicht tut unb ihn nicht 
hören mag, fo miß fich £uther cm bie £ a i e n menben, bafj bie fich *)er ©eiche 
annehmen/7 

„3ßaS faget 3hr?" fragte Herr 23atthafar oerbu^t. „3ln bie Saien 
miß er fidh menben? 3fi fo etmaS erhört? 3k ber Kirche ift ja ber geift= 
liehe Stanb aßeS, bie Saien bagegen finb nichts, haben nur §u gehorchen unb 
ju fchmeigen, mie foIcheS oielerorten im Söilbnis bargefteßt mirb, ba man bie 
Kirche gentalet als ein Schiff, barin aßein ber ^papft unb aße tobinäle, 
Sifchöfe, Sßönche unb Pfaffen fifeen, mährenb bie £aien aße im SBaffer um 
bas Schiff her fchmimmen unb fich an ^ Seile flammern, fo ihnen mitleibig 
aus bem Schiff gugemorfen merben, fo baf3 ihrer etliche gerettet merben, bie 
anbern aber ertrinfen. So mirb benn bie neue Schrift ßutherS einen argen 
3Rumor machen. Sßie nennt er fie?" 

„2ln ben chriftlichen Slbel beutfdher Nation non beS chriftlichen StanbeS 
SBefferung", teilte 3Mand)thon mit. „Schon bei bem Reichstag oon 2lugS= 
bürg finb ihm bie klugen aufgegangen über bie majjtofe Knechtung $Deutfdh= 
lanbs unter beS ^ßapfteS 9Bißfür, aber auch barüber, baf3 bie beutfdjen dürften, • 
folche unmürbige Söehanblung erfennenb, bas Hers gehabt haben, bagegen gu 
proteftieren unb ben Sftomaniften heimguleud)ten, meldjen ber ®eutfd)e ein 
Tölpel, ^ummfopf, Barbar unb Söeftie fein muffe. So miß nun Suther an 
feinem %c\l bem beutfehen Slbel helfen, fich auf fidh felbft befinnen unb 
Hanb angulegen, baf3 bie grofje Sßunbe geheilet merbe." 

Herrn 23althafarS S3egierbe mürbe immer größer, unb er fragte: 
„Sßiffet 3hr rtnS etman guverraten, Herr 9Jtagifter, m a S er fchreiben mirb?" 

SJtelandhthou ermiberte: ,,©r hat es mir in ftißer Stunbe oertrauet 
unb mirb mir nicht gram fein, menn idpS oor ber 3eit auSplaubere — mirb 
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eg hoch bie SÖBelt gar halb erfahren. @g ift ein grojjeg 28ort, baoor bie HbEc 
beben muf$. 3Xber er !ann nic^t fürber fdhweigen, bte 3eü beg Siebeng ift 
gelommen, fonberlic^ nadhbem er aug ber Schrift «gutteng über ßanrentiug 
$aEa einen netten Göltet getan in ben ^ßfut)l non £üge, ^öoöbjeit, Habgier 
ttttb Verbrechen, bantit ber römifc^e Stuhl fiel) jatjrfjunbertelang bcfledct, 
unb auch Hutten felbft, in feinen ©Triften ben Schleier non ber fünblichcn 
SSerborben^eit 3^omg gtehenb, bag beutfe^e SSolf gurn ^antpf gegen ben 
Sprannen, gurn (Streit um bte greiheit aufgerufen. £)a er nun, wie alle 
^eutfehen, auf ben neuen Slaifer mit ben beften Hoffnungen fiel)t, fo l)at er 
ftef) in einem Sdjreiben an biefen gemenbet unb ifjn angefleht, ber gerechten 
Sac^e feinen 2lrm gu leihen. @r begehre für fid) leinen Schub, menn er ber 
(Bottlofigleit unb Keberei überführet tnerbe; bag nur erbitte er, bafj feine 
Sehre, fie fei nun wahr ober falfd), nicht oerbammt merbe, eg fei benn, bajj 
fic gunor gehört unb übermunben morben. 2Bag er bann raeiter non ben 
gürften nnb felbft non etlichen Prälaten nernommen, bag h<ü in ihnt bie 
Hoffnung ermeeft, bafj bie «Stäube, welche gu Sluggburg fich gegen ben £aifer 
unb ^ßapft erllärt, auf beut näd)ften Steichgtag mit bem Slaifer für bag 
©nangeliunt einftehen möchten. So wiE er nun gu bem gefantten djriftlichen 
Slbel beutfdher Nation ein SBort reben unb einen Stotfdhrei tun, ob fie nicht 
um (Botteg wiEen wollten einftehen für bie Slot beg beutfd^en SSoIfg. £)amit 
bentfelben nicht lönne anfgeholfen werben, fo hüben, fagt Suther, bie Sioma= 
niften brei dauern um bagfelbe hergegogen. 3um erften: wenn man auf fie 
gebrungett fei mit weltlicher (Bewalt, fo hafon fie gejagt: weltliche (Bewalt 
habe lein Stecht über fie, bie geiftliche (Bewalt fei über bie weltliche. Qrnn 

anbern: wo man fie mit ber heiligen Schrift habe ftrafen wollen, ba hdben 
fie bagegen gefebet: bie Schrift auggulegen gebühre nientattbem benn bem 
^ßapft. 3um brüten: braue man ihnen mit einem $ongil, fo erbidjten fie, 
eg möge nientanb ein Stongil berufen benn ber ^apft. $Diefe bret großen 
Sügen nun wiE Suther wiberlegen, inbem er fagt, gum erften: bie ^ßriefter 
feien nicht ein fonberlidher Staub gwifchen (Bott unb SJtenfdhen, fonbern aEe 
Triften feien ^ßriefter, ein jeglicher lönne für fiel) felbft gu (Bott lomnten 
unb mit ihm reben, unb bie (Beifilmen höben nur bag Slrnt gu lehren unb bie 
Salrantente gu fpenben. 3um unbern, bie Sluglegung ber Schrift anlangenb, 
habe ©hriftug gejagt: Sie foEen aEe non (Bott gelehret fein (goh-6, 45). 
So lönne alfo ein geringer SJlenfch, wenn er ein rechter ©ln# fei/ auch ben 
rechten Verftanb ber Schrift hoben, währenb ber ^ßapft, wenn er böfe fei unb 
lein rechter (Steift biefelbe nicht nerftehe. Qum britten: wo ber ^ßapft wiber 
bie Schrift fwnbte, feien wir fchulbig, ber Schrift beiguftehen wiber ben ^ßapft 
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unb benfetben 51t (trafen, inbern bie ctjriftticfje ©erneute, in einem $ongil gm 
fammentommenb, ben ^ßapft richte. gu bm f;abe ein folcfj ßongil über 
alle bie fünfte gu f)anbeln, rneldje als SBunben, ber $trd)e non ber §attb beS 
^ßapfteS gefd^tagen, gu ©ott (freien, als gurrt ©pernpel bie nirf)tönu^ige SluS= 
beutung ber ®entfdtjen burcf) ben Stbtafr unb allen ben gaf)rmartt mit geift= 
liefen ©ütern, ben ber ^ßapft t)ätt, um ©elb gu geminnen, baS 9ftüj3iggänger= 
leben ber SOtöncfje, baS ©ebot ber @f)etofigteit, ben 23eid)tgmartg, bie gaftem 
geböte, bie (Seelenmeffen, ben 23amt unb gnterbitt, bie nieten ^eitigenfefte, 
bie SBatlfatjrten, bie 23utter= unb Stteftbriefe unb niete anbere metjr, metdtjeS 
alles als Starrenmert unb fteifdtdidje 33erfüt)rung batjinfatten muffe. ®er= 
fjatben es and; am geratenden fei, menn bie beutfetje $trd)e ben <Strid ger= 
reifte, ber fie an Stont binbe, unb auf eignen griffen ftefje. $)agu muffe nor 
altem baS ©nangetium aus ber fälligen (Schrift fjerauS gelefjret merben unb 
ftatt ber unnü^en 5tlöfter muffen ©deuten entfielen für bie ©etetjrten roie für 
baS Söotf, aud; für bie armen Sftägblein, melcfje anje^o aufmactjfen rcie Um 
traut. Unb auct) in ben mettlidtmn gingen müffe SBanbel gefcf)et)en, fonber= 
Iid; in bem greffen unb (Saufen, baburejj mir ©eutfd^e in fremben Säubert 
ein fo übet ©efd)rei tjaben. — tiefes unb noef) nieteS anbere gebentt ber 
SDoftor gebrudt in bie SBett gu fd)tden." 

Stiles §atte mit mad^fenber (Spannung gugetjört. gefet ftanb £err 
S3a(tt)afar in großer Erregung auf unb rief: „§ilf ©ott, mas mitt bas 
merben? SDtir rnirb auf einmal fo bang! gdj fet)e altes ftürgen, icf) fetje bie 
Sßett in Stauet) unb glantnten. SJtortimtS, SDtann ©otteS, mitlft btt biefeS 
magert? Sßittft bu, bid) nicf)t begnügenb mit ber SSerteibigung, bem Sömen 
in ben Stadtjen greifen? 3JUr fct)aubert, menn idj baran beute: ber arme 
23ettetmönd) im Stingfampf mit bem §errn ber ©fjriftentjeit! StuS bir rebet 
bie Sßat)rf)eit, aber — mirb bie 2Baf)rf)eit ben (Steg gemimten? SBenn er 
fidfj nun in bem $aifer unb ben gürften taufest, menn fie it)m nic^t gufaUen, 
fonbertt ifjn aUeirt taffen, maS (oll bann merben? D ©ott, idfj fetje ein groji 
Ungtüd, id) fef)e über bert geugen ber 3Saf)rf)ett bas (Sct)idfal bes gotjartnes 
§uS tommen!" 

£)er (Sprecher fdjüttette fidfj mie im gieberfroft, unb feine Stngft fjatte 
fidj auct) bert übrigen Stnmefertben mitgeteitt. (Sonberlidtj mar es 9Manctj= 
tf)on, ber mit fiel) tämpfte, ob er niefjt noctj in ber testen «Stunbe ben grettrtb 
non bem nertjängniSnotlen (Stritt abmatjnen fotte. 

©r nerltef3 enblict) bie Safel mit bem SSorfa^, morgen in ber grüfje mit 
Suttjer gu reben. — 

Stts er ftd) ber gelte beS £)ottorS nätjerte, fjörte er burct) bie offene 
%i\x fcf)on non ferne bas $reifcf)en ber geber. 
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©ine gange Stunbe weilte er bei itjm, bann braute er ben greunben 
bic Stad)rid)t: ,,3d) bin gu fpät gefommen: bie Schrift an ben djrifttidjen 
Slbel ift fd;on unter ber ^ßreffe, unb fielje, nad)bem ber Sutljer wibcr ben 
2lnticf)rift in sJtont ben erften ^ßofaunenftojj getan, läffet er alSbalb einen 
gweiten folgen, inbem er eine Schrift nerfaffet über bas babplonifc^e ©e= 
fängnis ber $ird;e. 3d; fjabc if)m nochmals meine «Sorge funbgetan, er 
aber f)at mid; rul)ig angefeljen unb gejagt: ,Siebe mir nichts mef)r barein, 
l)crgliebfter ^ilippuS! £)er (Seift treibet mid), id; !ann nid)t bamiber/ 
So mag er*s benn in (Sotteö tarnen tun, mir fönnen jefeunb nichts weiter 
als für if)n beten/' 

Unb ber Sttagifter faltete bie ipänbe — ifjrn nad) alle anbern — unb 
befahl in brünftiger gürbitte ben ^ßropljeten ber SBaljrtjeit beut Sdm& beS 
SWmäc^tigen. — 

Unb bie ^ßofaune ertönte gum anbernmal, ja es erfolgte ein britter 
Stojj in ber fjerrlidjen, alles feitfjer ©efdjriebene überftraf)lenben Sdjrift: 
„23on ber greift eines ©Ijriftenmenfdjen", unb bie Xöne EjaEten burdj bie 
Sßelt unb fanben überall, bei gürften unb 3Xbel, bei Bürgern unb dauern, 
ein lautet ©d)o, fie Hangen aiuf) bis gen 2tom, unb bem s$apft gedlen baoon 
bic Dtjreu, baf$ er rief: ,,©S ift genug *— fo gefd)e£)e nun, was ge= 
fd;el;en mufj!" 

Heungefyntes Mapitel. 

#eßanuf. 

mber bie Sllpen gog ein Sflann im geiftlidjen ©ewanb. ©r fcf)ieu 
eS fel;r eilig gu ^aben, benn !urge Staft nur gönnte fief) ber SKegmübe. ©r 
fam oon Italien, fein dteifegiel war $Deutfcf)lanb. ©r Ijatte ba ein SSort gu 
fpred)en, non bem er wufjte, bafj es feine greube wirfen würbe, benn wie 
fatanifdjer Sriumpl) glühte es il)m in ben Singen, unb alle gibern gitterten 
iljut, nur erft an Drt unb Stelle gu fein. 

©r fam gerabeSwegS non Sftom unb trug in feiner £afd)e ein ©efdjcnf 

beS ^ßapfteS für ben, ben er, ber fieggewofjnte 'iSoftor ©d, in Seipgig mit 

SBorten nid)t fjatte gwingen fönnen unb mit feinen Schriften noKenbS nicf)t. 

©nblid) war cs tfjrn gelungen, feine raftlofen Atemübungen waren, nad)bem 

er allen ABiberfprucf) im päpftli^cn ßonfiftorium überwunben, mit bem 



Giefumnt. 113 

ftfjönften (Srfofg gefrönt raorben: er fjatte in ber §anb bas (Sefchoh, bas 
feinem 3Siberfad)cr Tob unb 33erberben Bringen follte, unb bie SluSfidjt auf 
91ad)e machte ben 9Jtann ber niebrigen TenfungSart in fieberhafter Sßoltuft 
erbeben. 

Tie 33ombe fam geflogen unb fiel mit fürchterlichem brachen nieber in 
ber «Stabt Söittenberg. Ter ^apft hotte gefprochen, ber $ e b e r mar 
gebannt!- 

Tie gange Stabt mar mie gelähmt. SßaS man fchon fängft oorher= 
gefehen — jefct, mo eS eintrat, meefte eS boef; 33eftürgung unb ©ntfeben. 
Toftor ßnther gebannt — ein furchtbares SBort! Suther non bem ^ßapft 
nerflucht unb aus ber Kirche geflogen — mar’S nicht fo? Schieb ihn nicht 
ber Stclloertreter Ghrifti üon bex (Semeinfd^aft ber (Staubigen unb übergab 
ihn bem Satan? 

^entrolle Stille lag mie ein 9tebel auf ber Stabt, niemanb magte bem 
Gebannten unter bie 2lugen gu treten: es mar bie natürliche Scheu nor bem 
Ungtücf, maS einen jeben gurücfhielt. $T)odh fiehe, ba ersten er felbft, ber 
(Sebannte, nor ben gfreunben. Deicht gurd)t mar’S, maS aus feinen ftarren 

Gingen, aus feinen guefenben Sippen fprad), es mar JJorn, he^^ÖGt 3orn 
über ben gotteSläfterlichen Unglauben, melier in ber päpfttichen 33uKe fich 
bas Slnfehen bes (SlaubenS unb bes mähren ©htiftentums gab; unb bas 
(Befühl ber greifjeit mar’S, maS ihm bas §aupt reefte unb bie 33ruft 
fdjmeÜte: „Ter ^Papft mtH mich bannen unb binben, aber fiehe, nun fühle 
ich mich erft recht frei, bie lebte geffel ift gerriffen, fintemat mir nun ber 
lebte Zweifel genommen ift, bah ber päpfttiche Stuhl Satans ^ßfuhl fei unb 
bah es nicht guniet gemefen, maS ich totber benfelben gegeuget." 

3ln ben Sfteftor ber Unioerfität mar bie päpfttiche 33uHe gefommen, 
bemt bicfelbe gu oeröffeutlichen mar Sache ber Unioerfität. Sie fam aber 
nicht ans Tageslicht, bafür ging an ben ^urfürften eine 33orfteHung mit 
unterfdjiebtichen 33ebenfen, gumat auch ber Überbringer fich üi*ht einmal 
orbentlich legitimiert höbe. Unb 9Jtelä)ior Sotter, ber Trucfer, melier, oon 
Suther aus Seipgig gerufen, feit einem 3ahr in SBittenberg fajj, mar mit 
aller $raft gefchäftig gu bruefen, maS ihm aus StttherS geber gugegangen 
mar, ein Sdjriftchen mit bem Titel: „33ott ben neuen ©cfifchen 33ullen unb 
Sügen." Ta erfuhr bie SCBelt, bah Luther bie 33uÜe gar nidht als einen 
(Srfah beS ^fapfteS angufehen oermöge, fonbern als ein gefälfcfjteS 9J?a<hmerf 
feines grimmigften (SegnerS. Unb gleich barauf flog eine anbere Schrift in 
bie 2Mt: „SBibcr bie 33uHe beS HntichriftS." Tartu cS: „Db bie 
33uÜe oont ^ßapft ift, ober oon irgenb einem Schalf, miÜ ich nidht unterfudjen, 

©teilt, 2)a§ SBudö bom $oftor Suttjer. 2. Stuft. 8 
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bas aber ift gewifj: wer fie getrieben, ift ber Slntifrift, benn fie ift eine 
Säfterung ©otteS unb ©fjriftt. Did), Seo, unb eudj, fr Herren ^arbinäte in 
Sftont unb alle, bie fr in Sftorn etwas geltet, rebe if an unb fage ettf frei 
ins ©efift: gft bie S3itKe unter eurem tarnen unb mit eurem SBiffen auS= 
gegangen, fo gebrauche auf if meine ©ewalt, fraft beren if in ber Dattfc 
aus ©otteS ©rbarmen ein $inb ©otteS unb 9Jtiterbe ßfrifti geworben bin, 
unb bitte unb ermafjne ettc^ in beut §errn: ©ebjet in euf unb machet jener 
teufliffen Säfterung unb alles 9Jta{3 überfteigenben ©ottlofigfeit ein ©nbe, 
unb biefeS halb! Dut fr es nift, fo roiffet, ba(3 if mit allen, fo ©fjrtftum 
anbeten, euren Stul)t, als einen oom (Satan felbft in 33eff genommenen, 
für ben oerflttf ten Stift beS 3lntifriftS afte, bem mir ni(f)t nur nift ge= 
fjorfen unb untertan fein wollen, fonbern ben wir oerabffeuen unb oer= 
fluchen als ben ©rgfeittb ©fjrifti. 3Benn nof etwas oom ©eifte ©f ifti unb 
oon bem 'Drang beS ©laubenS in uns ift, fo oerftufen wir, fo fr in eurer 
3ßut beharret, euf mit biefer Sfrift unb übergeben euf, jene 33ttlle unb 
tHe päpftltfe Defretale bem Satan, im tarnen beS §errn gefu ©tjrifti, 
welchen fr oerfolget, kirnen." 

Das war bie Antwort beS ©ebannten. 

Das ganje Sfteif ftanb in flammen, eine Bewegung, eine ©ärung 
ging burf bie ©emüter, wie feit 9Jtenff engebenfen nift. Unb aus ber 
©ärung warb eine Sfeibmtg: bie Nation ftaffte auSeinanber, alles nafjnt 
Partei, entweber für Suf er ober wiber f n. Dod; war ber Sßtberfpref enben 
nur ein Häuflein. 33on allen Seiten ging bie $unbe ein, wie ftf bas beutff e 
33otf in feinem ^rop^eten oerle^t fifte unb gront rnaf e gegen ben röntiff ett 
Stift. 33on Seip§ig brachte ein gatjrenber bie Leitung: //£^m Doftor 
©cf ift ber 33oben unter ben güjjen f)ef geworben. Der filberne 33ef er, mit 
©olbftücfen gefüllt, ben f nt auf beS §ergogS 33efef)l ber Sftat f)at überreifen 
tnüffen, ift fm feine greube gewefen, benn bie Stubentenffaft fjat fn ge= 
Ije^t wie ein SBilb, bafj er ftf in bas ^aulinerflofter ljat flüchten unb arge 
Spottlieber f)ören muffen. 2luf f)at man bie 33uEe oon ben $irf türen ab= 
geriffen unb habet wilbe Sieben wiber ben ^papft auSgefto^en. So ift bem 
Doftor ©cf um fein Scben bang geworben, bajj er bei üftaft unb Siebet gen 
gretberg entwifen." — 3luf in ©rfurt war es bunt gegangen. Da fjattc 
bie Unioerfität bie 33ulte jurüefgewiefen unb gugelaffen, bajj bie Stubentcn 
biefelbe in bie ©era warfen mit bem Spottgefang: „Die 33lafe*) rntf 
ffw turnten!" 

*) bulla bei^t öUgletcö aud) „38afferblafe". 
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Unb nun erhob jtdj non neuem ber Butten, ber jefet audj beutfdj §u 

fdjretben angefangen §atte, für1 ben Sutfjer. 9Jtit flammenbem Ungeftüm 

rief er in bie SBelt hinein: ,,^)ie Stunbe ift gefommcn, bah bem faulen $8aum 

bie Slpt an bie SBurgel gelegt roerbe! Stuf, if)r beutfd)en dürften, auf, bu 

beutfcf)cö SSolf, ergebe bicf; gegen bie römifc^e Sprannei, gerbricf; bas goch 

ber fludjroürbigen $nedjtfdjaft, jage fie non bannen, bie bi cf) bis anfjer ge= 

fcf;unben unb vertreten, fei frei, fei frei!" — 

Unb fie^e, audj bie päpftltdjen Legaten Slleanber unb (Earacciolt, rocldjc 

am Schein erfreuen maren, um bem (Ecf in ber SSerfünbigung ber 23uEe 31t 

helfen unb befonberS perfönlidf) auf ben $aifer eingumirfen, bah er fidj miber 

ben $eber erfläre, fie erfchrafen, als fie allenthalben ben tarnen Suther mit 

Söegeifterung rufen hörten, bie ©eifttidjfeit ooEftänbig eingefchüchtert fanben 

unb ben Stbel miber Sftom bie gähne ftetfdjen fahen. Stod) ein ^ßofaunem 

floh, fo fchien es, unb bas gan^e 9^eic^ erhob ficf) miber 9tom. 

Unb ber Pächter auf ber Söarte hob feine Slugen auf unb hoffte non 

£ag 31t £ag auf bie aEgenteine (Erhebung. £)och bie Stunbe moEte unb 

nmEte nicht fomrnen. £)er Särnt marb ftiEer unb ftiEer, unb bie §änbe, 

melche fich erheben foEten, befamen bas gittern, gu feft geflammert mar 

bas godfj, baS feit gahrhunberten bie päpftlidhe ^errfdjaft auf bie Staden ge= 

legt, 31t tief eingeroftet ber SBahn, bah bas ^ßapfttum auf bem ©runbe gött= 

liehen Rechtes ruhe, geht, mo es gur (Entfcfjeibung brängte, oerlieh bie 

Sttutigfteu ber SJtut. SßiEibalb ^ßirfhetmer unb SagaruS (Spengler, auf 

meld)e (Ed oon megen ihrer Schriften oorgugsmeife erbittert mar, fie fronen, 

oon bem päpftlidjen ©efanbten gleicfjfaEs mit bem 33ann bebroht, 31t $reu3 

unb mürben ftiE. gn $öltt, Söroen unb 9Jlain§ flammten Scheiterhaufen auf, 

in benen SutherS Schriften oerfohlten; an ben fädjfifdjen ^urfürften mürbe 

oon ben päpftlichen Segalen bas Slnfimten gefteEt, an bem ßefcer fofort felbft 

bie Strafe 31t ooEftrccfen ober ihn gefangen auS3uliefern; ja — maS be= 

fonberS fchmer in bie Sßage fiel — ber £aifer, auf beffen (Sntfcf>eibung matt 

mit ber größten Spannung geroartet, er entfd;ieb fich gegen Suther. 

Unb Jütten flüchtete oersroetfelnb 31t feinem greunbe Sicfingen unb barg fid; 

hinter ben dauern ber (Ebentburg. 

SXEeS fchien oerloren, bas fdjöne Morgenrot erlofdj in bunfler Söolfem 

nacht. SßaS mirb nun merben ? fragte fich ein jeber, unb aEcr Singen lehrten 

ficf) gen SBittenberg. 

$Da ftanb ber SJtann, ber’S mit bent ^ßapft unb ber gansen SSclt aufs 

genommen, hoc5h aufgeridhtet ftanb er ba, mie im Sturm bie (Eicfje, uner= 

fdjütterlidj feft mar fein §er3 unb in feinem (Sott getoifj. ©r muhte, maS 

8* 
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er moHte, flarer bemt je mar er fich bemüht, baf$ ©ott ihn gum ^ßropt)eten 
berufen fyahe, bie $ird)e auö intern babplonifc^en ©efängniö 31t erretten, 
gurücf tonnte er nicht mehr unb moHte eö auch nicht, fielen bleiben burftc 
er auef) nicht, alfo normärtö, normärtö! 

Qn feiner 3eße lag er, nmfjrenb bie gan^e SBelt fd)licf, auf ben $nteen 
unb betete. 9)tit feinem ©ott ringenb unb non ifjm fich £icht unb $raft er= 
bittenb, bereitete er fich §u beut (Stritt, 31t beut er entfchloffen. •—• 

@8 mar am Montag nach (St. üRitolai, ben 10. Sejember 1520, einem 
bitter falten Sag, alö in ber grülje, ba nod; bie nächtlichen ütebel auf ber 
©rbe lagerten unb auf ben ©affen noch alleö ftill mar, non bem Uninerfitätö= 
gebäube her laute §ammerfd;Iäge ertönten, ©in 9ttann ftanb an bem 
f^raarjen S3rett, an meinem bie afabentifdjen Söetanntmachungen angeheftet 
31t merben pflegten, unb befeftigte an ber Safel ein Rapier, ©ö mar ber 
gamuluö beö 9)tagifterö 9Mand)tf)on. 

diesmal ging man nicht adjtloö norüber. Qn furjer 3eit ha^e fi<h 
ein großer gaufe jufammengefunben unb Iaö, maö an bem f^margen 33rctt 
gefdjrteben ftanb: „SBer non ©ifer für bie enangeltfdje 2Ba^rl)eit befeelet ift, 
ber erfdjeine um 9 Uhr bei ber $ird;e jum heiligen $reu3 braunen nor ber 
Stabtmauer; bafclbft merben nach altem apoftolifdjem Söraudj bie gottlofcn 
Söücher ber päpftlichen Setzungen unb ber fcholaftifchen Sheologie nerbrannt 
merben, fintemal bie Kühnheit ber geinbe beö ©nangelii fi<h fomeit nerftiegen, 
bah fie bie frommen unb enangelifdjen Söücher £utf)erö ütö geuer gemorfen. 
SBo^lan, fromme, ftubierenbe Qugenb, fieHe bich ein 31t biefent frommen, 
gotteöfürchtigen Schaitfpiel, benn nielleicht ift jefct bie 3eit k, wo kr 2lntU 
eftrift muh geoffenbart merben/' 

2Weö ftanb in ftarrem Staunen, ©ine 3eitlang blieb man ftumm, 
übermältigt non ber Ungeheuerlichfeit beö Schritteö, ben ber Softor SJtartinuö 
31t tun im begriff ftanb, biö einer ber anmefenben 9Jcagifter, SJtatthäuö 
2lbrianuö, ber Se^rer beö §ebräifc^en, mit entfe^ter ©ebärbe bie Sßorte 
herauöftief?: „D unerhörter grenel! ‘Sie 23oöljeit nennet fich grömmigfeit 
unb bie ©ntpörung ©otteöfurdjt! 3<h meidje non Irinnen, um nicht hinein^ 
gegogen 31t merben in baö ©erid)t, fo über ben ÜDtiffetäter tommen mirb! 
Unb meffen Seele gleichen ^Ibfdjeu in fich fühlet, ber folge mir!" 

©ö fammelten fich etliche um ihn, bie ihm suftimmten, ba aber 
brauften bie übrigen auf unb fuhren mit harten Sdjeltmorten auf bic 
ßäfterer kein, bah biefe eö für geraten hleiten, fich eiligft 3itrücf= 
3U3tehen. 

Ser Söibcrfpruch haite bie grofje ber Stnbenten in ihrem 
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Vertrauen gu Sutfjer nur nod) fefter gemacht, unb mit Ungebulb wartete man 
ber Stunbe, ba an bem nervten päpftlidjen (Stuhl bas ©erid)t ber $er= 
gcltung geübt werben follte. $)ie §örfäle biteben leer, eS backte fjeute 
nicmanb baran, eine Söorlefung gu hören. 9Jtan würbe auch fein SBort ner= 
nommen fjaben, benn non ben ^ßrofefforen ersten ebenfalls niemanb auf 
bem ^atheber, au^er einem Quriften unb bem Sttagifter 2lbrtanuS, welche 

fiuttjer tocrbrcnitt Me Sßannfmlte ju Söittenberg. 9tad) STveitftualM 

aber beibe unterrichteter (Sache wieber tjeim mußten. Unb bie 23ürgerfchaft 
war gleichermaßen auf ben ^Seinen. <Ste badjten nicht an bie Arbeit, fie 
fdjeuten nicht bie teilte, als es l;erumge!ontmen war, was ber $Doftor 91tartinuS 
vorhabe. Unb nun fdjob fidh ber Knäuel §um Sluguftinerflofter, beS Cannes 
wartenb, ber heute eine %at ohnegleichen vollbringen, ber bem mächtigen 
^ßapft, nor bem fid) alles freute, an btc Grotte taften unb bert (Mjorfant 
fünbigett wollte. 3n milbent Ungeftüm fd)lttgen bie §er§en, ein jeber war 
ergriffen non ber Söebcutung beS verhängnisvollen SlugenbltcfS. 
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£)a fam ber $)oftor SJtartinuS an bcr Spibe ber ^ßrofefforen bahcr, 
bte päpftliche 5öuHe in ber §anb, währenb bie anbern bte päpftlidjen 3^echts= 
büdjer trugen. SBunberbar leuchteten bie großen, gewaltigen Singen, fcft- 
gefd)loffen waren bie Sippen, firner £rub unb heiliger Stiebe eines in 
feinem ©ott gegrünbeten ©emüteS fprad) aus ben 3ügen feines SlngefichtS. 
„3n ©otteS Slawen\" rief er laut in bie oerfammelte SJtenge, unb es ant= 
wartete ihm ein taufenbftinunigeS Simen. 

$Der Qua, orbnete fid) unb ging gurn ©Iftertor hinaus nach bem ^lab 
hinter bem Spital gunt heiligen £reug, ba man bie Kleiber bet an ber ^ßeft 
Skrftorbenen gu oerbrennen pflegte. 

Schnell war ber «golgftoh gehäuft unb entgünbet. £iefe Stille lagerte 
ftd) über ber SSerfammlung, als nun Suther heraortrat unb bem Scheiter^ 
häufen, nahete. ©eine £anb gitterte, ba er bie S3ude had;hob, um fie ben 
Stammen 31t übergeben, unb bie Sftusfeln feines SttmtbeS gudten, ba er ihn 
gum Sieben öffnete. Slber alsbalb hatte er feine Stuhe wieber, unb mit weit= 
hin fchallenber Stimme rief er: „SBeit bit ben ^eiligen beS £errn*) betrübet 
Ijaft, fo nergehre bich bas ewige 

«gochauf loberte bie Slamme, unb in wenigen SJtinuten war bie S3ann= 
bulle beS ^ßapfteS ein Häuflein Slfc^e. 

Sticht fo fchned oermochte bgS Element bcr biden päpftlidjen StechtS= 
bücher «£>err gu werben, unb man muhte mit Steden unb eifernen ©abein 
nadhhetfen. 

Suther wartete baS ©nbe nic^t ab, er begab fich nach §aufe. SllS 
er in ben Mofterhof eintrat, fd)lug aus ber S^tne ©efang an fein Dhr: bie 
Stubenten ftimmten ein Xe Xeurn an unb banadj einen büftern Seidjew 
gefang. 

Seichten Schrittes trat er über feine Schwede: noch nie in feinem 
Scben hatte er in feinem bergen folche S^eubigfeit empfunben als an biefern 
£age, wo er eine Xat oollbracht, bie nientanb gewagt hatte, non bereu S3e= 
rechtigung er aber im (Bebet gu (Bott fid; innerlich) gewih geworben war. 
£)as lebte S3anb, was i£;n an Slont feffelte, war gerriffen, er war frei. 

Slber war baS nicht eine SSogelfreiheit? SJUtfite ber Xäter nicht £ob 
unb SSerberben nor fich fchen ? Unb muhte er nidjt einen Sturm gewärtigen, 
bcr bie gange Sßelt erfchüttern würbe? 

Stuhig blidte fein Sluge in bie gulunft, er wuhte: bie £at hat mir 
mein (Bott geheihen, unb wenn bie gange Sßelt barob in Slufruhr gerät —■ 

*) ö. i. (Sfjriftum, nad) Sflarci 1, 24. 
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©IjriftuS ift ja ntd^t gelommen, ben grieben ju bringen, fonbern baö ©dfjroert, 
er muf) bte SBelt attö ifjrem falfdjen grieben ftören, um burd; ßantpf unb 
(Streit fjinbttrcf) ifjr feine n grieben ju geben, meldjer £)öf)er ift benn alle 
Vernunft. 

Sipau^igftes Kapitel 

$<tifer $atf. 

Votfdjaft bringet gfjr?" 9ttit biefen ^Sorten empfing an 
einem ber lebten £age beö gaf)reö 1520 ber päpftlidje £egat ©aracciolt 
feinen Slmtögenoffen Slieanber in Dppen^eim, aHmo fiel) ber $atfer nnb fein 
£offager auf ber Steife nac^ SBormS befanb. „.gabt gf)r ben $atfer ge= 
fprodfjen ?" 

„©erabeöraegö fontnte xd) non ifjm", ermiberte ber (Befragte. 
„9tun, oerljarrt er nod) immer in feiner Qurüdltjaltung ?/y forfd)te 

©aracciolt. 
2lleanber tat einen Seufzer. „(Bott fei'S gelingt, er ift berfelbe nod;! 

gaben mir oorerft mit beut tafürften non ©ad)fen 9ttüf)e gehabt, benfelben 
mtber ben ©riebet §u erregen, fo bereitet uns nun and; ber Slaifer nod; 
©cfpoierigfeiten unb raeifj fid; unfern gorbermtgen oorfic^tig ju enthielten, 
©in fo guter ©tjrift unb getjorfamer ©of)U ber £irc^e er aud) fein mag, ein 
fo fluger gürft ift er bodf). ©r traut beut Zapfte uicf)t, meil er metfj, baff 
berfelbe fgnter feinem Vüden manches gegaitlelt, maS niefjt nadf) SBof}lraoHen 
unb greunbfefjaft gerochen. Qu ©adrett beS Nepers aber raill er if)m nid;t 
eher gefällig fein, als bis er fiel) überzeugt t)at, baff ber römifdpe ©tuf)l feiner^ 
fettS es efjrlicf) mit if)tn meine, ^a^u glaubt er Sftücffidjt neunten ju muffen 
auf bte beutfe^eu gürften, bie gu Sutiter fielen, biemeil er auf bereu gtlfe in 
mistigen Veicf)Sfad)en gemiefeu fei. 5Darunt, ob er audj in feinen burgunbi= 
fcfjen ©rblanben bie Verbrennung ber ©Triften SutfjerS gutgeiteifjen, fo 
ift er bodf) ferne baoon, foldf) (Bericht für bas (Bebiet beS Veid;eS anpbefet)ten. 
$)a xd) mit biefer gorbentng in itjn brang, fcfmpte er fid) mit ber 9teid)3= 
oerfaffung unb infonberfjeit mit bem $urfürften oon ©adftfen." 

„Abermals mit biefem!" prnte ©aracciolt bap)ifdf)en. „^er alte 
©todfifdf) fjat uns fd)on fo Diele 9ttüt)fal bereitet unb mirb eS audf) ferner 
tun mollen, benn fjartnädig nerljarrt er auf feiner ©rflärung, baf; er ben 
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Suther frühen werbe, big ein gered)teg Urteil über ihn gefällt worben. 
Nun immerhin, SUter, wir werben bid) fd)on gu finben wiffen!" SDabei 
machte er mit bem 2lrm eine Bewegung wie ein ©tocfmeifter, ber einem 
Übeltäter ben Üiüden ftreidjeu will. 

Slleanber lächelte ftol§ bagu. „Unb ift er gegüd)tigt, algbann wirb, 
ber l;inter ihm fleht, fein £eil empfa^en. $Der ^ßapft l)at fd)on fo oiele 
gürftcn unb Herren geftürgt, fo wirb er and) mit einem lumpigen @d)nl= 
mciftcr fertig werben. gnbeffen werben wir bei ber Nerftocftheit biefcr 
beutfd)en Barbaren nid)tg oermögen ol)ne ben üaifer. liefen gu gewinnen, 
muf3 bamm itnfer höchfteo Anliegen fein; unb wir werben ifjn n i cf) t ge= 
winnen, wenn wir nicht bie äuherfte Klugheit unb 33ef)utfamfeit gebrauchen. 
(Sr wirb nicht eiten, bem ^ßapft gu £)ienften gu fein, fintemat ihm nicht oer= 
borgen ift, wie Seo bemühet gewefen, feinem Nebenbuhler, bem $önig grang 
oon granfreich, bie beutfd)e tone guguwenben. ©o wirb er nun abwartert, 
ob ber ^ßapft auch fernerhin gu granfreich h^lt unb in bem brohenben toeg 
bem $öntg grang feine ©itnft gitwenbet. gft biefeg ber galt, fo wirb ber 
$aifer bem ^ßapft in bem ^eperljanbel nicht gu SBiUen fein, fonbern bitrch 
23efd)übung beg ©ebannten ben he^^e^ SSater ärgern, ^at mir bod) 
©attinara, ber ©rohfangier, ntnb herauf erflärt: ber £aifer werbe fid) bem 
^ßapft nicht eher gefällig erweifen, alg big ber ^papft ihm ein ©teidjeS tue unb 
feine geinbe nicht fürber unterftüpe. 

(Saracciolt oergog bag ©eficht. „^Die ©ad)en ftehen bög, unb id) fürchte, 
wir werben hier in ^Deutfchlanb feine Lorbeeren pftüden." 

„£)ag ©dhlimmfte hdbt 3hr nod) Glicht oernommen", fuhr Slleanber 
ftirnritngelnb fort. „£)em ^Drängen beg fächfifd)en £urfürften nachgebenb 
hat fid) ber tofer willig erfinben taffen, ben Sitter auf ben Neid)3tag gu 
berufen, bah berfelbe allba oon gelahrten unb oerftänbigen ^ßerfonen genug= 
famlich oerhöret werbe." 

„£)itf, heilige NUttter ©otteg!" fd)rie (Saraccioli, an^er fid) oor <Sd)recf 
unb ©rirnnt. „SSohin geraten wir nod)? gft bag erhöret in ber (Shriftem 
l)eit, alfo mit einem ©ebannten gu fahren ? §eiht bag nicht bag Nnfe^en beg 
heiligen römifdjen ©tuhteg mit güfien treten? Unb 3hr ha^ ben ^tfer 
fold;e Säfterung ungetabelt fpred)en taffen?" 

„(Sr lieh mich nicht git Sßorte fommen", grollte Nleanber. „geh aber 
hielt eg nicht für geraten, ben Unmutigen noch mel)r gu reigen, fonberu be= 
fchtoh, einer beffern ©etegenheit gu hatten, um ihn oon folgern argen Nor= 
haben abgubringen. £)emt bah ber Suther n i d) t auf ben Neid)ötag fomme, 
barauf müffen wir arbeiten, eg fofte, wag eg wolle." 
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£)ie beiben päpftlichen Wiener reichten fid; bte «gänbe unb fallen fid) an 
mit oerftänbniöooHem Vlicf. — 

%m attbern £ag ftanb Vleanber oor bent faiferlid)en ©roff fanzier 
©attinara. @3 mar ihm §öcP)ft oerbriejflid), mit biefem oerhanbetn zu muffen, 
ftatt mit bem $aifer felbft, bod; fügte er fiel) ber Votroenbigfeit unb begegnete 
beut Mangler mit ber geminnenbften Vrtigfeit. „2öa3 mich zu (Sud) führt", 
begann er nach einer langen Vetl;e non göflid)feit3bezeugungen, „ift bie 
leibige Sad;c beö Keberö. Qu meinem gröfften Sd;recfen unb Vetrübnis 
l;abc id) oernommen, baff ber 2nt|er, unter ^ufage freien !aiferlichen ©eleits, 
vox ben 3^eic^)ötag gerufen roerben foH, um bafelbft oerhört zu merben. 3d) 
befd;möre (Sud), 3l;r mollet Sr. Viajeftät begreiflich machen, baff foldjes Vor= 
haben ein gauftfd)lag ift in baö 2lngefid)t be3 heilten Vaterö unb llrfad; 
merben mtrb ber heillofeften Vcrmirrungen. £)eun nad)bem non bem l;öd;ften 
©erid;t ber ©hriftenheit Urteil über ben $e£er gefäHet morben, mie mag 
berfelbe nod) einmal gerichtet merben? Unb non mem foU er gerichtet 
merben? (Stma gar non Saien? £)a3 märe ein zwiefacher Schimpf unb 

Sdjmadj." 
£)er ©roff fanzier lieff biefen ftürmifd;en Anlauf an feiner unerf dritter- 

liehen 3^uhe abpraUen unb erraiberte mit unmerfltchem 2Xchfel§ucfen: „Se. 
Vcajeftät ber $atfer tut nichts, maS er nid)t gunor mit allem gleiff bebaut. 
2Ufo ift er aud; in biefer «Sache ber Überzeugung, baff eö gut unb h^tlfant fei, 
meint bie grrlel;re £utl;erS oor ben nerfammelten «Stäuben beS Veid;eö an ben 
Xag gebraut merbe." 

„3a, menn er nur miberriefe!" polterte ber ^arbinal heraus. „2lber 
id; tenne ihn genau unb bin gerntff, baff ber Verhärtete unb nont Teufel Ve= 
feffenc bas in alle (Smigfeit nid;t tun mirb. 2£aS aber bann? D, ich gebe 
ber ^aiferlidjen Vtajeftät zu bebenten, melch eine Vermirrung im Veidj ent- 
flehen muff, menn ßuther nicht miberruft unb hoch megen beS il;m gefieberten 
freien ©eleits nid)t geftraft merben lann. Vtujf barauS nicht jebermaun 
urteilen, baff man feine gottlofe Sehre gut f;eijfe? «Sehet, eben barum 
münfehet ja auch fein Anhang ntit a^er Regier, baff ihr Vtahomet zum Veicf)S= 
tag lomme, unb fprengen fd)ort überall aus, baf er allba SBunber tun merbe. 
Wlix felbft ftünbe mohl bas gerz banadh, mit biefem Satan jufammenzugeraten, 
baff id; ihm bie VtaSfe oom ©efid)t riffe unb ber SBelt zeigte, oon mannen 
er fei." 

2)er ©rofffanzler mar unter biefer Vebe nad;benflid) gemorben. ©r 
trat ans genfter unb blidte fd;mcigenb hinauf. Vach einer guten Sßeile 
manbte er fid; langfam um unb jagte: „3hr ha^ n;icf) eineö anbern belehret, 



122 3tocm3ißftc3 Kapitel. 

©mineng. Sßerbe mit Sr. SEajeftät bat>on hanbeln unb feiert, ob id) ben hohen 
£crrn gu ©urer Meinung gieren möge." 

$)er ^arbinal lächelte unb brüctte bem ©rofjfangler oerbinblidj bte 
§anb. — 

3met £age f pater jagte aus bem faif erlichen Quartier ein (Silreitcr 
non bannen. 33on feinem genfter auö fat) ifjnt ber ßarbinal Slleanber mit 
gufri ebenem Säbeln nach: er mufjte, ma§ ber SJtann in ber STafc^e trug, einen 
2$rief beö $aiferö an ben ^nrfürften non Sachfen, unb ben Sn^alt be3 Briefes 
tannte er auch- 

£)er 23ote brannte ben 9titt nur gur Hälfte gu machen: er traf ben 
^urfürften in £er§felb, bereite auf bem Sßege gurn ^eidjstag begriffen. 

gricbrich nafjm baö ©Treiben neugierig unb la3 in beutfelben folgenbe 
SBorte: ,,©m. Siebben tb)ttn SBir funb unb gu miffen, bafj eö nufer SBiEe nicht 
mehr ift, ben ßuttjer auf bem 3^eic£)ötag gu fehen, bieraeit unö jefmnb glaublich 
berichtet morben, bafj ber $e£er in beö ^apfteä tjöc^ften 23amt gefaEert, unb 
baff über alle Drte, bab)in berfelbe !ommt ober ba er ift, baö päpftlidje Qnter- 
bitt oerhängt unb aEe, fo mit ihm hanbeln unb manbeln, in bertfelben ferneren 
23amt gefaEen fein foEen." 

$)er Sefer hielt b)ier inne unb atmete erleichtert auf: „$)a3 trifft fid; 
gut, fo !ommt mir ber $aifer felbft entgegen." 

@r mar nämlich, ber !aiferlichen 2lnorbnung gumiber, ohne ben Suther 
gurn 3fteicf)@tag aufgebrochen, rceil ihn ingroifchen bie gurcf)t attgeraanbelt 
hatte, bie rönttfche £ücfe möchte tro£ beö freien ©eleitö einen 2Beg finben, 
bem SDoftor 9Jtartinu3 ba§ Schicffal beS gohanneS §uö gu bereiten. 

$Der $urfürft erhob ba3 Schreiben roieber unb la§ weiter: „demnach 
begehren SBir oon ©urer ßiebe mit fonbertichem gleifj, 3^r woEet bemetbetem 
Suther angeigen unb fürhatten, bafj, mofern er aEeö miberrufen unb fiel; bem 
^ßapft unterraerfen moEe, 3hr thn ctlsbann mit (Sud) nehmet, aber nid)t gen 
SBorrnS bringet, fonbern gu granffurt am 9Jtain ober einem anbern glecfe 
laffet, aEmo er racitern SefdjeibeS marte." 

*£)er $urfürft murmelte oor fid) hin: miE ber S3rief eigentlich 
befagett? SBaö mag es fein, baö ben ^aifer bemogen, feinen SBefchlufj gu 
manbeln? £)af3 ber Suther im 23ann ift? 3lber baö ha* er ^och flieh* erft 
geftern erfahren, fonbern bagumat fdjon gemußt, alö er mir bie Söeifung gab, 
ben Suther mit gen SBormö gu bringen. SBorauf alfo mag er gieten ? Sicf)er= 
lieh ftehen bie päpftlicf)en Legaten bahinter." 

£)ie Sache befchäftigte ihn innertid;, bis er am 5. ganuar in SBormS 
eintraf, einer ber lebten. 
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(Sr fartb bie Stäube in einer Sßollgähligteit oerfammelt, wie feit langer 
3eit nicfjt: fechSunbfechgig dürften, Rimbert ©rafen unb fed;gig Ibgefanbte ber 
freien Stäbte mären mit großem ©efolge anf ben 5Ritf bes neuen $atferS gen 
SBorrnS geeilt, bes Reiches Angelegenheiten gu beraten unb gu erfahren, wie 
fid; ber junge £errfd;er gu ben großen öffentlichen fragen fteUen werbe, unb 
infonber^eit gu ber grage, ob ber Dottor ßutl;er ein $eher fei. Daher würben 
and; bie erften $erl;anblungen, weldje rein politifdje $Dinge betrafen, mit einer 
gewiffen $aft unb llngebulb abgemacht. SBaren aud) manche ber h°hen 
Herren auf ihrer Steife nach SSorrnS eigens über Sßittenberg gegogen, um 
ben feltfamen 9Jtann, ber bas ©efpräd) aller Sßelt war, perfönlich fennen gu 
lernen, wie ber Äurfürft 3oad;int non Sranbenburg, ber £ergog Albrecht non 
SJtecflenburg, ber 23tfd)of non SBranbenburg unb anbere mehr, Sie nerga^en 
gang, bah fte es mit einem ©ebannten gu tun hatten, mit bem fie hoch nicht 
reben burften, ohne felbft bem 23ann gu oerfallen. Sie erfuhren non il;m, 
bah er wie ein $inb ber ■’üachridjt erfreut l;abe, auf bem Reichstag gu 
erfcheinen, unb bah er oegangen fein würbe, auch wenn er tränt gewefen 
wäre, bah mn a^er öte 3urüdnahme feiner Berufung il;n mit bem großen 
©chmerg erfülle. 

SBodhen fd)on waren über ben Sfteidhsoerhanblungen oerftricf)en, als 
eines Borgens ber üarbinal 2tleanber gu feinem Kollegen ©araccioli in bie 
Verberge trat, ftolge SiegeSfreube in feinem 23lict unb ©ebärbe. „freuet 
(Such, wie fütb bem Siele nah! Die neue 58uUe wiber ßuther, welche gugleich 
ben Jütten, ^ßirtheimer unb Spengler mit trifft, hot auf ben $atfer fold;c 
9Jiod)t geübt, bah er fich enblid) hetbeigelaffen, bem 23annftrof;t beS römifchen 
Stuhls mit feinem Sd;mert gu $ilfe gu tommen." 

„©elobet fei bie heilige Jungfrau unb alle ^eiligen!" rief (Sarocciofi 
tief aufatmenb. „Sßahrlich, es ift uns ferner genug geworben, folcheS git 
erretten! 2Bir hoben biefen ftöcttfchen, blinben, boShaftigen Deutfdjen gegen= 
über einen gar fd)limmen Staub gehabt unb allerlei Schimpf unb ßäfterung 
hören müffen. £eute erft ift es mir wieber gar übel ergangen. Ram bes 
2BegS norüber, ba auf bem 9Jtartt ein 9Jienfd)enhaufe um einen 23ud;führer 
gefammelt ftanb, ber Bücher unb Sitbwerf feilbot. Da ich mn ouS ben 
Sieben ber £eute erfannte, non wem bie Bücher feien, um bie man fich förmlich 
rih, unb eilig fürbah fchritt, um hinweg gu tommen, lief mir ein lofer ©efell 
entgegen, hielt mir unter böfem ©rinfen ein 23ilbniS beS Gebers, mit bem 
§eiltgenfdhein nerfehen, nor unb bot mir baSfetbe unter greulichen £äfte= 
rungen bar. SKahrlid), wir finb unter biefen S3eftien itnfreS Gebens nicht 
mehr fid) er." 
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Uteanber cr^ob mit feinem Säckeln bie §anb. „2lud) bic 23efticn fann 
man gä^tnen, wenn man bic rechte Sodfpeife mcif3. £)er ^ßapft tjat freilid) 
arg hinten nnb manch tiefen <25riff in ben Beutel tun muffen, aber er mag 
nun gufrieben unb fröhlich fein, wenn er fyört, mie niete biefer beutfdjen 
Skftien, burd) ©cfd)enfe nnb SBeftedjungen gebtenbet, bic £a£en eingegogen." 

„$Das ift mot)t gut unb fd)ön", ermiberte ©araccioli, „aber ber $aifer? 
SDiögt ghr ben burd) fold;e bittet gewinnen?" 

Uleanber machte eine ungebulbige Bewegung. „£abt 3hr benn nicht 
uernommen, was id) nortjin gefagt? $)er £aifer ift übermunben burd) baö 
Sdjrecfgefpcnft ber neuen 33uEe, fomte burdh ein fonbertic^eö Unfehreiben bcs 
heiligen Katers, barin er mit aller $)ringtid)feit oermahnet wirb, gu geigen, 
baf3 er ein wahrer Schirmherr ber $ird;e fei unb baS Schwert, bamit if)n 
©ott gegürtet, nicht umfonft füfjre, welches gefc^etjen mürbe, fo er es nicf)t 
göge miber bie Ungläubigen unb ^e^er. Schon mar ein furnier angefagt, 
ben giirften nnb Herren gur ^urgweil, ba f)at ber $aifer, burd) bie 23itEe unb 
ben Sörtef beS ^ßapftes bewegt, baS «Spiel mieber abgefagt unb bie Stäube 
auf tjeute noch gu fid) in feine Verberge befd)ieben, altmo er mir bas SBort 
nerftatteu wirb, baf3 id) ihnen bie §öEe t;ei^ mache unb fie bewege, fid^ bent 
^Bitten beS ^ßapfteS gu unterwerfen." 

©aracciolis Uugen leuchteten in fd^neHer greube auf, aber im nächften 
Uugenbticf t)uffyte mieber ein Schatten barüber. „SSte, mit ben Stäuben 
foll erft nod) untertjanbelt werben? §at nid)t ber spapft gefprodjen? 3ft 
eS ba nicht bes KatferS Pflicht, feinen SßiEen otjne gragen gu ooltgiefjen? 
&ie Stäube erft nod) fragen unb mahnen, tjeipet bas nicht, bie ©hre unb baS 
Unfeinen beö päpftlidjen Stuhls in ben Staub gieren?" 

„greilich, freilich", entgeguete Uleanber, bie Uugen gufamntenlneifenb, 
„jeboch ein ftuger 9Jtann fdjicft fich in bie $)inge, wie fie einmal liegen, gljr 
aber feib getroft, id) wiE biefen beutfdjen 23ären fd)on baS geE gaufen, baf3 

fie fich buefen unb bas brummen taffen." — 
'iSie !Heichöftänbe oerfammelten fich ™ ber -Verberge beS $aiferS. 

Uleanber, ber gungenfertige 9Jtann, tat feinen 9Eunb auf unb machte in 
einer breiftünbigen gewaltigen Eiebe ben guhörern ben $opf fo t;ei^, baf3 er 
non bannen gehen tonnte mit ber ©emifEjeit, ben Sieg gewonnen gu tjaben. 

Uber was war baS? ©in Xag ging nad) bem anbern f)in, ohne ba(3 

ein ©ntfdjeib erfolgte, gn ber Stabt ergäfjtte man fich üon heftigen Sgeneu 
unter ben sUtitgliebern beS Reichstags, bie Sturfürften non Saufen unb non 
SBranbenburg feien fich Wer w bie ^ciare gegangen, unb ob and; bie 3Jtet)r= 
gat)I fich üon Uleanber habe übergeugeu taffen, baf3 ßuttjer ein greulicher $e£er 
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fei, fo trete bodß bie SDUnberßett mit befto entfcßicbcnercm Sroß für beit 23er= 
itnglimpften ein. 

Sen päpftlidßett Legaten Hopfte bas ,£erg immer ängftlicßcr in ber 
23ruft, Bis enblidß eines Borgens 2lleanber gu feinem Kollegen ins (gemach 
ftürgte, rot mie ein gefottener $rebs, unb mit Reiferer stimme rief: „£>ölle 
nnb Teufel, mir haben baS «Spiel oerloren — berßutfjerfommt! Sie 
Stäube haben bie faiferlidße gorbentng abgeleßnt unb Befielen barauf, baß 
ber $eßer oor bent 9teicßStag erfeßeine. 3roar miß man ißrn feine neue 
SiSputation oerftatten, fonbern ißn allein gurn SEßiberruf aufforbern; aber 
maS mirb man in Sftont fagen, baß man mit bem (gebannten noeß fo oiel 
gebcrlcfens macht? ©s barf nicht gefdßeßen, Fimmel unb £>öHe müffen mir 
in Söemeguug feßen, baß ber $atfer auf feinem SSMett Befiele.'7 

Unb auf ber Stelle BegaB er fieß gu bem faiferlichen 33ei<f)tt)atcr 
(glapio unb lief 31t allen einflußreichen ^ßerfönlicßfeiten, brängte fieß and) gu 
bem $atfer, aber es Blieb Bei bem, maS bie Stäube Befcßloffen ßatten, unb 
bie Beiben DRotröcfe hätten Berften mögen oor SBut, gumat fie es auch erleben 
mußten, baß niefjt ein gemößnlidjer SluSreuter nach SBtttenBerg gießen foHte, 
fonbern bie getüic^tige, feierliche ^ßerfoit beS dteicßsßerolbs, momit bem 
gitterten außer bem faiferließen Sdjuß auch floeß eine petfönltcße ©ßre gu 
teil marb. Slucß b e n Scßmerg mußte 2lleanber noeß erleben, baß bas oon 
ißnt oerfaßte unb gebilligte SabungSfcßreiben an Sutßer Beifeite gelegt unb 
bafür ein anbereS aufgefeßt mürbe. .gatte er bie Ermattung geßegt, ben 
Sittßer burd) ben Son feines Scßrcibens oont kommen abgufeßreefen, fo 
mußte er nun and; biefer Hoffnung SSalet fagen, benn bas oon ben Stäuben 
ergmungene ^orlabungSfcßrciben ging aus einer gang anbern Tonart: 

„©ßrfamer, Sieber unb 2lnbäcßtiger! 

üftaeßbeut 2Bir unb beS ßeiligen dteidjeS Stäube, jeßunb aUßier oer= 
fammclt, uns fürgenommen unb entfcßloffen, ber Seßre unb 23ücßer ßalber, 
fo eine ,geit ßer oon Sir ausgegangen, ©rfunbigung git empfaßen, ßabeit 
mir 5Dir, ßießer gu fomnten unb oon bannen mieberunt ßeimgufaßren, unfer 
unb beS 9teicßeS Stcßerßeit unb (geleit gegeben, baS mir Sir ßieneben gu= 
fenben. Unb ift unfer ernfttieß Söegeßr, Sit moHeft Stcß itnoergügltcß 
erßeben, alfo baß Sit innerßalb einunbgroangig 'Sagen, in folcßem Unfrem 
Oeleit Beftimmt, gemißlicß ßier Bei Uns feieft unb ja nidjt auSbleiben 
moHeft, Stcß aueß feiner (gemalt itocß Unrechts Beforgett, benn mir Sid; 
Bei bem gentelbeten Unferm (geleit feftiglicß ßanbßabcn moUen, Uns aueß 
auf fokße Seine 3^funft enblicß oerfaffen. 
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(Gegeben in Unfrer nnb beS Steiges (Stabt SßormS am 6. £ag beS 
SJtonbs SJtartii anno 1521, Unfres Steigs im anbern Qa^r. 

9luf 93efef)( bes $aifcrs fjat eigen^änbig unterfdjrieben 
211 b r e d) t, 

^arbinal, (Sräbifcfjof non 9Jtainj, ©rjfanjler." 

$)ie SBiefen prangten in bem erften (Srün, bie Schlüffelb turnen fgingen 
il;re golbenen Äuglein auf, bie 23eild;en lugten fjeimlid; aus bem SBerftecf, 
bie Serben fangen fjod; in ber Suft über bem pflügenben £anbmann, nnb 
fröhlich tummelten fidj bie ^inbletn braunen nor bem %ox im marmen 
Sonnenfdjein. £)a eines Borgens —- es mar ber 26. TOr§ — fomrnen bie 
kleinen in ©ifer §ur (Stabt Sßittenberg hereingelaufen unb rufen mit Ijodj- 
roten Söangen: „©in Statut !ommt hoch gu Stoj3, feitfam angufchauen. 
kommet unb feljet, mer er fei!" 

Stad) menigen Minuten muffte man es in ber Stabt: es mar ber 
dteid;Sf)erolb in feinem fdjarlacfjroten, mit bem großen SteichSabler gefdjmitcften 
Stocf, melier baljerfam, um bcn £)o!tor 9ttarttnuS nor $aifer unb Steich 
31t rufen. 

©inunbätpanftgftes Jftapitel. 

£> t n & u t cf)! 

(|pKrb er fomtnett ? fragte man ficfi in SBortitS, unb mären itjrer niete, 
bie ba ^raeifel fegten. £)aS freie faiferlidje (Seleit mar iljm ja gefiebert, aber 
mar bas and; ein <Sdju£ gegen römifdjeS (Stft unb $)otch? 

®a 1üefj es eines £agS: ©r nahet! Unb Schweden nerbreitete fief) bei 
ad ben l)o^en Herren. £)ie geinbe fallen fidj in if>rer ftiden Hoffnung, baj5 

ber (Gebannte nicht magen merbe 31t erfdjeinen, getäufdjt unb fürchteten einen 
Slufftanb bes 23olfs §u (fünften bes nergötterten Cannes; bie $reunbe aber 
befolgten, ber Sßeg nach SßorrnS fei für Suther ber (Sang gum fidjern ^ob. 

Sie fchidten ihm Sßarnungen entgegen, er fode umlehren, belamen 
aber bie 2lntraort: „SDer $aifer h<*t mich gerufen, fo muh ich fommen. 
©hriftuS lebet unb mirb mich fdjühen. Sorget nur für ein Cmartier!" 

$)ie SSarnungen fdienen übertrieben, benn bie Steife bes fühneu 9Jtönd)S 
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geftaltete fid), je näher er bem Qkk !am, befto mehr zu einem £riumpf)3ug. 
tlllentfjalben ftrömte ba§ Söoll in Waffen herbei, ben 9J?ann zu fef)en, ber eö 
magen moHte, nor Kaifer unb 9^eid^ miber ben ^papft ju zeugen, ben 9Eann, 
melier ben einen als ein ©ngel ©otteö ersten unb ben anbern als ber leib= 
Ijaftige ©atanaS. ©reife lauten mühfelig bafjergefrüdt, 9Jtütter trugen ihre 
Äinber Ijerbei, unb bie zu ^interft ©tehenben neibeten bie ©lüdltd;en, mclche, 
uoranftefjeub, ben großen 9Eann gang in ber 9tähe fasert, ihm mol)l gar bie 
£>anb brüden lonnten. 

©r faff auf einem mit ßeinmanb überzogenen SBagen mit bem ^ßro= 
fcffor 9tilolau§ non 2lm3borf, einem jungen pommerfchen ©belmann, Kantens 
^Peter ©uanen, ber in SSittenberg ftubierte, unb bem 91uguftinermönch Qoljann 
^pebenfteiner. .gintennach ritt fein 3^ec^töbeiftanb «gieronpmuS «Schürf. 

SBenn er untermegS eine ^ßPebigt b)ielt — unb er muffte e3 zu mieber= 
polten malen tun — ba fürchtete man, bie $ird)e muffe brechen nor ber 
SJtenge ber SJtenfdjen, unb Ratten bod^> unzählige muffen braunen bleiben. Sn 
Erfurt, mo er zum erftenmal bie Kanzel beftieg, oernahm man auch plöfclid; 
ein todjen auf ben überlabenen ©mporen. Oa nun bie 9Jtenge entfefet 
fließen moEte, rief Sutfyer bazroifchen: ,,3d) lenne betne 0üde fdjon, bu 
©atan! 3hr aber, liebe Seute, feib ruhig — es hat leine ©efaljr, ber Teufel 
treibet allein fein fd)ledjteö ©piel." 0a beruhigte man fid) unb hätte un= 
angefodjten bie ^ßrebigt zu ©nbe. 

Sn ©ifenadj, feiner „lieben ©tabt" überfiel ifjn plötdidj eine ^ranlfjeit, 
mie er fie noch nie gelaunt. 0er 33aber muffte lommen unb il)m eine Slber 
fdjlagen. 0en greunben marb non neuem bange, ihre liebenbe SBeforgniS 
beutete biefeS S3egegni@ als einen göttlichen 2Binl, unb fie boten aEes auf, 
ben Sfreunb zur Untleljr zu bemegen. Sut^er hatte aber lein Ohr bafür, er 
reifte meiter, obmohl er fid) in granlfurt a. 9)1. noch fehr fchmad) unb elenb 
fühlte. 3ll)ei 9Jtajf 9Ealoafiermein, meldje ihm eine hochbetagte Patrone, 
bie Söitrae ©ilberts non §olfchaufen, in feine Verberge zum ©trauten am 
ßornmarlt fdjidte, taten il)m mohl, bem Iranlen Seibe nicht bloff, fonbern 
auch beut Kerzen, unb er marb halb fo guten 9fluts, baff er nach einer ßaute 
ncrlangte unb füffe SBeifen auf ben ©aiten fpiette. 

9lls man am 14. 2Ipril zu Oppenheim, einer lleinen ^R^ctnftabt, anlaut 
unb Etaft machte, laut non ber ©bernburg ein eiliger 23ote beS EiitterS $ranz 
non ©idingett mit ber bringenbett 23itte, Suther moEe nicht meitcrreifen, 
fonbern nach ber ©bernburg lommen: beS ^aiferS 23eid)toater ©fapio unb ber 
laiferliche Kämmerer ^ßaul non SlmSborf feien erfdjienen, um fid; mit ihm zu 
unterreben unb einen Vergleich mit ihm zu machen. 



128 ©tmmbatoattäiöfte^ Kapitel. 

£utl)er ftufcte. „2Bas foß bas bebeitten? S3tn ich bcmt nadj bcr ©bertt= 
bürg betrieben ober nach SBorrnS? 5ßan miß mir tool)l eine ©dringe legen 
nnb mich aufhalten, bat ich bie $rift beS freien (Geleits nerfäunte, benn cs 
ftnb nur noch gm ei Sage übrig. SBenn ©tfapto es ift, ber mit mir untere 
ijanbeln miß, fo liegen gewitlid) bie ^arbinäle fjinterm 58ufc^ nnb motten 
mir eine $aße fteßen, benn nteles fjaben biefe, mie mir l)interbrad)t worben, 
mit beS $aiferS 23eid)tnater heimlich gehabt/' 

„3hr irret, f)od)mürbiger £>err Softor", entgegnete Martin 23uger, 
bcr ^riefter (bas mar ber ©bentburger 33ote). „3ft, ber ©uch labet, nicht 
bcr Witter ©tdingen? 3hr ljabet leinen männern Sreuttb benn biefen 
tapfern Segen nnb ben iUrid; non Jütten, fo gegenmärtig in ber „-Öen 
borge ber (Seredßigfeit", mie man bie ©bernburg ^ei^et, eine Suftudd ge= 
fitnben. Sn guter, treuer Slbfid)t ift alfo bie Sabung an ©ud) ergangen/' 

©tuet ber Begleiter £utl)erS fiel bem 3Jtanne bei nnb brang gleichfaßs 
in ßutfjer, ber £abung Solge gtt geben. ©he aber £ittf)er noch gu SSorte !am, 
mifdde ficf) ein Srember ins Oefpräcf), ber ungefefjen in bie Verberge eins 
getreten mar. „föergei^et, eble «Herren! Stemeil id) höre, bat b)ier Srrtum 
gegen Srrturn ftefjet, fo miß td) ©ttd) bie SBahrheit offenbaren, benn xd) 

fomme gerabeSmegS non SBormS nnb meit bie 2ßal;rl)eit. StefeS aßein ift 
beS 23eid)tnaters 2lbfef)en, ©ttd) irr nnb rntrr gu machen, $err Soltor, bat 
Sl;r ©ucf>, benor 3hr in Sßornts eingiefjet, gunt Sßiberruf entfaltetet, ober 
faßs 3hr ^ ftid)t tuet, wieber umlenlet. Senn bas foßt 3hr kiffen, bat 
man fid) in SBorntS nor ©urent kommen fürchtet, biemeil man norausfiehet, 
bat ®ncx tapferes Gelernten ber Wahrheit bie Waffen mit fid) fortreiten 
unb bem ^ßapft mie bem $aifer grote 5ßot fdjaffen werbe." 

3XI@ £utf)er biefe Sßorte nernommen, manbte er fic^ rafd) gegen 33uger 
unb fpradj: ,,©ntbietet bem Witter <Sidingen mie and) bem §ntten meinen 
©rnt unb faget ihnen, fie foßen fid) nicht fürber bemühen, ber £uther müffe 
feinen 2Beg gehen unb habe einen guten ©eleitSmamt." 

2ltS man eben aufbrechen moßte, laut ein 23rief non ©palatin aus 
SBormS an £uther, ber marnte nochmals mit nieten SBorten nor ben $äf)rlid)-' 
feiten, welche if)m in SBormS brohten, unb moßte ihn fdjrecfen mit bem 
©chicffal beS £us. £uther ftedte ben Sörief in bie Safd)e unb ftieg auf ben 
SBagen, inbent er fprach: „Unb wenn fo niel Seufel in Sßorms mären als 
Siegel auf ben Sägern, fo woßt' ich ^od) hinein! Unb ob auch ber ®uS mit 
Setter nerbrannt morben, bie 2öal)rhcit ift bod) nicht mit Derbrannt." 

Sabet flaute er fo mutig unb fröhlich bretn, bat fid) aße fdjier ncr= 
munberten unb ftiß maren. — 
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2lls !aum erft am §origont bie Zürnte t>ott Sßorms auftauchten, ba 
!am ben Naf)enben ein glängenber $ug entgegen, Schon non fern erfannte 
man bie furfüd)fifd)en Farben, unb es gab ein fröf)Iic^eö ©rü^en herüber unb 
hinüber, ©ine anfetjntid^e Sdhar non ^ofbeamten grtebrichs bes Söeifen 
unb anbere fächfifche ©bie moüten ben geugen ber SBab)rf)eit guerft begrüben 
unb ii)m bei feinem ©ingug in SBorrns baS ©elett geben, Nid)t lange, fo 
erfdnen aud) eine Nngahl Witter aus bem ©efoige beS $urfürften Subtnig 
non ber ^3falg nebft anbern ebien Herren unb fdjloffen fidj bem 3uge ein. 

Qe näher man ber «Stabt !am, befto langfamer ging bie ga^rt burd; 
bie Ntenge bes gufammengeftrömten NolfS, unb als man enblich um gehn 
Ui)r gum Stör einfufjr, ba erfc^ien es faft als eine Unmöglichfeit, burc^ baS 
©ebränge gu brechen: gang SBormS 1)atte baS grü^ma^l fielen laffen, um 
ben Ntann gu fef)en, non meinem nor ijunbert fahren QoijanneS £uS ge= 
meisfagt. 2lEe genfter, fogar bie $)ächer mären mit Neugierigen befeßt, 
unb bie Suft gitterte non bröijnenbem £eilruf. 

©längenb, farbenprächtig, großartig mar baS 23ilb gemefen, als in 
ben erften Qanuartagen ber mächtigfte non allen Nionarcßen, in beffen Neid) 
bie Sonne nicht unterging, mit feinem fpanifch=ftanbrifchen fiofftaat in SBorrnS 
feinen ©ingug hielt; als aber am 16. Nprit bes SaßreS 1521 ber barfüßige 
Ntöncß in arotfeliger £utte, auf elenbent Darren bnreh baS %ox ber altert 
NeicßSftabt einfußr, baS mar hoch noch niel großartiger. 

Nleanber unb ©araccioli, bie päpftlichen Legaten, maren nicht unter 
ben ^ufeßauern, fie ließen fid) nur non einem auSgefanbten Wiener Bericht 
erftatten unb feßäumten nor 2öut, gurnat als fie oernahmen}, baß ßutßer nicht, 
mie auf ißren Nat ber $aifer nerorbrtet hatte, in ber faiferlicßen ^ßfalg feine 
Verberge genommen, fonbern im QoßannitersDrbenSßauS, mo bie furfädjs 
fifeßen Nöte unb Herren mohnten. 

§atte nun aber ber megmübe Ntann auf Nuße unb ©rholung gerechnet, 
fo mar baS eine Säufcßung. NlS menn in bem Qohannitertlofter ein munber= 
tätiges SNuttergotteSbilb ftünbe, fo maUfahrtete es bahin ben gangen lieben 
Xag bis in bie finfenbe Nacht: dürften unb ©rafen unb Nitter unb Bürger 
unb auch Prälaten brängten fid; ßergu, ben $)oftor NtartinuS non Nngeficßt 
gu fehett, unb gingen non bannen gehobenen NtuteS, ba fie ihn fo getroft unb 
freubig gefurtben. 

Um Ntitternacßt, als enblic^ alles ftid gemorben mar, ba lag ber 
$necßt beS §errn auf feinen SUtieen unb banfte ©ott, baß baS ©oangelium 
fchon eine fo große 23eute gemonnen unb and) fo niele Starte gum Naub 
habe. Nucß mußte er jeßt, baß jener grembe in Oppenheim reißt gehabt: 

«Stein, 2)«8 23ucf) üom Xoftor Cutfier. 2. Sluft. 9 
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bie $ftömifdhen entfetten ftc^ oor feiner Slnfunft unb fürsteten einen großen 
(Sturm. 

2lm anbern borgen, als Sutßer mit feinen ©eteitSmännern Beim 

grü^maljl faß, ging bie Dür auf, unb in ftrafjlenber SImtStradht erfc^ien auf 

ber SdßmeEe ber SfteidhSerbmarfdhaE iUricf) non ^ßappen£)eim: „Qm tarnen 

Sr. SEajeftät beS beutfc^en £aife?s $arls V. labe id) bidfj, SEartinuS Sutßer, 

heute um bie oierte Stunbe bes Nachmittags oor ben oerfammelten 
Reichstag." 

„9Jtan Ijat es eilig, mich gu Ijören", fagte Sutßer täc^elnb, als ber 

NtarfdjaE mieber fjinmeg mar. „Qd? baute aber ©ott, baß bie Stunbe nal;e, 

ba ich nor Slaifer unb Neich erfdheinen foE, bin getroft unb unoer«$agt, benn 

©ott mirb mit mir fein, llnb nun laffet uns plangen, maS ber $err be= 

feieret hat, ehe benn bie Suppe falt mirb!" — 

Nur §u fclmell gingen bie Stunben beS DageS baßm, benn non neuem 

bröngte fid) §u bem Doftor NtartinuS, maS il)m einen Droft geben mollte 

unb freunblic^en Sufprud); unb faft marb es i£)tn ber Siebe gu niel, benn er 

feljnte fidf mit ©ott aEein gu fein unb fid) mit ißm unter nier Nugen gu be= 

fpredjen, ehe er ben großen, entfdjeibungSooEen ©ang täte. 

®S gelang if)m enblicf), fich gurüdgugießen unb im ©ebet gu fammeln. 

3n bem Nebengemadh aber fjörten bie greunbe jebeS SSort unb nernaljmen 

ein Gingen mit bem §errn mie beS ©rgoaterS Safob: „^err, id) laffe btdh nicht, 

bu fegneft midf benn", unb bann ein aEmä^li^eS Durct)bringen gur feften, 

freubigen SiegeSguoerfidht. 

Schlag nier llljr trat ber Eteic^SljeroIb £afpar Storm bjerein, ben 

Dottor Sutljer abguholen. 

§eEauf leuchteten beS NtöndjeS Nugen, unb mit tlarer, noEer Stimme 

fprach fein Nhmb: „Sn ©otteS tarnen!" 

Ntan trat auf bie Straffe Ipnaus unb moEte ben nädhften SBeg nennen 

bitrcb) bie ^ämmereigaffe. Nber ba mar tein Durdhfommen: mie gerammt 

fianb bie ermartungSnoEe Nienge. ©S blieb nichts übrig, als in bas §anS 

gurüefgutreten unb bnreh ©arten unb <§öfe einen llmroeg gu fudhen. Slber 

auch ba brängten fich Raufen fyevftu unb fahen mit entblößten Häuptern 

fdjmeigenb bem Ntöndhe nach. 

Sn bie ^orßaEe beS S^eic^StagSfaalcS eintretenb, fanb er biefelbe mit 

^riegSleuten unb SSormfer ^atrigiern angefüEt. Sutßer mar gerufen morben 

unb hatte fich pünttlidh gefteEt, man feßien aber feiner noch nicht gemartet gu 

haben, benn gmei ooEe Stunben ließ man ißn mitten im ©ebränge fteßen. 

Cber foEte bas eine Demütigung für ißn fein ? SSoEte man ißm burcf) foldjeS 
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SBartenlctffen gu oerfteljen geben, eö gebe triftigere ©af en, aU einem armen 
5Uofterbruber baö Urteil gu fprefen? 

‘Oer 2lbenb hämmerte bereite herein, unb in ber £aHe mußten bie 
gacfeln entjünbet tnerben. 

SBoEten bie SSerljanblungen brinnen im ©aal benn nimmer ein ©nbc 
neunten ? 

2lu§ bem Raufen ber in ber 
§aHe 2lnwefenben trat eine alte, bär^ 
tige ©eftalt auf Sutfjer gu unb legte 
fm treuljergtg bie ffmere ©ifetfanb 
auf bie ©fulter mit ben Sßorten: 
„9ttönf lein, 9ttönflein, bu geljeft jeb= 
unb einen ©ang, um einen ©tanb gu 
tun, bergleif en tf unb ntanf er Oberft 
auf in ber allerernfteften ©f laf torb= 
nung nif t getan fjaben. 23ift bu aber 
auf ref ter Meinung unb beirter ©af e 
gemiff, fo faljr in ©otteö kanten fort 
unb fei getroft, ©ott mirb bif nift 
neriaffen!" 

,,©eib fr es, liebfter grunb£= 
bcrg?" fagte £ufer, bem raacfern 
©ölbnefauptmann freubig bie ^attb 
reif enb. „3f baute ©uf für ©uer 
gutes SBort. SBir ftnb beibe ©treiter, 
fo rcerbet 3fr auf miffen unb er= 
fahren f)aben, baj3 ber ©ieg oon bem 
<&ernt tommt. Stuf ben fielet meine 
Hoffnung." 

^ept tat ftf enblif bie Oür üuiljei: unb ftrmtöSljerg in 3Borm§. 

auf. 3Son • fmbert bergen fiel ein 
blcnbenber Siftff ein in bie nur fpärlif beleuftete SöortjaUe unb gitterte 
auf ben ©efiftern ber Söerfammelten. Oer 9teif SmarffaU gab aus ber 
offenen Oür einen SBint, unb ßufer trat in ©emeinffaft mit feinem 
Sftef tsbeiftanb ©eronpmuS ©f orf in ben ©aal. 

©inen Slugenblict ftanb ber ^lofterbruber mie geblenbet unb betäubt: 
ber Slbftanb gmiffen feiner eignen Stiebrigfeit unb ber §of)eit beffen, maS 
fn umgab, bagu auf feine Unfenntnis ber formen beS Umgangs mit ben 

9* 
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£ohen unb ©ewalttgen biefer SBelt legte fich brüdenb unb nerwirrenb auf 
fein ©emüt. 

3)a fafj in ber Glitte beS hohen, gewölbten, mit großen Sßanbgemälben 
gefchmücften Saals auf golbfctnmmernbem £hron unter purpurnem SSalbachin 
beS beutfd^en ^aiferS geheiligte SJtajeftät, gefdpnücft mit bem maHenben 
§errfd)ermantel, welcher, mit eblen (Steinen überfät, in bem ^ergenlidjt 
gauberhaft blinlte unb flimmerte. gu beiben Seiten beS ^fjronö ragten 
auf erhöhten Si^en in Ijermelinnerbrämten Samtmänteln unb golbburch= 
wirften §üten bie weltlichen unb geiftlidjen tofürften aus ber SJlenge ber 
übrigen heTauS. 

SJiit bem Slusbrucf warmen, näterlichen SBohlwolIenS ruhten bie 
Singen griebrichs beS SBeifen unb SubwigS non ber ^ßfalg auf bem ©in= 
getretenen, ber ^urfürft ©rgbifchof S^icharb non £rier maf3 ihn mit einem 
S3ltcf großer, Ieibenfd)aftSlofer Siuhe, Joachim non SSranbenburg unb §er= 
mann non $öln bemühten fid) nergebens, ihre feinbfelige ©efinnung gu ner= 
bergen, währenb Sllbrecht non 3Jlain§ mit einem ©emifd) non Steugier, Stolg 
unb SBiberwiUen einen forfchenben S3licf auf ben SJlann heftete, ber ihm 
fdjon fo niel Angelegenheit bereitet hatte, unb ben er jefct gum erftenmal 
non Slngeficht gu Slngeficht fah- Seine Singen begegneten fich mit benen 
beS $aiferS, welker non feiner .gerrfcherhöhe mit bem Slusbrucf nornehmen 

S3ebauernS auf bie armfelige ©eftalt beS bleichen, h°h^Tr,an9^Öen $fofter= 
bruberS nieberblicfte unb feinem Slad)bar halblaut guraunte: „£)er wirb 
mich nicht gum $e£er machen! lieber (Sott, welch ein elenber ©efell! Soll 
baS wirtlich ber fein, non bem biefe S3üd)er ausgegangen finb unb fo groft 
©efchrei gemacht wirb?" 

Sieben ben weltlichen $urfürften war bem ©rghergog gerbinanb ber 
Stuhl gefteUt, währenb gur Seite ber geiftlicf)en ^urfürften bie feuerroten 
Siöcfe ber beiben päpftlidjen Legaten leuchteten. 

löblicher ^a^ fprach aus ben Singen biefer beiben, unb ihre bebenben 
©lieber nerrieten bie Erregung, mit welcher fie ber ©ntfcheibung ent- 
gegenfahen. 

SBeiter fStoffen fich §ur Stedten bie «Öergöge, gürften unb ©rafen, 
gur hinten bie ©rgbif^öfe, S3ifd)öfe unb Stbte an. gn gweiter Drbnung 
fafjen bie Sieid;Sfreiherren unb Slbgefanbten ber Steid)Sftäbte; ben Jpintergrunb 
bilbeten ^unberte non Stittern, StatSherren, ^ottoren unb SBeltprieftern, 
welche ohne Stimmrecht als guljörer gleichfam baS beutfdhe SSolf nertraten. 
Stoch niemals hatte ber Saal beS SBormfer S3ifd)ofSfipeS eine fo noüftänbige 
unb fo glängenbe SSerfammlung gefehen. 
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£utf)er blieb einen Hugenbtict betroffen in ber Xür beS Saales fielen, 
bis bas burnpfe Hßogen ber Bewegung in ber SBerfamntlung fic^ gelegt fjatte, 
bann fc^ritt er, non bem HeicfjSerbntarfdjaE geführt nnb non bent $)oftor 
Scfmrf gefolgt, bis in bie Hütte beS freien Raumes bent faifertic^en £f)ron 
gegenüber einem Xifdfj, auf meinem feine famtlichen ©Triften aus= 
gebreitet lagen. 

Huf bem HBeg betfjin ri'efs if)m aus ber SSerfammtung %vt: „(Sott 
mirb bidP) rieten, bu getunkte Höanb!" 3U öfet^er Seit aber tlang es non 
ber anbern ©eite: „gürct)te btd) nidfjt nor benen, bie ben ßeib töten unb bie 
(Seele uicb)t mögen töten!" 

£)er furtrierfcfje Dffijial, ber feltfamerraeife audij ben tarnen Qoljann 
©cf führte, mie SutfjerS f<f)Iimmfter (Segner non Sngolftabt, begann nun erft 
lateinifcf), bann beutfclj: „Martin ßutifer! Se. geheiligte unb unüberrainb- 
liehe Htajeftät, $atfer $art non $)eutfdfjtanb ruft bidh nad) bem ©utadfjten 
ber Stäube beS Hetcfjs nor fein Hngefidd, baf3 bu antworteft auf gwei fragen! 
3um erften: Söetenneft bu, baj3 bu bie fjier nor bir liegenben unb unter beinern 
Hamen ausgegangenen Schriften gefdjrteben? 3um anbern: SöiUft bu bie- 
felbtgen miberrufen ober babei oerijarren ?" 

©l;e Suttjer nodh antworten tonnte, fiel Sd^urf fdjneE ein: „Htan 
nenne gunor bie £itet ber Söücljer!" 

Halbem bieS gefcfjeljen, tat ßutfjer feinen Hftunb auf unb fpradf): 
„HEe bie 58üd(jer, bereu Hamen man nerlefen, finb non meiner ^anb ge,= 
fdjrieben, icf) leugne bereu feines ab. Hßenn idj aber weiter befragt werbe, 
ob idj biefelbigen oerteibigen ober wiberrufen woEe, fo Rauheit es ftch bet 
foldher Gelegenheit um ben ©tauben unb ber Seelen Seligfeit, ©s betrifft 
bas göttliche SBort, welkes bas $öcf)fte ift im Fimmel unb auf ©rben. $)a 
aber wäre eS nermeffen unb fefjr gefährlich, etwas Unbebautes auSgufpredjen. 
Dtjne junorgetane Überlegung fönnte ich üieEeidjjt weniger behaupten, als bie 
Sadje erforbert, ober mef)r, als ber' SBaljrljeit gemäf3 ift, unb bas eine ober 
bas anbere möchte bent Urteil beS £errn nerfaEen: ,Hßer nttcfj nerteugnet 
nor ben Htenfcijen, ben wiE idj audfj nerleugnen nor meinem t)intmlifdjen 
Söater !tf Söitte bertjalben ©w. ^atferlidje SHajeftät bemütigtidh um S8ebenf= 
§eit, bamit idj ofjne Hadfjteil für baS göttliche Hßort unb ohne Gefahr für bie 
eigne Seele biefer grage genugtun fönne." 

©r hatte biefe Hßorte nur mit halblauter Stimme gefprochett, baS 
naf)nt man für ©rfd^roden^eit unb Versagen. Sffiieber ging ein Häufchen 
burdj bie Söerfammlung, wie wenn ber Hbenbwinb teife burdj bie 23aunt= 
wipfel jieljt. £)te $öpfe neigten ftch jueinanber, man taufcfjte feine ©e= 
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bauten aus unb bilbete fid) ein Urteil. $Die Meinungen gingen feljr auS= 
einanber. Die einen gucften bte Siegeln über einen SJtann, ber nun, wo es 
baranf an!öme, ben SJtut verloren bjätte; bie anbern bemunberten bie ©eifteS= 
gegenmart beS 9Jtönd)S, ber, non einer unvermuteten grage überrumpelt, 
auf ber (Stelle ben einzig richtigen SluSmeg gefunben hätte, fid) 23ebettfgeit 
gu erbitten gu mohl überbauter 2tebe. Die beiben Legaten aber mußten 
nicf)t, ob fie ftc^ freuen foEten ober ärgern, itnb faljen einanber mit bummen 
©efiddern an. 

Stad) fttrger, leifer 23efprechung mit beut ^aifer fagte bann ber Offizial, 
gu £ut^er gercenbet: 

„Sßtemohl ^atferltche SEajeftät bir foldj Slnfinnen, als ^öc^ftberen 
©nabe unroürbig, gu verfagen Urfach Ratten, fo moHen bod) SlEerhöchf^ 
bicfelben als ber gütige ^aifer unb §err folches oerftatten unb auf nädjften 
Dag um biefelbige Stunbe beine Slntmort ermarten." — 

‘Damit gab er einen 2Binl mit ber «§anb unb Sut^er mar entlaffen. — 
2Bie er gu feinem Sofameut gurüdgefommen fei, er nutzte es felber 

nicht. Der $opf mirbelte ihm, unb übermältigt non ben empfangenen (§in= 
brttden fan! er in einen £ehnftuf)l. ©r füllte fid) feb)r matt unb mübe, es 
mar ihm, als märe bie $raft non ihm gemieden. Doch bas mährte nic^t gar 
lange. Sltts feinem brüten redte er fid) plö^lid; empor, f)ob feine Gingen 
gen §immel unb betete. Da marb er alsbalb ftiU unb ftar!. — 

Slrn anbern Dag um biefelbe Stunbe ftanb er abermals vor bent vcr= 
famntelten Reichstag unb gmar vor einer ttod) viel gröfmrn SSerfantmlung 
als geftern, benn eine grojm SEenge föolfs b)atte fid) ^ergugebrängt, fo baf3 

bte dürften !anm gu ihren ^piä^en Ratten fornmen fönnen; auch bjatte man 
einen gröfmrn Saal gemäht. 

SutljerS ©attg mar feft, fein Singe !lar, auf feinem Slntlip lag ein 
mitnberfamer ©lang, ein 2Biberfd)etn bejr ©migteit. Unb als nun ber Dffigial 
in meifternbem Don gum anbernmal ifjm bie geftrige grage vorgelegt, begann 
er mit ber 3uverfid)t guten ©etviffens unb mit bem §ergton innerlicher 
Freiheit feine 5Hebe. 

©r mar ein anberer als geftern. Qeber hörte aus bem $lattg feiner 
Sporte, baj3 er je£t mufde, maS er moEte. Unb je länger er fprad), befto 
gemaltiger räufelten bie SBorte ba^er mie ein Sßalbftront, unb immer fjellcr 
leuchteten bie großen, tiefen Gingen im geuer göttlicher S3egetfterurtg, 
unb es mar, als müd)fe feine ©eftalt mit jebent Sa£. SEit ebenfo großer 
Klarheit als Sßärnte fing er an feine Sehre auSeinanbergulegen unb miber bie 
Singriffe feiner ©egner gu verteibigen, immer mit bem Sicht ber heiligen 
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(Schrift barauf teuddenb unb beroeifenb, bah er nid^tö anbereö gcfagt unb 
geschrieben höbe, als bas SBort ©otteS leEjre. 

9ttit madhfenber Spannung f)ing aEeS an feinem SJtunbe. 9Jtan marb 
nicht ntiibe §n hören, unb ijtcr unb ba burchbrad) ein unmiEfürticher 2luSruf 
ftaunenber Söemunberung bie lautlofe StiEe. SXudb) bem ^ergog ©eorg non 
Sachfen entfuhr einmal feine beliebte Lebensart: „Das matt' bie Sucht!" 

Da fat) man bie päpftlicfjen Legaten ficf> bem ^aifer nähern unb leife 
mit if)m reben. <25Ieic^ barauf muhte ber Dffijial herbei, ber nad) empfangener 
SBeifung ben Zehner eben unterbrechen moEte, als berfelbe am Sdjtuh am 
gelangt mar unb fid) mit leichter ^niebeugung gegen bie Sßerfammtung neigte. 

©r ^atte geforbert, bah man ifjn aus ber Schrift mibertege, baju Jjatte 
man aber feine Neigung, benn baS f)teh ja ben SBeg betreten, ben man non 
vornherein abgemiefen: ben 2Beg ber Disputation, So lieh i^n ber Dffigiat 
I;art an: „Sftartin Suther, bu unbefdjeibener gefprodjen, als es beiner 
^perfort gebühret, unb maS gar nichts gur Sadje bienet. 2luch bu bift nicht 
gurn Disputieren hietjer befdjieben, fonbern baff bu eine runbe, fd^Iid^te 5lnt= 
mort gebeft, ob bu miberrufen m olle ft ober nicht." 

©inen 2lugenblicf fdjmieg Suther — aEes hielt ben Sltem an in bem 
©efühl, bah jefct ber Stugenblicf gefommen fei, mo bie Sffiürfet fallen muhten, 
ein Slugenblicf non meltgefdhid)tticher Söebeutung. 

S3alb mar ßuther mieber bei fief) felbft, mächtiger nodj btifden bie 
buttflen Slugen auf, ein 33lict noH ebelften SetbftgefühlS unb fyilitflex 

Dpferfreubigteit ging über bie SSerfammlung fyin, bann tat er feinen 9)htub 
auf unb fprach: „SBeil benn ©m. 3Jtojeftät eine fd)lichte Slntmort begehren, 
fo miE ich eine geben, bie meber Körner noch S^hne hot, biefermahen: ©S 
fei benn, bah ich burd; Höre Seugntffe ber heiligen Schrift ober burd) he^e 
©rünbe ber Vernunft übermunben merbe — benn ich gfembe meber bem 
$ßapft noch ben ^ongilten aEein, biemeil am Dag>e ift, bah bief eiben öftere 
malen geirret unb fid) miberfprochen hoben — fo bin ich übermunben burd) 
bie oon mir angeführten heiligen ©Triften, unb mein ©emiffen ift gefangen 
in ©ottes SBort; miberrufen ! a n n i dj n i dj t S unb m i 11 i dj 
n i ch t S, biemeil miber bas ©emiffen honbetn unfidjer unb gefährlich ift. 
©otttjelfmir! hinten!" 

SBieber erhob fid; in ber SBerfammlung ein bumpfes ©etös, aus 
melchem (Stimmen taut mürben, bie bem helbenmütigen SBefenner i£)?en 
$eifaE juriefen; unb je lauter biefe Stimmen mürben, befto entfe^ter 
flauten bie päpfttidjen Legaten nad) bem $atfer h^1/ unb Stteanber flüfterte 
itjm ju: ,,©r ljot bie gemeinen $on§ilien gu Sügnern gemacht, baS ift ber 
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^ßunft, barauf fic^ aUeö gufpijjt. $8efef)Een baEjer ©m. $atferlicf)e SJtajeftät, 
baft er biefe SBorte mieberEmle, auf bafj fein Slnfjang nor iE)tn erfdfjrede." 

Stuf ben 23efeE)E beS JtatferS nutzte aisbann ber Dffigial nocf) einmal 
bie betreffenbe grage an ben SJiönd) ftellen, unb oE)ne ftcf) einen Slugenblid gu 
bebenfen, erroiberte ßutEjer: ,,©S ift funb unb offenbar, baf$ ^ongilien meE)r= 
ntaEs geirret Ejaben, ja baS Stoftni^er Ejat gegen EjeHe unb !lare Depte ber 
Ejeiligen Sdljrift entfcEjteben. $Derb)alben bringet nticE) bie Ejeilige Sdjrift gu 
fagen, bajj baS $ongil geirret Ejabe." 

„Das fannft bu nicEd bemeifen!" fufjr ©d mit feiner fetten «Stimme 
gornig auf iE)n brein. 

SutEjer aber ftanb unbemegEicE) unb ermiberte: ,,gd) miH es beraeifen 
in nieEen Stüden." 

Der Jtaifer geriet in immer größere Unruhe. Söo moHte baS EjinauS? 
Sollte bie oerpönte Disputation nun bodfj nocf) anEjeben? Das burfte auf 
feinen galt gef^eEjen. ,,©S ift genug!" bonnerte es oom faifertidjen DEjron. 
„Unerhörte Dinge Ejaben unfre DEjren nerneEjmen muffen! Du fteE)eft alfo 
auf beiner SJteinung, SJtöndj, unb miHft baoon nicEd meinen?" 

SutEjer f)atte feine Slugen feft auf baS gornglüEjenbe 3lntli£ beS non 
feinem Si£ aufgefprungenen $atferS gerietet, unb mie ein Donner EjaHten 
burcE) ben £ärnt ber SSerfammlung bie SBorte: „§ier ftefje icE), icf) Eann nic^t 
anbers, (Sott bjelfe mir! Simen." 

ge£t geriet alles in bie größte Aufregung unb oer'ga^ gang bie SBürbc 
beS DrtS. Seibenfdjaftlidje Stufe mürben taut: „hattet ein, maS moHet ibjr 
tun? gE)r modet bie £anb legen an ben, ber unter bes StaiferS Schüfe 
fteEjet ?" 

SOtan E)atte bie gürforge ber greunbe £utf)erS falfcfj oerftanben, rnelcEm 
beut SBeggefjenben eine ScEjupmadEje mit auf ben SBeg gegeben. 

Die Spanier liefen nun, burcE) biefe iujjerung entfeffett, ifjrer SBut 
freien £auf unb ergingen fidj in E)äj3lid)en ßäfterreben. — 

9)tit angftooHem bergen fafjen in ber Verberge bie greunbe, auf jebeS 
©eräitfcf) Ejorcfjenb, baS oou ber Strafe an if)r Df)r fc^Iug, unb bei jebem 
oernomntenen Don gufammenfcEmcdenb. 

ge£t mirb ©etümmel auf ber ©affe laut, Stimmen geE)en burd^ 
einanber, bagroifd)en Eder unb ba ein greller Stuf. SJian laufest, bie gange 
Seele tritt ins DE)r, boef) nientanb magt fid) von bem gled gu rühren, um 
©enaueres gu erfunben. 

Da mirb bie Dür aufgeriffen unb Ejerein tritt ber Doftor SJtartinuS, 
fdmmltfdje SterfEärung auf feinem Singest. ©r Ejebt bie Sinne EjocEj unb 
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ruft mit einem £on, in meinem $Danf unb greube gittert: „geh bin t)in= 
burcf)! geh bin t)inburdj!" 

Sie fragten nicht, mie er baö meine, fie fa^en eö auö feinen dienen, 
fie gärten eö auö feiner (Stimme: er fjat ben Sßiberruf gemeigert, bie 2Baf)r= 
beit bat baö gelb bemalten! Unb im ©£;ore jauchten fie ihm nad): „(Sr ift 
Ijinburd) — gelobet fei (Sott, er ift fjinburc^l" 

Sweiunbgtpangigftes Jftapitel. 

$ e ä d) te t. 

®ar baö ein Aufruhr in ber Stabt SSormö! $)ie gange Stacht f)tn= 
burcb mogte baö Soff burcb bie ©affen unb umlagerte baö gobanniterbauö 
unb faf3 in ben X’rinfftuben unb rebete von nidjtö afö non bem Sutber. Unb 
bie gürften unb Herren fa|en gIei<f)faUö beieinanber unb nergafsen affeö über 
bem einen 9)tann, ber barfüßig in einer $utte nor ihnen geftanben. §ergog 
©rieb non Sraunfcbmeig bjatte ibjm fofort eine $anne eimbecfifd) Ster ge= 
fanbt, gu feiner Stärfung auf ben tjet^en £ag, unb wohlgefällig bie Antwort 
beö Sefdjenften nernommen: „2Sie §ergog ©rief) f)eute mein gebaut f)at, 
fo gebenfe auch ber £er? feiner in feinem lebten Stünblein." Unb au cf) 
anbere, bie ifjn erft mit finfterm Slicf gemeffett, fie fafjen if)n jefet mit anbern 
Slugen an. ©tticbe fielen if)m begeiftert gu, anbere fonnten bem gelben 
menigftenö ihre Achtung nicht nerfagen. 

£)te päpftticben Legaten rieben fidj frof)Io<feub bie §änbe. Seffer 
fonnte eö nicht fomrnen! SDafj ber $e£er fo ftörrig getnefen, baö mar fein 
Ungfüc!. £ätte er nur in etmaö naebgegeben, bann mar gu fürchten, baj3 ber 
^feid^ötag ficb feiner annafjm, unb ber ^ßapft batte mit feiner Suffe baö Spiel 
nerforen. Sofort fefpeieb 9lleanber nach 9tom: „SBie bie ^Dinge liegen, fo ift 
eö beffer, ba(3 Sutfjer gefommen unb nerf)öret morben, atö menn man if)tt 
einfach burcb faiferticben ©rtaj3 nerurteift hätte." 

Um bie 9ftitternacf)t fa^en bie päpftltcben Legaten famt bem ©rgbifdf)of 
non Sttaing um ben $atfer fyev unb berieten, maö gu tun fei. Schon am 
fofgenben £ag folfte eö funb merben, maö biefe nier im Tuntet ber 9tacht er= 
fonnen. gn bie SReicbönerfammlung trat ein faiferficher fRat unb nertaö ein 
eigenbänbigeö Schreiben Sr. 9Jtojeftät: 
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„3n Slnfehung, tüte bie beutfdjen d)riftlichen Kaifer fid) allermegen 
ber römifdjen Kirdje treu bezeiget unb tapfere SSerfed)ter beg ©laubeng 
gemefen, verharren audj SBtr auf beut fefteu Sorfab, aHe§ gu fc^ü^en uub 
gu fdjirmen, trag Unfre Sorfahren big anher gehalten, fonberlid) bag, 
mag biefelben auf ber Koftni|er unb anbern Kirdjenüerfammlungen be= 
fdjloffen. ®af)er Sßir aud) feft entfchloffen firtb, alle Unfre Königreiche 
unb §errfhaften, ja Seib unb Seben baran 31t fefceit, bafj bag gottlofe 
Vornehmen Sutherg, ber eg allein beffer miffen miß, mag bie gange 
©hriftenljeit feit taufenb Sauren geglaubt, nic^t meiter um fiel) greife. • 
■ftadhbem SBir gefteru Sutherg tjartnädige Slntmort üernommen, erllären 
SSir, ba{3 eg llng reuet, fo lange angeftanben gu höben, miber biefen 
9ftenfd;en unb feine falfdje Sehre eingufchreiten; gebieten ber^alben, baft 
Sutfjer fogleid) ^eitrtgebrac^t merbe, fid; aber laut beg öffentlichen (Meitg 
in ad;t nehme, baj3 er nidjt burdj neue ^ßrebigt neuen Aufruhr fd;affe, bentt 
2Bir feft entfdjloffen finb, miber ihn alg einen offenbaren Keber gu oer= 
fahren; oerfehen llng auch P teu Seid)gfürften, bajj fie tun, mag rechten 
@h?iften gebühret. 

©efchrieben eigenhänbig ben 19. Slpril 1521. 
(S a 10 1 u 3, Imperator." 

• Sdjrecfen unb Seftürgung malten fid) auf ben (Sefidjtern ber Ser= 
fantmelten. „£)ag ift alfo mit furzen Porten gu bem Sann bie Sicht", 
raunte griebrtd) non Söchfen feinem Söd;bar, bem Kurfürften non ber 
^ßfal§, gu. „$)eutlieh erfenne ich ™ biefer ^eftrift bie §anb ber päpftlidjcn 
Scgaten, bie unfre Slugen abraenben moüen non ben oielen in bie Kirche eim 
gefd)ttd)enen Schöben unb SDü^ftänben, bajj mir unfre Sefdjmerbe miber ben 
römifdjen Stuhl fallen taffen, um unfre Oebanlen allein auf ben Suther gu 
lehren." 

,,©ro. Stebben höben bag Sedjte getroffen", verfemte ber ^ßfälger. ,,©g 
ift aufg tieffte gu bebauern, bajj ber Kaifer fid) gurn Sßerfgeug ber päpft= 
ltd;en ©efdjäftgträger macht unb fid) fangen läffet in bem römifchen Sej3. 
Söeife fürmahr hätte er gehanbett, menn er in ben ^ßapft bränge, ein aü= 
genteineg Konzil gu berufen, bamit bort nicht allein Sutljerg Sache gu ©nbe 
gebracht, fonbern and; bie notmenbige Serbefferung ber Kirche, banad) gang 
£)eutfdjlanb feufget, ing SBerl gefegt mürbe." 

Kurfürft griebrich fdjüttelte llug ben Kopf. „Qch meij3 mohl, mie bie 
(Sachen ftet)en: ber Kaifer mufj ben ^ßapft bei gutem SÖillen erhalten, bamit 
er if;n bei bem brohenben Krieg mit granfreidj auf feiner Seite höbe. 2Baf)r= 
lief), bie beutfehe Krone mirb ihm batb eine brüefenbe Saft auf feinem Raupte 
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werben, unb ich banfe meinem (Sott, ba|3 er mir Stanbhaftigfeit genug oer= 
liefen, bic angetragene SBiirbe ausgufchlagen." — 

2ange gingen bie Meinungen ber 9fteitf)3ftänbe t)in unb ^er, bis enb= 
ltd; bie 9)iehrgahl fid; baijtn entfehieb, ben üaifer aufguforbern, baj3 burd; eine 
Slngaljl befomtener unb theologifd; gebilbeter 9Jtänner bie Sadjc 2itt(;erö noch 
einmal geprüft werbe. 

Ser $aifer geriet über btefen ©ntfebeib in heftigen 3ont/ bie Legaten 
fnirfcf)ten mit ben gähnen, aber e§ blieb ttid^tö übrig als fich gu fügen unb 
gugufehen, wie ßuttjer in ben fotgenben Sagen gleid; einem $önig geehrt unb 
non fernher aufgefudjt warb, wie auch bie Vürgerfchaft non 2BormS Partei 
für if)n nahm unb eine brol;enbe Haltung geigte. 2llS nun gar in beS ^aiferS 
Kabinett eines Borgens ein $ettel gefunben warb mit beut Spruch: „Sße^e 
beut 2anb, beffen dortig ein $tnb ift",*) als ferner an ber 2Bof)nung beS 
$urfürften non SJtaing ein 2lnfd;lag gefunben warb beS QnhaltS: niertjunbert 
ßbelleute Ratten ftdj gu Supers Schuh oerfc^woren unb lünbeten hiermit ben 
Voutantften, fonberlidj bem ©rgbifdjof non 9Jiaing, tobinal 2llbrecht, ernft= 
Ijofte gef)be an, wie benn auch auf3 erbeut achttaufenb -jftann ^riegSool! 
bercitftünben gum Sreinfd)lagen; ba gelten es bie Segalen für geboten, gum 
böfen «Spiel gute 3Jtiene gu machen unb auf Supers Ijarten ßopf gu fjoffen, 
ber bie weitern Verhanblungen nereiteln werbe. Qu biefer Hoffnung würben 
fte aud; nicht betrogen: ßutfjer blieb feft, unb am 25. Stpril nerfünbete tu 
nerfammeltem dteichstag ber trierfcf>e Dffigial ben fatferlichen Spruch: ba 
alle Vermahnungen bei bem $ef$er oergeblich gewefen feien, fo müffe nunmehr 

-bas (Sefeb mit feiner gangen Strenge walten. Jlaiferliche SJtajeftät befehle 
baher, ba^ Suther unter!, bem Schub beS gugefagten freien ©eleits binnen 
einunbgwangig Sagen nach SBittenberg gnrüdfehre, aisbann foHe ihtn ge= 
fchchen, nachbent er oerbient. 

Sdjweigenb nahm ber Reichstag biefe laifertidje ©rflärung hin, Suther 
aber, als ihm biefelbe gu (Sefidjt !am, fprad): „SDBie,ö (Bott gefallen hot, fo 
ift’S gefcheljen, fein Vante fei gelobet! San! fei bem $aifer unb ben Stäuben, 
baf$ fie mich gnäbiglich gehöret unb mir bas freie (Seteit gewähret. SBill 
auch olles Ion, was Vtajeftät gefällt, bod) (Sottes Sßort will ich un= 
gebunben laffen." ©he noch ^efe loiferliche ©rflärung gu Rapier gebradjt 
worben, hotten bie betben päpftlidjen Legaten nebft bem ^urfürften Soadjint 
non Vranbenburg auf Se. 5ftajeftät noch einen Sturmlauf unternommen: 
er foüe bem Suther bas freie ^eimgeleit nerfagen, einem $eper brauche man 

*) Sprüche ©cd. 10, 16. 
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fein gegebenes Mort nidjt gu galten; ber tofer toi aber ^atte fidf ba fjod) 
aitfgeridftet unb mit bem 2IuSbrucf fittlicffer ßmtrüftung ben Herren gut 
2lntmort gegeben: „Soll id; gu MormS erröten mie tofer StgiSmunb gu 
$oftni£ errötet ift?- 

greitag ben 26. 5IpriI fufjr ein Magen nor bem gof)anniterf)auS nor. 
grt bentfelben nerlieff ßutf)er mit feinen Begleitern in aller Stille bie (Stabt, 
in meldjer er bie größte ^elbentat feines (SfaubenS noübradft, eine größere, 
als ba er nier Monate norfjer bie päpftlidje Bannbulle ins geuer marf. 

©inunbgroangig Sage rtod), bann mar er ein (Seädfteter; mer it)U 
crfd)tug, ber Ijatte ein gut Merf getan, ©r muffte bas, unb bod) flaute 
er Reitern SlugeS in ben grülding, ber ibjn mit feiner ^ß,rad)t unb §errlid)leit 
anlarf)te: fein Sd)ilb mar (Sott. 

Sie furfädffifdjen Bäte geilibfd) unb Sffttn Ratten if)Ut beim 2lbfd)teb 
nod) etmaS ins Dl)r gefagt, bas fjatte ilm nollenbs getroft gemalt. 

6r befielt bie Mitteilung bei fid), nur bem 2lmSborf gab er eine 
SInbeutung, beSgleidren fdfrteb er non granffurt aus an Srtfas tonad) in 
Mittenberg: er merbe je£t nic^t nad) Mittenberg guücffefjrett, fonbern eine 
Meile fid) nerbergen muffen. 

gm gufammenljang bamit marb in grtebberg ber 3^eidb)Sb)eroIb $afpar 
Storm entlaffen: beffen (Segenmart märe bei bem, mas gefd)el;en follte, ftörenb 
gemefen. Ser macfere Mann brüdte bem Softor Martinas mit Sränen bie 
«ganb unb rebete 2lbfd)tebSmorte, aus benen gu I;ören mar: aud) ber ^erolb 
beS Beidfes ift beS Gebers greunb. 

Meiter ging bie1 Steife über (Sriineberg nad) ^erSfelb. SaS Benebi!= 
tinerffofter öffnete bem (Seäddeten gafttid^ feine Pforten, nadjbem bie Brüber- 
fdjaft if)m eine Meile meit entgegengefommen mar. Ser 2lbt muffte ficf) in 
feiner Begeigung non Siebe unb @l;rfurd)t gegen ben (Saft gar nidjt genug 
gu tun unb braug mit ben übrigen tofterbriibern in itjn, eine ^prebigt 
git galten. 

Bergebens mies Sittfjer barauf Ijin, baff man bieS als einen Brudj beS 
(Seleits anfe^en forme, oergebens erinnerte er ben 2lbt an bie Möglicpeit 
feiner 2lmtSentfe&ung: er muffte auf bie Mangel. 

gn ©ifenadj, feiner lieben Stabt, mo er am 3Xbcnb beS 2. Mai an- 
gefommen mar, ging es ifmt nic^t anberS: aud; f)ier muffte er ber brängenben 
(Scnteinbe baS Mort (SotteS nerfünbigen. 

2llS eS non f)ier meiterging, trennten fidj bie (Senoffen non Sutljer 
aitffer SXmSborf unb ^ßebenfteiner, um gerabeSraegS in i§re Heimat gu gieren. 
gf}n felber brängte baS §erg, erft nod) einen Untmeg gu madjen. Bad) feiner 
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Heimat 30g es ifjn, feine Slnoermanbten hätte er gar gern begrübt unb fid) 
mit if;nen gelebt. 

2lber merben fie ihn auch empfangen, ben ©ebannten unb ©eäd;teten? 
Unb merben fie fid) feiner freuen ober ihm entfett bie £ür meifen, il;m, beit 
31t beherbergen ein grenct mar? 

Siel;, ba liegt es ftill im SalbeSgrün, bas $DörfIein Söhra, ba grüft 
il;n baS §äuSlein, barin fein lieber 23ater bas Sicht ber Seit erblicft unb 
feine Sngenb3eit nerlebt hat; unb fiifer «Schauer 3ieht burd) feine Seele. 
§s mar lange fyev, baf er ben trauten 23oben nicht mehr betreten. 3115 
er noch Stubent in Erfurt mar, hatte er gum leftenmal bie liebe Heimat 
gefehen. 

£)er Sagen nähert fid; beut Sutherhauö — ba fleht ber alte Dheint 
§etU3 im geftfteib oor ber %üv. — bie Kunbe oort ber 2lnfunft beS £)o!tor 
SartinuS mar bereite ins £)orf gebrungen. Unb fiehe, ehrfurchtSooU entblößt 
ber ©reis bas föaupt unb naht bem Sagen unb beut beut Neffen f;et3tid;en 
©ruf unb nötigt ihn unter fein armes $Dad). 

3)aS maren gtücffelige Stunben, bie er im $reis ber lieben 23lutSr- 
oermanbten nerieben burfte. 

£)od) gönnten il;m bie $)orfbemohner nicht bie ftiUe 91aft: fie brängten 
fid) in bas f)auS unb liefen nicht ab mit Bitten, bis ber £)o!tor 9JtartinuS 
ihnen in ber Kirche eine ^ßrebigt htelt. 

3toch benfelben £ag mufte ber guhrmann mieber anfpannen. 

Sangfant ging 3unäd;ft bie gahrt, beim bie SSermanbten liefen es fief 
nieft net;men, bem grofen SSetter baS ©eleit 3U geben bis in bie Üßähe uon 
Sd;lof Slltenftein. £)a fiel ber 2tbenb herein, unb fie manbten mieber um. 

©S mürbe fd;on bunfel, ba ber Sagen in ben SBalb einfuhr. San 
mar noch nicht tief hinein, ba oernahm man in ber 9täl;e ©eröufd) non 3^of= 
hufen unb flappernben ^arnifcheu, unb ehe man es fid) oerfah, mar ber 
Sagen oon Gittern umringt. 

„galtet an!" rief barfcf ber oorberfte unb fafte ben ^ßferben in 
bie 3ügel. 

£)er Unecht tat einen Schrei, 3ßefcnfteiner beSgteidjen unb fturste oom 
Sagen, ba er fah, mie man nach Luther langte unb ihn mit ©emalt l;crauS3og, 
baf er ben §ut nerlor. 

3lmSborf miß fich gur Sel;r fefen, erhält aber einen Schlag auf ben 
2lnu, baf er ftiß mirb, mäfrenb bie anbern mit glühen unb Schlägen auf ben 
guhrmann brein finb. 
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2ut£)er leiftet feinen SBiberftanb, unb ber githrmamt roeifj nicht, raaS 
bas bebeuten foH. (Sr benft bei fic^: „$or 5laifer unb ^Heict) fjat er fich nicht 
gefürchtet, nor bent ^ßapft hat er fich auch nicht gefürchtet, unb oor fünf 
lumpigen 23ufd)fleppern friert er ins 3J?auöIo<f) I/y 2lber el;e er noch recht 
p fich felbft fommt, ift non bem Suther nichts mehr p fehen unb non beu 
Gittern auch nichts. *£)er Strmfte ftagt unb jammert unb fieht bann frageub 
unb oorraurfsooll ben ^ßrofeffor SlmSborf an, mie ber bas ttnglücf feines 
greunbeS fo ruhig ertragen fönne. 5Doch ber fpridjt ihm tröftlid) p: „<5ei 
ftiH, (BefeH, er ftehet in (Lottes §anb! $Der ihn in SBormS beraahret h<*t, 
mirb ihn auch fürber fchüfmt." — 

2Ran hatte ben Suther auf ein ^ßferb gehoben, unb fort girtg’S in öft= 
lieber Dichtung auf Srotterobe p. SBalb aber machten fie eine (Scfjmenfung 
nach korben unb liefen ben Stoffen feine SRaft, bis fie auf einer fteilen §öhe 
hielten. 

Stuf einen lauten Slnruf hotte man bas Gaffeln einer faüenben 3ug= 
brüefe. 9Jtan ritt hinüber unb befanb fid) nun in einem oon gacfeln matt 
beleuchteten Burghof. 

„(Sott fei Sob unb £)anf, Söerlepfd)! ©old) einen Sftitt h^b id; mein 
Sebtag nicht getan\" fagte einer ber (Seharnifdjten, SBurfharb oon §unb, ber 

£err oom Slltenftein. 
$anS oon Serlepfch manbte fich cm Luther unb reifte ifpt bie §anb. 

„<Seib gegrüßt, §err £)oftor, auf ber SBartburg!" 
ßutherS Sippen entfuhr ein %on, ber fich fehler aufs Rapier bringen 

läfjt. öS mar ber SluSbrucf freubiger Überrafdntng, gemifcht mit Sob 
unb $)anf. 

Qn ber $aUe ftanb ein 9Jtahl pgeridjtet, baS bot ben (Srfchöpften füjje 
Sabnng. — 

Durdh bie SBelt lief bie 3^ebe: Suther ift tot! £)te einen härten es 
mit Saud^en: (Sottlob, fo ift bie Söelt ben $e£er loS! $)ie anbern oer= 
nahmen es mit SSeinen: ^afj (Sott erbarm, ums foU nun aus uns 

merben?! — 
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gm ^lei^ ber ^üfte. 

\tanb ein meiblicher SRittergmann broben auf ber äöartburg unb 
flaute bitrcf) bag geufter Hernieber in bie Sßelt. Qu feinen gü^en lag bag 
Stäbtleiu ©tfeuach im Schein ber Sluguftfonne, unb ringsum behüten fidj bie 
mächtigen ^ö^en^üge mit ihren bunfien bannen unb bal;inter bag flache, in 
allen garben fdjtllernbe £anb. ©in f)errlicf)e§ gledchett ©rbe! 

5Dod^ nicht in bie SBeite fchroeiften beg Gitters Singen: auf bie «Stabt 
blieb fein S3licf geheftet, unb munberliche ©mpfinbungen gogen bttrch fein 
©emüt, ba er ber geit gebaute, mo er alg ^urrenbefchüler fict) bag S3rot oor 
ben Xüren erfang unb in bem «gang ber nun längft Heimgegangenen grau 
Urfula ©otta fich ifyn ein jmeiteg SSaterhaug erfdjloffen bjatte. 

Sßag mar inpnfchen alleg gefd^efjen! 2ßag mar aug bem Schüler, 
aug bem Stubenten, aug bem Sttönch gemorben! Sein -Raine ging bttrch alle 
Sßelt, bie einen nannten ifyn mit Segen, bie anbern mit glucf). ©in ©e= 
banntet unb ©eäd)teter mar er gurücfgetetjrt §u ber Stätte, ba feine geiftige 
Slugbtlbung ihren Sluggang genommen. 

Sßar er beim aber noch ber Sftann, ber ju Sßorrng uor $aifer unb 
dteid; geftanben? Stufieriidj angefefjen nicht. SBenn et feine ©eftalt im 
Spiegel betrachtete, fo rnufde er lätfieln über bie feltfame Sßanblung. SSon 
bem S3ruber Sttartinug mar uidjtg mehr gu feb)en. $)ie £utte mar gefallen 
unb einem SRitterfleib gemichen; bie ©labe mar oermachfen, unb um ben 
SJtunb Ijer mailte ein mächtiger S3art. Selbft ber -Raine mar nicht mehr: 
gunfer ©eorg nannten fie ihn auf ber S3urg. So Hcitte eg bie liebenbe SSor= 
ficht geraotlt. 

$)er ©erettete mar ben Lettern attdj non bergen bantbar: bie Stille, 
meiche er Hier in ber ©infamleit fanb, mar iHnt nach bem Sturm unb ®rang 
feineg bighertgen reformatorifchen Sßirfeng mohltuenb. ©r lernte fid) fam= 
mein, er fonnte dtücffchau Halten auf feilt SSert oott bem £age au, mo er 

10* 
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mit feinen fünfunbneunjig Xfjefen ben Slnftof; gab gu ber gemaltigen 23e= 
megung unb ©ärung ber ©eifter bis 51t feinem ,,3d) !ann nid)t anberS" nor 
üaifer unb 3fletcf). ©r tonnte fid) ttar merben über ben ©ang, ben er getan, 
unb bas gtel, metdjeS er im 2luge bjatte. 

2)te SBartfiurg. 

3nbeS fo mofjltuenb ibjnt bie ©title anfangs mar, fie marb iljnt bod) 
mit ber brüdenb unb beängftigeub. @r mar frei unb fidjer nor feinb= 
tigern 2lnfd)Iag unb bod) ein ©efangener. ©einer ©eele maren bie $lügel 
gebunben. @r mufjte ben 9)?unb fddiejmn, ber fid) gemöfjnt tjatte, non ber 
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2öal;rf)eit 51t geugen. ©r muhte SSergid^t leiften auf beit Umgang unb münb= 
licken $ertehr mit ben greunben, ber itjm Söebürfnis mar. $)te menigen 
Bücher, raelche if)m in feinem ©emahrfam gu (Gebote ftanben, tonnten feinem 
gorfchungsbrang nicht genügen, unb mie ein SJtüjnggänger erfd)ien fic^ ber 
•Uton, ber bisher für gehn gearbeitet unb fich am motjlften gefüllt f)atte, 
mcnn bie Anforberungen feines oielfeitigen Berufs it)n gu erbrücfen bro^ten. 
— $)agu tarn bie Sorge um bie Qufurtft. 9Uc£)t als ob if)m um feine ^ßerfon 
bange gemefen märe — Söann unb Acht bereiteten ihm nic^t bie geringfte 
Anfechtung; aber bie Sache beS ©oangeltumS, bas Sd)ictfal ber SUrche be= 
briicfte if)it. Welches Unheil tonnte aus bem firdjlidjen gmiefpalt über fein 
liebes 5Deutfd^lanb tommen! SBu^te er bod), bah ber päpftliche ßegat 
Aleanber in SSormS fidj geäußert hotte: „2ßenn ifjr $)eutfchen bas römifdje 
goch abmerft, fo merben mir bafür forgen, bah if)r euch untereinanber morbet, 
bis ihr im eignen S3lut untergehet." Unb als nun oon ©rfurt bie £unbe 
tarn, baf$ bie 23ürger= unb Stubentenfd)aft ben ^rieftern in bie Käufer ge= 
brocken fei unb ihnen ben roten £al)n aufs £)ach gefegt höbe, mar bas nicht 
bas glammenjeichen einer großen geuerSbrunft, rnelche bas, mas im ©etft 
begonnen morben mar, im gleifd) beenbete? 

$)a gab es für ben SOtann ©ottes fernere Stunben, Seelenfäntpfe 
unb Anfechtungen beS Sotans, rnelche hinter benen ber ©rfurter MoftergeHc 
burthous nicht prücfftanben, ja noch oerfchlimmert mürben burd) eine leib- 
liche ^rantheit, meldje er oon SBormS mitgebrodjt hotte: bas oerbictte $8lut 
gauberte ihm allerlei Spufgeftalten oor bie Augen, rnelche bie erregte ^fyan- 
tafxe für ben leibhaftigen «Satan hielt. 

Aber gu merfen oermochte ihn bas alles nicht: aus allen fcheinbaren 
■Aieberlagen ging ber §elb beS ©laubenS als Sieger hetoor. £)os SSort 
©ottes mar feine fefte 23urg unb fein gmeifd)neibig Schmert; unb fo hört 
ihm auch to gt:age gufe^te: 33 ift bu gemih, bah baS SSert, baS ber einige 
9Jtann miber bie gange Sßelt unternommen, auch aus ©ott fei? immer 
mieber hob fich freubig getroft fein 9Jlut in ber ©emi^heit: es ift bie Sache 
beS «gerrn, bie ich führe/ ich ton nicht irren, benn meine ßehre ift ©ottes SBort. 

Unb fo hotte er benn auch halb mieber oon fich hören laffen: nicht bloh 
bah er mit ben greunben Briefe medjfelte, and) Heinere Schriften lieh er in 
bie SBelt hinausfliegen, ben greunben gum Sroft, ben geinben gurn %xo%. 
Unb bann fah er über einer gröhern Arbeit, ©r hotte fchon früher eine 
^irchenpoftille ausgehen laffen, aber lateintfd). $)ie mar oon Unberufenen 
überfe^t morben, aber nic^t nach feinem ©efdonact. So machte er fich baran, 
eine neue ^ßoftiUe in beutfeher Sprache gu fdmeiben. 
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Stuf biefe Strt farn’g gutage, baf Sut^er ttod) am ßeben fei, ja eg mar 
and) auggeplaubert morben, m o er fidfj oerberge. Iber merfmürbtg: bie 
geinbe rührten fidh nicht, feiner magte §anb an ibjrt §u legen, aug gurdht oor 
bem SSoIf, meldheg bet bem ©erüdht, ßntfjer fei meudhlingg ermorbet, eine 
brofjenbe Haltung angenommen hatte unb bag <Scf)Iimmfte befürchten lief. — 

£)er Qunfer Qörg mürbe in feinen Betrachtungen geftört burcf ben 
Eintritt eineg Knappen, meiner ihm bag grüfmafjl braute. 

„2Bag miß bag merben, gribolin?" fragte er mit meit anfgeriffenen 
Gingen, inbem er bem £ifdh näher trat, „goreßen bringeft btt gur 9ßorgen= 
!oft? S3itt ich bettn ein f?ürft gemorben, baf man mich alfo oermöbnt mit 
©peig unb Sranf?" 

„tlnfre Unechte haben einen guten gang getan", ermiberte ber Knappe, 
„ba hat ber ©dhlofhauptmann ©uer gebacht, bafj gl;r (Such ber füfen $oft 
erlabet." 

,,©g ift ein guter £err, ber Berlepfdh", fagte Sutfer meicf. „3a, er 
ift §n gut, er traftieret mid; oiel beffer, alg id) eg mert bin. ©o freunblid) 
unb mtßig aber er mir auch aßeg barreid)et, eg brücfet mich hoch, baf icf) ifm 
fein ©nt oer§efren felfe." 

„9J?ad)et ©udh begmegen feine ©orge, gunfer görg", tröftete ber 
Ertappe. „$Der £urfürft fommt für aßeg auf." 

ßutljer redte ben $opf empor. „Sßeift bu bag gemif ?" 

„3a, gang gernif", beteuerte ber griboltn. 

„£)ann bin ich getroft", ermiberte Sutfjer, „unb miß mir fcfmedeit 
laffen, mag mein gnäbiger §err bewert." 

Dtac^bem ber gribolin noch eine $anne S3ier 'gebracht, oerlief er bag 
©ernadh, unb ber genfer $jörg erquidfte fid; an ber lecferen $oft. $aum aber 
batte er fidh ben 9Jhtnb gemifd^t, fo griff er mieber nach ber geber unb fcfrieb 
an feiner ^ßoftiße. 

2llg er im beften gug mar, ging abermalg bie £ür auf, unb eine fotje, 
fraftooße, ritterliche ©eftalt mit freunblich ernften gügen trat ^rein. ,,©nif 
©ott, Sunfer $jörg! ©cfjon mieber über ben Büchern?" 

„©eib mir mißfommen, ferjliebfter ©chlofhauptmamt!" entgegnete 
ßutfer, bem ©ingetretenen bie §anb reidhenb. „Sßunbert'g ©ncf), baf id; 
mit ber geber hantiere? ©i, fo müfte ich auch oermunbern, menn 3hr 
im ©attel fifet unb reitet." 

§err ^attg non Berlepfd; fcf)üttelte ben $opf. „3h* rebet törlicfj. 
©ebcnfet bodj, baf 3hr a^jefeo ben $Doftor ausgewogen habt unb ein Witter 
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worben fetb. So gebühret fic^ (Sud) auch, baß 3ßr bie ritterlichen fünfte 
unb Smgenben übet. Unb fotd^eö um fo meßr, als (Sud) bei (Surent leiblichen 
(Sebredjen baS oiele ©ißen unb §oden nicht gut tut. 2BaS frommen (Sud; 
ba bie Rillen, fo (Sud; ber ©palatin gefenbet? SBoßlan, gürtet bas (Schwert 
unb fteiget mit mir hinab in ben SSalb!" 

„Leeren gu fucßen?" fragte Sutßer fpöttifdj läcßelnb. ,,$DiefeS achte id; 
nicht alö eine ritterliche $unft unb bin beS (Sefcßäfts auch mübe." 

Serlepfcß machte eine abweifenbe (Sebärbe. „Stein, nicht ben Leeren 

gilt es heute, fonbern bent Sßilbbret. Qßr foEt mit auf bie Qagb auSjjießen." 

Sutßer lachte. „(Si, folcße Sabung wirb (Sud) gereuen. $E)er $)oftor 

MartinuS auf ber ^irfcß, baS wirb ein (Setächter geben." 

„(Si, fo ladjet 3hr ntit", rief Serlepfd; in ber beften Sanne. „SDaS 
wirb (Such gut tun. ©ehe (Sudh ja fo oftmals mit faurern (Seficßt unb oer= 
nehme (Suer ©euften." 

$)amit nötigte er ben Sunfer ^örg gur Xür hinaus in ben Hof hinab, 
wo bie Stoffe unb Hunbe fcßon bereit ftanben. 

Unter luftigem Hömerflang ging's nun in ben Sßalb unb bann aufs 
blad)e gelb, benn bie gagb galt heute ben Hafen unb Stebßüßnern. 

5Der Qunler görg faß oerbroffen im ©attel — bas Vergnügen wollte 
ißm gar nicht gefallen, es fcßien ihm als eine Sefcßäftigung für Müßiggänger. 
Unb wie man nun einen $afen im Steß ßalte, auf ben bie §unbe mit wtlbem 
Sellen breinfuhren, fo bemerfte er gegen ben Herrn oort Serlepfcß: „^a 
habet 3ßr ein (Sleidjnis. ©ehet, gleichwie bie gäger ben unfdjulbigen £ier= 
lein nachfteKen, alfo auch tut'S ber Teufel unb feine gotttofen Treiber, närnlid; 
bie Stfcßöfe unb ^ßeologen, ntit ben ctrmen <©eelen." 

Sertepfdj lächelte bagu unb ritt weiter. 
Stach einer Sßeite fügte es fich, baß ein §afe tebenbig gefangen würbe. 

£)as 5©ier lief auf ben gunfer görg gu, als fucßte es ©cßuß bei ißm. £)er 
ocrftecfte es flugs im Ürmel feines Stocfs unb trat bamit ein wenig abfeits. 
3m Stu aber waren bie Hnnbe herbei, gerbiffen bem armen Häsletn burcß ben 
Stoct ßinburdj bas rechte Hinterbein unb ^erwürgten ihm bie $eßle, baß es 
ftarb. Unmutig wanbte fich ber Snnfer ab: alfo wütet auch ber ^ßaPß 
unb ber ©atan, baß er auch bie fchon geretteten ©eelen oerberbet unb mein 

Semüßen nichts achtet." 
(Ss würbe nun Staft gemacht, unb bie SOßeibmänner ergingen fich in 

ßeiterm (Sefprädß. £)er 3nn!er Qörg hatte fid) ein wenig abfeits gefeßt unb 
oerhielt fid) gan§ ftill. Slls ber ©cßloßßauptmann fid) nach einer SBeile nach 
ißm umfdhaute, fieße, ba faß er, in ben ^ßfalter oertieft. 
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SBerlepfd) Rüttelte läc^elnb ben $opf. „Somentg ein Sfloljr meijj gu 
niafc^ert ift, fomenig merben mir au3 bem $Doftor 9Jtartinu§ einen Witter 
machen, ©r fann’3 nid)t laffen, bie Söüdjer finb feine SSett." 

„SCöenn er fid) nur nicht nod) einmal auf biefe 2lrt oerrät!" flagte 
gribolüt, ber Quappe, ber bem Qunfer 3örg gurn Wiener befteüt mar. 
„3üngft, ba id; mit ihm in ben Söalb geritten mar, hatte er and) ben ^ßfalter 
au3 ber £afd)e gezogen nnb ftnbierte barin. £)a tarnen etliche 9)tänner beö 
Sßegö baf)er, bie blieben ftebjen nnb flauten oermunbert auf ben lefenben 
bitter. 3JUd) aber überfiel eine grofie 2lngft, baf3 ba@ ©eljeimniö möchte 
eutbedt fein. 3ft aud) mit feinen Sieben gar unoorfichtig, ber Runter 3örg. 
3f)r tätet beffer, Herr Hauptmann, menn 3hr if)m bie Slnöritte gan^ unter= 
fagtet. «Strebet er bod; immer in§ SKeite; jüngft ntufüe ich if)m gar bi§ gen 
dteinfjarböbrunn folgen." 

Herr Hans non Söerlepfd; mad)te ein ernfteö ©efid)t. „So meit barf 
er fid; nicht magen, nnb bu, gribolin, forgeft bafür, benn bir ift ber 9Jtann 
oertrauet! Sßenn ihm ein Unfall miberfüljre, bann mefje bir!" 

„Seib ohne Sorge, lieber SBerlepfd)!" rief oon brüben herüber ber 
Qunfer Qörg, melier biefe 9tebe gehört hatte. „SJtein Seben fielet in ©ottew 
Hanb, nnb foE id)^ laffen, fo mögen mich auch ber SBartburg dauern nicht 
fdm^en." 

^er Sd;lo^anptmann fdnoieg nad;benflich nnb befahl halb ben 
2lnfbrnd). 

Uierunb3n)an3igftes Kapitel. 

3>et Jl0<jotf ju $aCCe. 

^)er Herbft mar getommen, bie 23äume ftanben entlaubt, nnb Sßinb 
unb Siegen oeröbeten noch oollenbö bie D^atur, bafi fie ben lebten Schmud 
oerlor unb trüb jum SBinterfc^laf fid; rüftete. 

3n bie geöffneten Pforten ber Stiftöfir^e p St. 9Jtori& unb 3Jtagba- 
lenen in Halle brängte fich ba§ SSoü. $on bem Karbinal Sllbrec^t mar eine 
SSerfünbigung ausgegangen, baj3 ein jeber, ber in feiner StiftSfirche bie auS= 
gefteüten Heiligtümer mit Unbadü betrachten unb babei ein Sllmofen laffen 
merbe, Stbla^ haben foEe auf oiele Millionen Qaf)re. 
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©iefe Sabung Fjatte meitFjin gemirFt. 9)1 an faF) an bert beftäubten 
unb mit Sdjrnup bebedten Kleibern, baff oiele ^ßilger eine lange SBallfaFjrt 
hinter fidj Fjaben mußten. 9lus Sdjmabenlanb, oom 9lF)ein unb aus bem 
Dften Famen fie gezogen, bte grope ©nabe gu genießen unb baS feltene ScFjau- 
fptel gu feFjen, benn menige ^irdjen Fonnten fic^ fotzen 9teid)tums non 
Reliquien rühmen — es maren iFjrer meFjr benn 9000 —> unb maS ben 
SBert berfelben anlangte, jo fugten fie aud) ihresgleichen. £)a gab es nicht 
blop eine 9)tenge Knochen unb gange Seiber ber ^eiligen, fonbern and) Stüde 
non bem 9Jtanna, meldjes einft in ber SBüfte oom §immel gefaben mar, bes= 
gleiten $rüge oon ber «godjgeit gu ^ana unb einen 9teft beS bort aus SBaffer 
geraffenen SSeinS, beSgleid;en fünfunbgmangig Stüdlein oon bem brennem 
ben 93ufcF) 9)iofiS, beSgFetdjen eine 9lnga^( ^Dornen aus ber tone 3efu unb 
Stüde oon feinem 9tod, and) eine glafdje ooE 9McF) ber 9)taria unb $aar 
oon ihrem «gaupt ufm. 

$T)ie 9Fufforberung beS tobinats gum 23efitch ber Reliquien unb bie 
baran geFnüpfte 93erF)ei^ung mar eine neue 3lrt 2lblajj. SBie Fonnte ber 
9JFann es magen, bie bitrch Xepel in lineare gebrachte Sache mieber auf ben 
^Fan gu bringen? to;g gejagt: 5Die üftot trieb iF)n bagu. £)er Fünft* unb 
prad)ttiebenbe ^err brauste für feine Liebhabereien unb Seibenfdjaften oiel 
©elb unb hatte FeinS, raubte auch nicht, moljer er aus bem ausgefogenen Sanb 
tcoch etmas neunten foFIte. SÖoF)F hatte iFjm bie Söfung oon bem totfchheü^ 
gelübbe, bie er oielen ^ßrieftern feines ergbifdjöflichen Sprengels für ©elb 
unb gute SBorte geleiftet, fchöne Summen eingebracht, aber ber ©rtös reifte 
nicht oon fern gur bedang feiner Sdjulben. £)a fiel er, inbern er fidh tw 
Luther nid)t mehr fürsten gu braunen glaubte, auf ben ©ebanFen, ben 
frommen dtetiquienmaFIfaFjrern eine Steuer aufguFegen unb fich bamit bie 
Staffen gu füllen. 

Unb feine Hoffnung fd)Fug nicht fehl: e§ regnete ©elb, unb ber §err 
^arbinal mar in ber beften Saune, prapte mit feinen Kumpanen unb 93uF)Fen 
nur noch toller unb achtete in feiner SBonnetrunFenFjeit ber SßoFFe nicht, 
melche fidh neu über feinem §aupt gufammengog. — 

etliche SSodjen fpäter — es mar gu Anfang £)egember — trabte ein 
Leiter über bie ^jngbrüde ber 9)toribburg in §ade, beS JFarbinal * üurfürften 
9lefibeng. ©S mar ber Furfürftlidje sJtat unb §ofFapFan SBolfgang gabrigtuS 
©apito, ein ftilter, ernfter 9JFann, bem es ber ihm perfönlich beFannte SutFjer 
angetan Fjatte unb ber nun mit aller 93e^utfamFeit oerfudjte, auf feinen §errn 
eingumirFen, bap er fein §erg ber SBaFjrFjeit gumenbe. 

©r ritt in tiefen ©ebanFen baFjin. ©s mar totbe nad) §alle ge= 
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fomnten, maS ber Sutfjer auf ber SBartburg oorl)abe unb meid) neues 9ttij3= 
gefd)icf beut Jlarbinal für ben in auberer gönn mteber aufgemärmten 2lblafj= 
Iram brofje. $)a ber ßarbinal in feiner bequemen ©icfjerljeit ber ©acf)e feine 
$8ead)tung fdjenfte, fo mollte ber getreue Wiener bas ©eine tun, ben brofjem 
ben ©d;lag abpmenben. 

©ein dteife^iel mar £orgau; ©palatin, ber furfädjfifdje £ofprebigcr 
unb greunb £ut£)ers foHte fjelfen. 

tiefer empfing ben ©aft mit greuben, erfdjraf aber über fein 2luS= 
fef)en. „SSaS führet (Sud) §u mir?" 

„Sde ©orge um meinen §errn", oerfe^te (Sapito. „gft es maljr, mas 
ba oeriautet, baj3 ber Sutljer aus feinem SSerftecf einen ^öranbpfeil fcfiie^en 
miH miber meinen §errn? (SS ift mir oertrauet morben, ba(3 er im $öe= 
griff fei, eine ©dmift miber i£)n ausfliegen gu laffen unb ifjn um beS. neuen 
SfbiaffeS miHen oor aller SBelt an ben Pranger §u fteHen. gft bas maljr?" 

©palatin nicfte ernft mit bem $opf. „9Jtan fjat (Sud) mit ber 2Baf)r= 
fjeit gebient. 5Da id) §uerft oon bem $orl)aben Sutfjerö oernaljm, l)abe id) 
il;n brieflich mit oielen SBorten angeftebjt, folcfjeS §u unterlaffen, fjabe tf)tn 
audj meines gnäbigen «gerrn, beS ^urfürften ©ebanfen funbgetan unb oor= 
gehalten, bafi er bie ©unft bes gütigen SanbeSljerrn oerfdjer^en mürbe, menn 
er fid; unterfinge, ben mäd)tigften 9^eid)Sfürften, ben Liebling bes $aifer3, 
ben Söeoorgugten beS ^ßapfteS, ben ^rimaS ber beutfcf)en ©etftlidjfeit unb 
(Srgfangler bes ^eiligen römifd;en 9Xeid)S beutfc^er Nation angutaften. 2lber 
ob id; nun fold;eS bem £utf)er mit bemeglid)en ^Sorten oorgeftellet, ift bod) 
alles umfonft gemefen. 2lud) bas f)at nichts gefruchtet, baf3 id) ifjrn ftarge- 
madjt, in meid; üble Sage fein SSorgeljen miber ben ^arbinat ben Slurfürften 
oon ©adjfen §u ben beiben mäd;tigften ©liebem beS Kaufes SBranbenburg, 
2Xlbretf)t unb goad)im, bringe, tnbern biefe bod) argmöljnen müßten, Sutljer 
Ijanble mit SSormiffen unb ©eneljmigung feines SanbeSl)errn. *£)er $)oftor 
9JtartinuS ift nun einmal'ein eigenartiger 9)ienfd) unb nad) feinem anbern 
git meffen. (Sr fragt nad) feinem 9Jtenfd)en, er fefjret fid) aud) an ben Teufel 
nid^t. 2BaS iljm fein £er§ unb fein ©emiffen befiehlt, bas fagt er unb tut 
er. Unb fo hat er benn bie ©c^rift miber ben tobinal gefdjriebcn." 

„Um aller ^eiligen rniHen!" rief (Sapito, entfett §urüdfal)renb. „(Sr 
ift fd;on fertig barnit?" 

„$)ie ©chrift ift in meiner §anb!" fuhr ©palatin fort. 

(Sapito fah ben ©predjer mit ftarrem ©taunen an. „gn — (Surer — 
£>anb? (Sud) hat er fie gefenbet, (Sucl), ber gljr fie ihm bod) miberraten?" 
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©palatin lächelte leife. „®g ift ber Suther, grofj in allem, audj im 
Vertrauen;" 

„Unb mag §aht 3hr getan ?" fragte (Saptto atemlog. „geh mtd nicht 
Raffen-" 

„gunt tofnrften bin id) in meiner Üftot gelaufen", fiel ©palatin 

tröftenb ein. „£)er ift in gorn entbrannt unb tjat gemeint, ber $)oftor 

SJtortinuö fei toU gemorbett. Qat mir bann and; aufg ftrengfte anbefohlen, 

bemfelben funbgugeben: er merbe auf leinen gad leiben, baj3 fein ©Rübling 

miber ben tobinal fdjreibe, merbe überhaupt nid)tg leiben, mag ben ge= 

meinen grieben ftören fönne." 

„(Setobt fei (Sott!" ftiefj (Sapito tief aufatmenb ^eroor, „unb gefegnet 

fei ber ^urfürft griebrid)! 9Ud)t umfonft f)ei^et man ibjn ben Sßeifen." 

„groljlodet nicht gu früh", fiel ©palatin ein, „bag ©piel ift nod) nicht 

ang. Suther f)at mir auf meinen SBrief Slntmort gegeben, unb meid) eine? 

geh höre fein ©c^nauben oon ber Sßartburg big Morgan. §ier ift ber SBrief 

— ich mtd (Sud) baraug oorlefen, mag (Sud) erfdjreden mag. (Sr fchreibt: 

,‘Siefeg oor adern ertrage ich nicht. Sieber oertiere id) $Dic^ famt deinem 

gürften unb ber gangen Sßelt. .'Qabe id) bem ©c^öpfer beS tabinalg, bem 

^ßapft, miberftanben, fo merbe ich hoch oor feinem ©efdrnpf nid^t meinen 

foden. Sßahrlid), bag ift eine feine $unft, ben öffentlichen grieben nicht 

ftören taffen, aber raof)t gugeben, baf3 ber üarbinat burd) feine gotttofen 

Unternehmungen ben emigen grieben (Sotteg ftöret! tiefem greulichen 

Sßolf muj3 man mit aden Kräften, ben ©djäftein (Shrifti gu gut, raiberftehen, 

anbern gum (Spempet. £)ein 23rief oermag mich nidjt gu beftimmen, an 

meiner ©chrift ein Sßörttein gu manbetn, miemoht id) es bem SMandjthon 

überlaffen hatte, nad) feiner Meinung baran gu änbern, mag ber $mberung 

gu bebiirfen fd)tene. SDarum nimm 5Dich in acht, baj3 £)u ihm bie ©chrift 

nicht oorenthatteft, rebe ihm auch nicht a^/ f*e brucfen gu taffen: eg ftehet nun 

einmal feft, baj3 auf £)ich nic^t gehöret mtrb.‘" 

(Sapito barg bag (Seficht in beibe §änbe unb blieb eine SBeite fprad)= 

log, bann fragte er mit Itangtofer ©timrne: „Unb ghr h0^ ©chrift 

abgefdhidt ?" 

©palatin mürbe burch bie Slngft (Sapitog angeftedt, bah er in großer 

Unruhe aufftanb unb nach Sltem rang, „geh t)tfbe eg gemagt", fagte er bann, 

„bie ©chrift bennod) gurüdguhatten. ©ie ift noch nicht in SdetandjthonS 

§änben." 

(Sapito padte jäh ben £ofprcbiger am Slrnt. „D hal^e^ Stan! füt 
(Suren 9J?ut unb bleibet babei! $Die ©d^rift barf nicht gebrudt merben, fie 
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mürbe alles üerberben; benn tcf) f)offe, ber ^arbtnal ift trofc allem, raaS miber 

il;n fpridijt, nid)t ferne non ber Sßal)r£)eit. Saffet ben Sutljer toben unb 

fdjäunten, er fifeet ja im Verlies unb muj3 ftiHe merben. Qft aber fein gorn 

mieber oerrauc^t, fjernad; mirb er ben greunben banfen, ba{3 ifyre $8orfic§t 

iljn oor einem übereilten unb gefährlichen (Stritt bemafjret. 3$ befd)möre 

©u$ bei ben SBunben ©Ijrifti, fielet feftl" 

Spatatin reichte ifjrn bie §anb unb gab if)m baS 23erfprecl)en, bem 

drängen SutljerS au6) ferner gu miberfteljen. $Da beruhigte fiel) ©apito unb 

lieft nadfj eingenommenem Qmbtft fein 9foft gum §eimritt fatteln. — 

©S mar bitten falt unb ber §audl) fror an bem 23art gu sJteif. $)er 

Leiter lieft beSftalb fein ^pferb fcharf austraben, um fid) gu erraärmen. £)ie 

dlatyt bunfelte fefton fterein, als er in ©ilenburg anfam. $)a blieb er gur 

Verberge unb feftte am anbern borgen feine Steife fort. 

©r mar noeft nidftt gar meit gefommen, als ifjm auf einem ^reugmeg 

ein 9fteiterSmann, oon einem Unecht gefolgt, begegnete. £)erfelbe trug ein 

buntelgraueS SSamS, eine feftmarge Seberfappe auf bem $opf unb an ber 

©eite ein furges Sd;mert. £)ie untere Hälfte bes ©efieftts ummaEte ein 

mächtiger, bunfler, geträufelter Söart. 

5luf SSurfmeite fterangefommen, hielt ber Leiter jäh fein ^oft an. 

$)urd)bot)renb hafteten feine Slugen auf bem Beamten beS ^arbinals, unb 

bie Sippen öffneten fid), als moHte er etraaS fagen. £)o<f) in bemfelben 9lugen= 

blid fchien er fiel) eines anbern gu befinnen. ©r brüefte bie Scftenlel an unb 

fprengte meiter, im ^aftinreiten aber rief er gurücf: „©rüft ©ott, §err 

(Sapito !/y 

Qeftt mar’S ber 2lngerufene, ber baS 9toft anhielt. SBer mar bas? 

Xie Stimme muftte er hoch lernten! — ©r fann unb fann, bis er enblidft fein 

^ßferb mieber in ©ang fefcte. ©r quälte fid) umfonft, er fanb ben tarnen 

nicht. 93alb aber mar baS Abenteuer oergeffen, unb getroften ÜEtuteS ritt 

am SXbenb biefeS XageS ber; Vertraute beS ^arbinals SXlbredht unb gugleidh 

SutfterS oertrauter greunb über bie gugbrüefe ber 9Jtoriftburg.- 

gaft um biefelbe Stunbe flopfte es in SBittenberg an bie S£ür beS 

^Profeffors 9äfolauS oon SlmSborf in ber iMegiengaffe, unb auf ben §erein= 

ruf erfdhien in ber £ür eine ftattlidfte Sftittergeftalt. „©ott grüft bidft, 

mein lieber SlmSborf!" tlang es mit runber, ooller Stimme aus bem Strandi)= 

mer! bes maEenben hartes, unb ber ©eleftrte flaute erftaunt gu bem gremben 

auf. ©r oermoeftte ben ©ruft nicht gleich 3U ermibern, benn mie ein elef= 

trifcher Schlag hatte iftn bes Cannes Stimme getroffen, ©r fprang oon 

feinem Sifce empor, trat mit meit aufgeriffenen Slugen unb oorgebeugtem 
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Dberförper bem ©ingetretenen näljer, fixierte il)n mit einem SDtarf unb 23ein 
burcf)bringenben S3ltcf unb midj bann fd)eu gurücf als mie oor einem ©efpenft. 

£)a Tackte ber grembe 1)eU auf. „SlmSborf, meineft bu, bu fjabeft 
einen (Seift oor bir? gd(j bin es felbft mit £aut unb paaren." 

„trüber SOtartinuS!" fdjrie SlntSborf auf, baf es fdjallte. „Um beS 
Rimmels miHen, motjer tommft bu? 2BaS treibet ben (Gebannten aus feinem 
SSerftecf?" 

„Stebe nidfjt fo laut", rief ßutfyer befdjjraicijtigenb. „gnsgeljeim bin 
icf) getommen, bem ^urfürften feine Ungelegensten ju bereiten, kommen 
aber mufte ic^, iljr ginget midf) aus meinem 3Serfte<f t)erfür. ©rofer (Sott, 
melcl) böfe Leitung ift wir aus meinem lieben SBittenberg gefommen! SSie 
tjat ber ©atan alliier fein SBerf unb ift mir in meine §erbe gefahren, ©reuel 
unb Sßermüftung anjurid^ten, mo id(j begonnen gu pflanzen!" 

SlmSborf gebärbete fiel) nun mie unfinnig oor <5ä)xeden unb greube. 
Eilfertig lief er §ur £ür unb fcf)ob ben Stiegel oor, bann brängte er ben 
greunb auf einen ©tufyt unb brücfte ifjrn non neuem bie §änbe. 

„Safj midi) erft beS ©dfjmertes micf) entlebigen unb es mir bequem 
ma^en", fagte ßutljer. $)amit tat er bie SBaffe nebft bem £ut non fid), 
befielt aber ein rotes SBarettlein auf bem $opf. 

©r ftredfte ficE) befjaglidjj in bem ©tu 1)1 unb rieb fidjj bie erftarrten 
$änbe. „$Das mar ein fd^arfer Stitt, unb ber Söinb Ijat mir ^art um bas 
(Sefid^t geblafen. ©0 tuet mir bein marmeS ©tüblein gut. 2ldf), mie ift 
meiner ©eele fo mol)l, baf xd) mieber aEl)ier meilen barf, menn auefj nur auf 
für je griff, benn halb muf ber entmicljene SSogel §urücf in feinen $äfig. 
Slber fage mir nur erft, mie alliier bie ©adjen fielen, benn idjj grofje ©orge 
1)abe." 

„$Du magft rut)ig fein, S3ruber SJtartinus", tröftete SlmSborf, bem 
greunbe bie £anb auf ben Slrrn legenb. „©0 bös es fidt) audfj anlief;, bas 
geuer ift bodj mieber gufammengegangen unb bem SSertöfdjen natje. $art= 

ftabt ift's gemefen unb (Sabriel JjmiHing, bie baS tlnmefen oerurfaefjet/ benn 
gar gügellofe Stehen fjaben fie geführt unb finb über bas SJtaf hinaus= 
gegangen, l)aben moüen baS Sttönctüum mit ©emalt abtun unb ben 3)tönd)en 
SBeiber aufbrängen, auclj bie SOteffe gänglicf) abfdjaffen." 

„SBer ift biefer ©abriet Zwilling?" fragte Suttjer bajmifdjett. ,,gd) 
erinnere rniclj feiner ntd)t." 

,,©rft fürjlidtj ift er in baS Sluguftinerflofter eingetreten", ermiberte 
Slntsborf. „£rofc feiner unanfel)ntid^en ©eftatt unb fcfjmadfjen ©timme t;at 
er eine grofte SOtenge um fiel) gefammett unb mit feiner S3erebfamfeit bie 
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£eibenfcf)aften entgünbet. 9Ean fielet in ihm einen gmeiten ßutfjer. ©onber= 
Itd; ba§ junge Volf f)at er burdh feine gügetlofe ^ßrebigt entflammt, bah e§ 
gu Tumult unb 2lrgerni§ gefommen ift, mie bu fo(cf)e§ ja aEe§ fdf)on auö 
unfern Briefen meifct." 

Sut^er faf) einen Mgenbltcf nachbentlidh oor fidh t)in, bann fagte er: 
„©3 gebühret fiel) nicht aEetn bas ©oangelium gu prebigcn, e§ muh auch 
ba§ Scben banadh geftaltet merben, baö ift gemijj. $)enn ma§ lönnte e§ 
frommen, beftänbig über (55otteö SSort gu biöputieren, fich aber ber %at 

immer gu enthalten? 21Hein fo mie telftabt unb gmiEing e3 mollen, ift 
c3 nicht ber redete 2Beg. Vicht in ©türm unb Mfrufjr geziemet e§ fich bie 
©adfje angugreifen, fonbern mit Vuhe unb Vefonnenheit. ©0 nerberben fie 
mir aEe§ burdh ihren llnnerftanb unb fteifchlichen ©ifer unb geben ber Sßelt 
Urfadf), baö 2Bort ©otteö git oerläftem. ©ern träte ich öffentlich unter bie 
©dhmarmgeifter, aber idj barf nicht megen ber Heimlichkeit. ©0 miH id; 
bie £oren non ber SBartburg au§ burch ein Büchlein belehren unb bie lebten 
glimmenben Sohlen löfdhen. 3hr edmr tuet öa3 ©ure, mir gu Reifen miber 
baö unorbentlidhe Sßefen.-■ Waffen mir nun norerft biefe ©ache. 3d) 
bitte bidh, lieber Mtöborf, bu moEeft ben $ranad) hetbeiljolen faffett. &W 

lieh verlanget midh nach beö madern Vtanneö Mblicf. £)er Vote fage ihm, 
ein frember Witter raarte fein, ber moEe non ihm abgemalet merben. 3U' 
gleich aber fenbe auch öem SJkagtfter Philippus." 

©§ mürbe ein Wiener abgeorbnet, unb nach Verlauf einer halben 
©tunbe erfchien bie hohe, ^Erbige ©eftalt be§ SBittenberger 3ftat@hertrn unb 
SJcalerö ßu!a§ danach in bem niebrigen, non einer fupfernen ßatnpe trüb er= 
leuchteten ©ernach- 9Jlit höflicher Verbeugung fprad) er feinen ©ruh unb 
fügte hinju: „3hr h°&et mein begehret, §err Witter; fo bin idfj bereit, ©uer 
konterfei gu malen." 

„Söohtan, Vteifter", ermiberte ber fRitter, „bodh müffet 3hr 
eilen, benn turge grift nur ift mir aEhier gu meilen oergönnet." 

Veirn Xon biefer SBorte praEte danach gurüct unb nerfärbte fid). 
©he er aber gu fidh felbft fornmen tonnte, tag ber Witter an feinem Hälfe, 
unb nun muhte er, bah eö ber ßuther mar. $Die tränen traten ihm in bie 
Slugcn, unb mit 9Eühe gab er feinem §ergempfinben 3tu8bru(f. 

SBährenb man in lebhaftem §in = unb SBiberreben mar, ging aber= 
mal§ bie Xür auf, unb ein fdhmäd)lidhe3, blaffe© Männlein trat herein: ber 

Vtagifter ^fnttppus SMandhthon. ©r gitterte an aEen ©tiebmahen, benn 
er hatte fdhon brauheu ben $Dottor SJtortimtö an ber ©tirnme ertannt, unb 
biefer hatte grohe Vot, baö fd)üd;terne, ängftlidhe ©emüt gu ftiEen. 
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Mas er nun non btefem oernalpn, bas mar ein bitterer MemtutS= 
tropfen in bie greubc bes Mieberfeljens. ©r nutzte gu feinem größten ©r= 
ftaunen unb Skrbrufj f)ören, hafs bie ©c^rift miber ben Karbinal 2llbrecf)t noclj 
gar nidft in MelandjtfjonS ^änbe gefommen fei. ©palatin fjatte fie atfo 
eigenmächtig äurücfbefjalien. 

$Dte heftige 9tatur beS ©eifteSriefen brach bei biefer Mitteilung in 
helle glammen aus, unb bie brei Umftetjenben rnaren einen 5tugenblicf be= 
ftürgt. (Sie magten es enblich, ben ©palatin in Sdfpth §u nehmen unb be= 
müßten fich, ßut^er gur 3u^ü^^t)me ber (S<hrift 31t beftimmen, inbem fie 
aufnterffant malten auf bie ©efafjr, bie es fjabe, menn ber gebannte unb 
geächtete Mönch ben mäc^tigften ^urfürften beS Reichs angriffe unb miber 
ftdf) errege. S)a fie merften, baj3 Sut^er fich unter feinen Umftänben bagtt be= 
quemen moHte, fo fugten fie ihn gu Überreben, baj3 er bie Sache menigftens 
nicht überführe. Sie hofften nie! 31t gemimten, menn fie gemonnen 
hätten, unb Sut^er gab enblidj beut drängen ber greunbe nach, inbem er 
ihnen oerfpracf;, ben £)rucf ber Sdjrift §u oerfRieben. 3)och fe^te er fjinjtt: 
„Milt man mir bie ^ruderfdfjmärge mehren, fo gibt es ja noch Xinte auf 
ber Martburg. 3dj will ben Untmeg fparen unb bem Mann ein 23rieflein 
fchrcibcn, ba{j fein ©efidjt fo rot merbe mie fein £ut." 

^Dagegen mußten bie grettnbe nichts §u fagen unb fajjen nun mit 
bem teuren Mann in nertrautem ©efpräch bis 31m Morgenröte. 2luch bie 
folgenben Xage fanben fie ftch jufammett. $Da marb es in ber Stabt ruchbar, 
baf$ ber £utf)er ba fei; fo lte(3 er ftugS fatteln unb ritt in aller Stille mieber 
baooit. 

5ünfunb3>t>an3igftes JftapiteL 

5er #eäd)tcte tut $ampf mit bem ^emafftgeit. 

s ift ein Sörief eingelaufen an Se. er§bifc^öfticf)e ©naben." Mit 
biefen Morten trat ein Wiener gu bem ©efjeinten ^at ßapito ins ©ema<h. 

$)er 5lngerebete fuhr gufammen, als er bie Slbreffe las. ®ie §anb= 
fchrift mar nic^t gu oerfennen: mit biefen großen, berben, feften 3ü9en 
fdjrteb nur ber £)oftor MartinuS. 

^as 23lut fcf>of3 ihm ins ©eficf)t unb feine «gänbe gitterten, ©r ftanb 
non feinem Stuhle auf unb ntaj$ mit unfi ehern Sdjrttten baS ©emach. Mas 



160 ^ttnfimbatoctngigftea flapitet. 

tonnte in bem ^Briefe fielen? konnte es ein freunbfdmftlidjeS Schreiben 
fein? £)aran mar nid)t gu benlen. Dt)ne gmeifel begog es fid) auf ben 
©egenftanb, non ruelc^em bie bem Spalatin überfanbte Sdjrift ijanbeltc. 

©oute er ben Sörief abgeben? ^anbelte er nid)t tlug, menn er, bem 
Söcifptel 6palatin§ folgenb, bas oerf)ängnisoolle Rapier unterfdjlug? 

2lber menn nun Sutfjer bas erführe? SBürbe alsbann bas Ie£te nid)t 
ärger merben als bas erfte? 

@r fanb in fic^ ntdjt ben 9JM, bem ©cmaltigen §u trogen, er bebte gu= 
famntcn bei bem ©ebanfen, bafj Sutfjer, burd) abermalige ttnterfdjlagung 
eines Sdjriftftücts non feiner §anb §um äufjerften gereift, mit bem ^arbinal 
audj beffen geheimen !Rat nor aller SBelt an ben Pranger fteEen unb über= 
fjaupt nodj berber breinfdjtagen mürbe. So entfdjlofj er fidj benn, feine 
^flid)t ju iun unb ben Sörief abguliefern. 

£)er tobinal 2llbrcd)t fajj gerabe im lebhaften ©efpräd) mit feinem 
Kämmerer $anS Sdjöni£, ber auf bem getäfelten gujjboben einen fallen 
toftbaren Seibenftoffs unb mehrere grojje Srabanter geppidje ausgebreitet 
f)atte. $Der Ijop §err tonnte fidj nic^t genug tun in ber 2luSfdjmüctung feiner 
neuen Stiftsttrdje, unb Ausgaben brandete er ja je£t um fo meniger 31t 
freuen, als bie täglichen „Sllmofenfpenben" ber ^ßilger fid) auf einer erfreu= 
Iid;en £ölje hielten. 

„SBie fdjaut 3P brein, ßapito?" fragte ber tobinat, feine Unter= 
rcbung mit Sdjöni& unterbred)enb. „3dj miß ntd)t hoffen, ba{3 3p Unliebe 
fameS §u nermelben tjabt." 

$Der 9ftat gab fid) alle 9flü§e, feine innere 5lngft 51t meiftern, unb er= 
miberte: „@S ift ein 23rief eingegangen. £)aS 3nP9^ verbirgt mir feinen 
3ut)alt, bodj atmet mir nichts ©uteS, benn idj erlernte an ber Sluffdjrift bie 
£anb bes 5Doftor SJtartinuS." 

„2BaS fagft bu?" fuljr ber ^arbtnal nerbriejjlicfj auf. „2BaS untere 
minbet fidj ber (Gebannte unb ($eädjtete ?" 

@r ergriff ben Sörief mit ber Spi^e beS Daumens unb 3eigefingerS, 
als fürste er fidj gu befubeln mit bem Rapier, bas beS $erfef)tnten §anb 
berührt, unb marf basfelbe auf ben Xifd). 

(Sapito mar frol), als ber tebinal bas ©efprädj mit Sdjöni£ fortfe^tc: 
fo tonnte er fidj gurüctgiefjen. 

9tadjbem ber £anbet mit bem Kämmerer beenbet unb biefer fid; ent= 
fernt, trat 2llbrcd)t jum £ifdj, uaf)m ben 23rief unb bradj mibermillig bas 
«Siegel. „3unt brittenmal beläftigt er ntid)! 2ßaS miß ber 23atternfol)n 
fdjott mtcber non beut dürften?" 
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©r faltete bftt S3rtef auSetnartber unb begann gu lefen. „2BaS mtli baS 
tu erben?" fuhr er auf, nadjbem er etliche geilen überflogen, „grecher Sauer, 
maS unterfteljeft bu bich?" 

3)aS ©eficht beS ^arbinals färbte fid; im SBeiterlefen purpurrot, baS 
Rapier fnitterte tu feiner §anb, unb bie Suchftaben taugten tf)m oor ben 
Gingen. 9Ud;t lange, fo fan! er äd)genb in feinen Stuhl unb liefi ben Srief 
gttr ©rbe fallen. 

So faj3 er bei einer Siertelftunbe, unb alles ©eblüt mar if)tn fangfaut 
ans bent ©efid)t nad; bent bergen gitrüdgetreten, mäl;renb if)m ber falte 
Sd;meift auf ber Stirn ftanb. 

(Sttblicf) richtete er fid) ntühfam empor unb faf) fid; oerftört in bent 
©entad) um, mie einer, ber aus ber Seran^tlofigfeit ermaßt; ba fiel ihm ber 
Srief mteber in bie Gingen unb braute if)n gtt fic^) felbft gurüd. ©r nahm ihn 
non bent Sobett auf itnb fas ihn gu ©nbe. 

9)Ut ber Seftmtung mar es nun aber auch gu ©ttbe. ©r mar gang 
au^er fid;, er fannte fid; felbft nicht mehr. 3)aS Rapier mit ber £>anb ger- 
brücfenb unb mit bem guj3 ben Soben ftampfenb, brnd) er in Sermünfd)ungeu 
aus gegett ben nerntalebeiten £e£er, ber fid; mie ein gubrtnglicheS ©efpenft aus 
ber |)ölle an feine gerfen l;änge unb fid) erfreue, einen %on angufd)iagen, 
als märe ber Settelmönd) ein ^arbtnal unb ber tobtnal ein Settelmöncf). 
„@S tft unerhört, ber $ned)t meiftert ben §errn, ber nom ^ßapft ©ebannte 
unb nom $atfer ©eäd)tete magt es, fich an bem ^rtmaS non £)eutfchlanb, 
au bem SJtann im üarbinalpurpur gu oergretfen! £)em Suben ift nichts 
mehr Ijeilig: an ben ©egenftanb anbäd)tiger Verehrung taftet er mit feinem 
unfattbern ginger, bie ©ebeine ber heiligen muffen tf)m ein Spott fein unb 
ber fte bettt Solf barbietet, ein Scheint! 2Beb)e bir, bu $tnb beS Satans! 
kleine $trdje oeröbeft bu unb — meinen Säcfel entleereft btt! ©uter ©ott, 
maS l)at es mir bis anher gefruchtet, bajt ich ™ weinen 2anben bas SBormfer 
©bift höbe nerfünbett laffen? Sift bu benn ol;nmädhtig, Fjeiltger Sater? gft 
beitt Sannftrahl ein Sttüdenftid) geraorben? Unb bu, $atfer £arl, ift beitt 
Schmert gerbrod)en? «görft bu ihn nicht fyöljnen unb läftern, ben bu in bie 
2lcf)t getan?" 

©r brach h^r plöbltd; ab, ein anberer ©ebanfe bemächtigte fid) feiner, 
ber einen Schüttelfroft in ihm henmrrief. (£r gebaute je£t einer Stelle in 
bent Srief, bie auf fein ‘prinatleben ftichelte unb brohte, oor aller SBelt ben 
Sd;leier non bemfeiben heruntergureifjen. £)a oerlich ben Karbinal ber lebte 
50htt; bie Sntft gog fich ih^rx in löblicher Seflemmung gufamnten, unb ntühfant 
rang ber ftarfe 9Jtamt nad; 2lteut. 

©tetn, $«§ 23itcf) üont $oftov fiutfjer. 2. Stuft. 11 
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©3 raar ein langer SBrief, ben Sutfjer non ber SBatlburg an ben $ar= 
binal getrieben, ©r lautet alfo: 

„•Uteine raiEigen ^Dienfte feien ©ra. ßurfürftlidhen ©naben, 
hodhraürbigfter, gnäbigftcr $err, guoor. 

©3 hat otjn aEen graeifel ©ra. ^urfürftliche ©naben in gutem, frifdjem 
©ebäd)tni3, mie ich an ©ra. tofürftliche ©naben graeimal lateinifdh ge= 
fdtraieben, ba3 erfte im Anfang be3 lügentjaftigen 2lblaffe3, fo unter ©ro. 
Hurfürftlichen ©naben Befehl au3gtng, barin ich ©m. ^urfürftliche ©naben 
treulich marnte unb mich au3 rfjriftlic^er Siebe entgegenfe^te ben rauften, 
oerführerifdhen, gelbfüdhtigen ^ßrebigern unb ben fe^erifc^en, abergläubigen 
Söüdjern. Unb raieraof)l ich hätte mögen ben ganzen «Sturm auf ©ra. $ur= 
fürftlict)e ©naben treiben, als auf ben, ber fold)e3 unter feinem kanten unb 
äöiffen gel;anbf)abt, habe ich hoch ©urer Jlurfürftlidjen ©naben unb be3 
Kaufes SBrattbenburg gefd)onet, meinenb, ©ra. £urfürftticf)e ©naben täte 
fold)e3 au3 Unoerftanb unb Unerfahrung, Durch falfd)e Dljrenbläfer oer= 
flirrt. 

©3 Ejat aber fold)e meine treue $ermahttung Spott unb Unbant für 
£)anf erlanget. So habe ich gum anbernmat auf3 untertänigfte getrieben 
unb mich erboten. Unterricht non ©ra. tefürftlichen ©naben gu nehmen; 
ift mir aber eine harte, unartige, unbifd)öflid;e unb und)rifilid)e 3lntraort 
geraorben. 

So benn nun bie graei Schriften nichts geholfen, laffe idh bennoch nid^t 
ab unb raiE, beut ©oangelio nach, auch bie brüte Söarnung an ©ra. £ur= 
fürftliche ©naben auf beutfcfj tun, ob’3 halfen raoEt', fo überflüffiges, utt- 
oerpfltd;tete3 SBarnen unb glehen. 

©3 hat jefeo ©ra. ^urfürftliche ©naben gu £aEe raieber aufgerichtet ben 
Abgott, ber bie armen, einfältigen ©hriften um ©elb unb Seele bringt, 
bamit frei öffentlich befennenb, baf3 alles, raa3 ber £epel getan, nicht fein 
allein, fonbern be3 S8ifd)of3 oon 9ftatng 3EutraiEe geraefen. 

©3 benfet oieEeid)t ©ra. ^urfürftlicfje ©naben, idh fe* mn üon ^em 
^3lan, raiE nun oor mir ficher fein unb burch faiferlidje 9ßajeftät ben 
9Jtönch raohl bämpfen. $Da3 laffe ich gefdjehen. 2lber noch foE ©ra. $ur= 
fürftliche ©naben raiffen, baf3 ich tun raiE, raa3 dfjrifttidhe Siebe forbert, 
nicht angefehen bie höEifchen Pforten, gefchraeige benn Ungelehrte, ^ßäpfte, 
£arbinäle unb S3ifchöfe. 3d) raiE raeber leiben noch fdpoeigen, baj3 ber 
SBifdjof oon 9Jiaing follte fürgeben, er raiffe nicht, ober ihm gebühre nicht 
Unterricht gu tun, raenn’3 ein armer Sflenfd) oon thm begehret, unb raoEe 
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boc^) moht barum roiffen unb freilich für unb für fahren, wenn eö ifjnt 
©elb tragen foll. gft berhatben meine untertänigfte 33itte, ©m. $ur= 
fürftlidje ©naben molle baö arme $8ol! unoerführt unb unberaubet taffen, 
unb fich als einen 23ifd)of, nid^t als einen SBolf ermeifen. ©S ift lautbar 
genug gemorben, rcie ber 2lblafj eitet Büberei unb Drügerei fei, unb 
©hriftuS allein bem SSotfe fott geprebiget merben, atfo baf3 ©ra. ^urfürfü 
liehe ©naben nicht mag burd) Unmiffentjeit entfdjulbtgt merben. 

©m. $urfürfttid)e ©naben motte eingebent fein beS Anfangs, meid) 
ein greulich geuer aus bem fteinen, oerad)teten günftein gemorben ift, ba 
alte SBett fo fieser mar unb meinte, ber einige, arme Bettler märe bem 
^ßapft unermeßlich ju geringe unb nähme unmöglich Ding oor. -Hod) Ejat 
©ott bas Urteil gefällt unb bem ^3apft mit alt ben ©einen übrig genug ju 
fdjaffen gegeben, miber atler Sßelt Meinung baS ©piel bat)in gefütjret, baß 
bem ^apfte fdnoertidj mieber ju bringen ift, raaS er oertoren; mirb auch 
täglich ärger mit ihm, baß man ©otteS 2Bort tjierin ju greifen oermag. 
Derfelbige ©ott lebt noch, ba gmeifte nur niemanb an; er fann aud) bie 
SEmtft, baß er einem tobinat oon 9Jtain§ miberfteEje, menngletd) and) oier 
$atfer ob ißm t)ietten. ©r hat aud) fonberlid)e Suft, bie t)o£)en gebern 
gu brechen unb bie hochmütigen, oerfteetten ^ßharaoneS äu bemütigen. Dem 
fetbigen, bitte ich, molle ©m. tofürfttiche ©naben nicht oerfuchen nod) oer= 
achten, ©einer ßunft unb ©ematt ift fein 9Eaß. 

©m. $urfürftlid)e ©naben benfen nur nicht, baß ber Sutßer tot fei. 
©r mirb auf ben ©ott, ber ben ^ßapft gebemütigt hat, fo frei unb fröhlich 
pochen unb mit bem fcbinal oon 3Jtainj ein ©piet anfangen, bas fich nicht 
oiele oerfehen. 

Darum fei ©m. £urfürftlid)en ©naben enbtich unb f<hriftti<h angefagt: 
mo nicht ber Abgott mirb abgetan, muß id), göttlicher Sehre unb djrift= 
lieber ©eligfeit gu gut, mir bas taffen eine nötige, bringenbe unb unoer= 
meibtidhe Urfach fein, ©m. ^urfürftliche ©naben mie ben ^ßapft öffentlich 
an^utaften, folgern gürnehmen fröhlich bretn^ureben, aEen oortgen ©reuet 
beS Debet auf ben 23ifd;of in SJtain^ gu treiben unb alter SBelt ftu geigen 
ben Unterfchieb jmifchen einem SBifcßof unb einem Söotf. Danach mag fich 
©m. Eurfürftlidje ©naben rieten. 

geh habe ©m. $urfürftlid)e ©naben genug oermahnet; es ift hinfort 
3eit, nach ©t. ^ßauli Sehre bie öffentlichen Übeltäter oor aller äöett öffent= 
lieh gu ftrafen, baß baS Ärgernis merbe oon bem Reiche ©otteS getrieben. 

3um anbern bitte ich, @n>. ^urfurfttidje ©naben molle fich enthalten 
unb bie ^ßriefter freilaffen, metche, Unfeufchheit ^u meiben, fid) in ben el;e= 

11* 
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ticken Staub begeben fjaben ober begeben wollen, unb nid)t fie beS be= 
rauben, waö itjnen ©ott gegeben; fintemal (Sn), $urfürftlidf)e ©naben beS 
feinen gug, ©runb noef) 9ftedf)t mag an^eigen, unb mutwilliger greoel einem 
23ifcf)of nid^t geziemet. (Sw. ^urfürftlic^e ©naben fe£)e barauf! SBirb 
fold^es nidjjt abgefteUti, fo wirb fid) ein ©eft^rei aus beut (Soangelio er- 
ffeben, wie fein es ben 23ifdt)öfen anftünbe, ba{3 fie ben halfen guoor aus 
ifjren Singen riffen, unb billig wäre, ba^ fie guoor if)re Spuren oon fiel) 
trieben, el;e fie fromme ©fjeweiber oon il;ren Scannern f^eibeten. 

gd; bitte, (Sw. ^urfürftlidje ©naben wolle fic^ felbft behüten, mir 
©unft unb 3^aum laffen, jn fd>weigen. 9Jlir ift nid)t Sieb nod) Suft an 
(Sw. $urfürftlicf)en ©naben Schaube unb Unefjre; boef) aber, wo nid)t Sluf- 
l)ören ift, ©ott §u fdjänben unb feine 2öafyrf)eit gu oerunefjren, bin id) unb 
ade ©Triften fcfjulbig auf ©otteS ©f)re §u galten, obgleich alle SGBelt unb ein 
^arbinal barob müjjte ju ©Rauben werben. (Schweigen werbe id) niefjt, 
unb ob m i r * S nicf)t würbe gelingen, fo f)offe id) bocl), if)r SBifdjjöfe foUt 
euer Sieb nicf)t mit greuben ausfingen. g£)r f)abt fie nod) nidtjt alle oer= 
tilget, bie ©fjriftuS wiber eure abgöttifd)e Sprannei erweefet £)at. hierauf 
bitte unb erwarte id; (Sw. $urfürftlid)en ©naben richtige, fcf)leunige 3tnt= 
wort innerhalb tnergeljn Xagen, benn nacf) beftimmten oier§ef)n Sagen 
wirb mein 23üd)lein wiber ben Slbgott §u ipalle auSgefjen, wenn niefü 
fommt eine gemeine Antwort. Unb ob biefer S3rief würbe burcl) (Sw. $ur= 
fürftlicfjen ©naben S^atleute unterfplagen, baj3 er (Sw. $urfürfilteren 
©naben nicl)t ju Rauben fänte, will \6) midi) bas nidfjt laffen auff)altem 
^atleute foden treu fein; fo foll ein 23ifd;of feinen $of orbnen, ba^ oor 
if)n fomme, was oor il)n fomnten foH. ©ott gebe ©w. $urfürftlidfjen 
©naben feine ©nabe gu rechtem ©tun unb ^Bitten. 

©egeben in meiner Sßüftung (Sonntag naefj St. $atl)arinen 1521. 

(Sw. $urfürftltdl)en ©naben williger unb untertäniger 
SJtartin Sutf) er." 

Ser ^arbinal faj3 lange in bumpfem brüten, bann rief er einem 
Vierter §u, ben Sftat ©apito Ijerbeigufjolen. 

Slls biefer eintrat, fjatte §err SllbertuS feine ©ewalt wieber über fid; 
gewonnen. 3ttit Indern, hartem Son rief er if;m 31t: „Sefet!" unb trat bann 
in bie genfternifefje, wäfjrenb ©apito bem S3efel)l nad;fam. 

Sa er oergeblid) auf einen Son aus ©apitoS Sftunbe wartete, fo 
wanbte er fid; enblicf) unb rebete il;n mit beifwnbem §of)ne an: „Sie ©piftel 
Ijat ©itd; wol;l fe£)r erbaut, benn gar anbäc^tig fd;auet gfjr bretn!" 
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(Sapito überlief e§ abmecf)felnb fjcijj unb falt. ©r nmr bem ©Treiber 
beö 23rtcfcö bjeintltcf) gugetan unb nermodjte üjm nid)t unrecht gu geben; was 
foUte er jagen? „©§ ift ber Sutfjer", brachte er nad) etlichem gögern f)erau§. 
„2Bef)e bem, tniber ben 
fern 3orn entbrennet, 
benn er fennet fein SJtafj 
unb fronet niemanb." 

„SBeld^en 9ftat ge= 
bet 3fjr mir?" fufjr ber 
^arbinal barfcf) auf ßa= 
pito brein. „'Denn gu 
biefent $mä allein liejg 
id) @ud) rufen." 

©apito nergog bas 
©eficfjt. „SBaö id) rate, 
wirb (Sm. ©naben mof)[ 
nicf)t gefallen, aber id) 
tneif) nidjtö anbereö unb 
beffereö. @m. ©naben 
muffen ben Sutfjer gum 
©djtneigen bringen, bajj 

er bie angebränete 
©cf;rift nidjt au§gefjen 
taffe, benn fonften ein 
Samten unb ©efcfjret 
merben mirb, größer benn 
je gunor. Diefeö aber 
möchte ber befte 2Beg 
fein, ben getttb gu ftülen, 
baf; man fäuber(id) mit 
ifjm fahret unb if)m eine Äarbittai swredjt. 

f)öflid)e 21ntmort gibt." 
„3Ijr gattet fallen Buacffalber merbett", f)öf)nte ber ^arbinat bitter, 

„benn meifterlid) nerftefjt Qfjr es, bittre Rillen gu brefyen." 
Hub bodj finb bittere Rillen bem Traufen bienfidjer benn füjje Secfcrct", 

gab ßapito gurücf. 
„©£ ift genug!" rief ber ^nrfürft raütenb unb machte eine unmt^= 

nerftänblicfje «ganbbemegung. 
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$Der $urfürft moßte feinem Wiener großen, auf beffen Urteil er fonft 
immer fooicl gegeben, aber fofebjr er and) fann unb fud)te, er fanb leinen 
anbern 21u§meg, alö bie bittere ^ßiUe ju oerfcfßucfen. 

(Sr fe£te fidfj an ben Xifcl) unb naf)m ein Sölatt Rapier, ßftefjrmalö 
tand)te er bie geber ein, aber ber $tel fträubte fid) if)tn in ber §anb, unb 
er fanb audj nimmer ein fd)icflic() SBort. (Sr marf ba£ Rapier, uadjbcnt er 
eine ßeik gefc^ricben, f)inmeg unb naf)tn ein neueö. 5Da§ fjatte balb baS 
gleite Schief fal. 3um brüten fcpte er an, unb nun fdßen er in ba§ redete 
©leiö §u lommen, bentt er fc^rieb fjaftig in einem fort unb lief nidtjt ab, biö 
er fertig mar. 

©o lautete ber trieft 

„Sieber §err $Doftor! 

gd(j 1)abe (Suren SBrief, melcfeö Saturn ftefjet am £ag (St. ^atfarinen, 
empfangen unb gelefen unb p ©naben unb allem ©Uten angenommen; 
nerfefe ntitfj aber gänjlicf), bie Urfacf) fei längft abgefteßt, fo (Sud) p 
foldjem Schreiben bemeget bjat; unb miß rnidj, fo ©ott miß, bergeftalt 
falten unb erzeigen, mie e§ einem frommen geiftlicfen unb cfriftlidfeu 
dürften pftefet, fomeit mir ©ott ©nabe, Stärfe unb ©ebulb oerleifet. 
$)arum icf) auef treulich bitte unb bitten laffen miß. £)enn icf non mir 
felbft nicft§ nermag, unb belenne rnief, baf icf ber ©nabe ©otteö bebarf. 
2Bie icf benn ein armer, fünbiger Sßenfcf bin, ber fünbigen unb irren 
fann unb täglicf fünbiget unb irret; ba§ leugne id) nief t. gef meif mof l, 
baf ofne bie ©nabe ©btteö nidjts ©ute§ an mir ift, unb baf icf fomofl 
ein unnüfer, ftinlenber $ot bin al3 irgenb ein anberer, mo nid^t ntefr. 

$Da§ fabe icf auf (Suer Schreiben in gnäbiger 2ßoflmeinung nidjt 
maßen bergen, benn (Sitcf ©nabe unb ©ute§ um (Sfrifti mißen p erzeigen, 
bin icf mißiger benn mißig. Sörüberlicfe unb cfriftlid)e Strafe fann id) 
mofl leiben; tjoffe, ber barntf erdige, gütige ©ott merbe hierin fürber 
©nabe, Stärfe unb ©ebulb nerleifen, feines 2Bißen§ in biefem unb 
anberent p leben. 

Saturn §aße am £ag-—" 

«gier fprang bie geber prücf. 

„$alt ein!" rief fief ber Schreiber fetber p. „2Ba3 tue icf? 9tein, 
biefen feinen SBißen foß ber elenbe SBettelmöncf nid)t faben, baf icf mief) 
geforfam an bie geftccfte grift binbe unb bamit feinen £ocfmut näfre, als 
fürefte fief ber gürft nor bem Söauer. £)aS Scfreiben mag liegen, bis bie 
grift oerronnen ift, unb banaef erft abgefen!" 
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©r taufte bte gebet roieber ein unb fe^te als Saturn ben 21. De= 
gentber. 

(Sr ftanb auf unb mifdjte fid) ben ©djmeift. Lod) nie in feinem ein= 
unbbretftigjäljrigen Seben mar iftm eine Arbeit fo fauer gemorben als biefc. 
©r ^atte ficft gebemütigt, ber ftolge Wann, gebentütigt oor einem Bettler, oor 
einem non $atfer unb ^apft Lerfeftmten, meil er muffe, meii bieS ber 
einzige SlttSmeg mar aus ©dpnad) unb ©d?anbe. ©s mar eine Demütigung 
mit gäftnefnirfdjcn unb geballter gauft, jebeS Wort beS Briefes «geucftelei. 
Durfte er Fjoffen, barntt ben Sutfter gu tauften? — 

©S mar am erften fteiltgetr Weiftnadjtsfeiertag, als ber S3rief in beS 
©mpfängerS §änbe fam. (Sin feltfameS ©ftriftgefcftenll Db er fid) besfelbeu 
freute? gut erften SXugenbticF erfaßte iF>n eine tiefe Lüftrung unb 23e= 
megung, iftn, ben eftrltdjen, geraben, auf bie ©cftlattgenminbungen ftöftfcfter 
Lebensarten nicftt geübten Wann; ba öffnete iftrn bas Söegleitfcftreiben ©apitoS 
bie Singen, unb er ertannte ben gangen £ug unb Drug, ©in (Sefüftl unenb= 
liefen ©dftmergeS gog burdj feine ©eele, bocft befc^lo^ er, bie ©acfte rttften gu 
laffen, menn bas Ärgernis mirflidj abgetan mürbe, gn ber Dat erftielt er 
biefe Lacftricftt, unb fo lieft er bte gebro^te ©eftrift ungebrueft. 

5ecf)5unbgn)angigftes Kapitel. 

ge$ ^?ropl)«te» liöfiftdjftes dkfdjcttft «« fet« l?ofß. 

„Jpiefye, ba§ SBudfj ift fertig", fngte an einem 9J!orgen um bie SDJitte 
ganuar beS neuen gaftres 1522 Skttfter gu bem eintretenben©cftloftftauptmann. 
„gdj bitte ©udft, liebfter Söerlepfcft, gftr mottet ©ile tun, baft es halb an 
feinen Drt fomrne, ieft meine unter bie treffe beS §errn Welcftior Sotter gu 
Wittenberg, benn es ift not, baft bie ©ftriftenfteit es halb lefe, bantit nid^t 
bes unorbentließen WefenS nod; nteftr merbe. Was gu Wittenberg gefefteften, 
ift ©ueft tunb; fo. ftab ieft and) auf meinem ftetmltcften Litt bortftin unerfannt 
aus maneftes gemeinen WanneS Wunb oernommen: man ftalte bafür, baft 
bas Lolf felbft etmaS für bas ©oangelium tue, mo bie gürften es barnieber^ 
ftalten. ©o mitt ieft in biefem Söücftletn bie lieben ©ftriften oerntaftnen, ab= 
gulaffen non (Semalt unb ©mpörung. Lidjt Wenfcften foUen es tun, fonbern 
(Sott ber .£err. Der mirb ben Stnticftrift ftürgen, unb gmar bttreft fein Wort, 
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fein SBort allein. 3ft benn nttf)t bureb basfelbe febon fo ©rof3eS auf ©rbett 
auSgeridjtet? (Sr wirb auef) fürberbin feine $raft Bcweifett unb ben ^ßapft 
richten/' 

„,^)aö Sßort* faget 3br immer, £err £)oftor!" fiel Serlepfcb ein. 
„3a, wo ift es benn? Skr bot es benn? Siebe, es ift teuer im Sanbe; 
bic SiBel ift ein DerfcbtoffeneS Sud) mit fieben «Siegeln, wer mag fie 
Bremen?" 

,, $5 cf) will es tun!" rief £utber mit plöbltcb anfflammenber Se= 
geifterung, baff es aus ben großen Gingen wie ein SliB guefte unb Serlepfd) 
uttwillfürlicb einen Schritt gurueftrat. „3a, id) will es tun! Siebe, lange 
fd)on baBe ich mid) mit biefem ©ebanfen unb 2lBfeben getragen unb barnm in 
biefem meinem TOtfdggang auf ber Surg fleißig ©ried)tfcb unb §eBräifcb 
gelernet. ^aebbem mich nun jnngft gn SMttenBerg bie $reunbe auch nod) mit 
9Jiad)t gebränget, will ich nicht länger gaitbern, fonbern in ©otteS kanten an 
bie 3lrBeit geben." 

„2Bte?" fragte Serlepfd) mit ber ©ebärbe bes böd)ften Staunens, 
„3b? wollt bie heilige Schrift bes fremben ©ewanbs entfleiben unb beutfeb 
machen? Schertet 3br/ «&err ^ofior?" 

„(Ss ift mein heiliger ©ruft, £err Scbfobbaitptmann", oerfebte Sutber 
feierlich. „Unb ich fyahe Bereits angeboBen, hier unb ba ein Stücflein ner= 
fitcbt. 3a, ich will ihr ein beutfcbeS Mädlein antnn, als wäre fie nid)t in 
Kanaan, fonbern im beutfd)cn £anb geworfen. 3$ will fie beutfeb machen, 
bah jebeS Bäuerlein unb jebeS Sd)ulBüBlein fie lefen unb oerfteben !ann." 

„$)aS wirb ein großes unb ferneres Skrf, £err ®o!tor, fo oiel oer= 
ftebe ich wohl", fiel 53erlepfcf) ein. „Unb wenn es 3rud)t Bringen foH, fo muh 
es Beffer geraten als bas, was in biefer Sache fd)on gefaben. $)er 2IBt 
ber gran^isfaner in (Stfenad) bai wir einmal gefagt, baf3 es Bereits eine 
Slngabl beutfeber Bibeln gebe; bie lautert wohl beutfeb, es fei aber feine 
bcittfcbe Spraye; auch wimmeln fie oon 3ndümern, benn fie feien alle nach 
ber in ber Kirche üblichen lateinifdjen ÜBerfebung gemadjt, bie boeb felbft 
att oielen 3'eblern unb ©eBrecben leibe. Slucb fei nur eine geringe $abl 
folcber Bibeln oorbanben, faunt für bie ©elebrten auSreid)enb unb üBerbem 
oon wegen ihres bo^en ^reifes für ben armen Mann nicht gngänglicf)." 

„3br feib recht Berichtet worben, IteBfter §auptmann", gab £utfjer 
gurücf. „SUemanb weih Beffer benn id), welch ein ferneres Skrf es fei, bas 
Sßort ©ottcS beutfeb gu machen, unb id) Dermag’S auch nicht binauSgufübren 
ohne ©otteS $ilfe. 3$ Bin eines Säuern Sohn, bafür banfe ich je^o meinem 
©ott oieltaufenbmal, benn alfo Bin id) unter bem Solf grob geworben, weifi 
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nne es beult unb rate es fpricht. Überfein urtb überfein ift ein Untersteh. 
3Jlan ntufj nicht bxe lateinifchen Söuchftaben fragen, mie ntan falle beutfd; 
reben, fonbern mufj biie Butter im £auS, bie £inber auf ben ©affen, beu 
gemeinen 9Jtann auf bem SJcarlt barum fragen unb benfelbigen auf ben SJhtnb 
fei>en, mie fie reben, unb banadj bolmetfdjen, fo oerftehen fie eS bann unb 
merfen, bajj man beutfd mit ihnen rebet." 

33erlepfcf) ergriff beraegt beS DoltorS §anb. ,,©ud) trau idj’S p, benn 
3hr nermöget alles. ©ott fegtte (Sud) gu biefem SBert! ©s mirb ©ttd; Danf 
eintragen bis pm jüngften Dag. ©iel;e, 3l;r bjabet bis anher mit bem 
©djmert breinfdjlagen unb §erftören muffen — nun nehmet 3hr bie $eUe unb 
maltet bauen/' 

„3dj bin es meinem lieben beutfdjen SSoIfe fdplbig", antmortete 
^utfjer. „§abe id; fo oft auf bie ©chrift gemiefen, fo gebühret es fid; mir 
audj, baf id) ihm bie ©chrift öffne, bamit ein jeglicher fel)en fönne, ob ficfj'ö 
alfo l;alte, mie id) gelehret unb geprebiget." 

„3hr mollt bie heilige ©chrift ins ^Deutfd^e übertragen", fuhr Söerlepfd) 
nac^benfticf) fort, „aber in meldjeS $Deutfc^ ? ©ief)e, mie es ber beutfd)en 
©tämrne eine 9Jlenge gibt, alfo aud) läuft eine Ungahl SJtunbarten bttrd); 
einanber. SBoflet 3hr für bas gange beutfdje SSolf fc^reiben, geratet 3hr 
bann nid)t in 9?ot, meld)e 9ttunbart 3hr ermäljten fodet?" 

£utl;cr fab) ben §auptmann mit ©tarnten an, baf berfelbe fo fcfjneE 
bie ©cfmuerigfeit fah, auf meld;e er felbft erft bann gefommen mar, als er 
an bie Arbeit gehen mollte. „8a, ja", fagte er, „bie gerriffenfjeit beS Reiches 
bat mir arge 3^ot bereitet, unb lange fjabe id) gefd)raan!t, meld;e non ben 
oiclen beutfdjen Sftunbarten id; beim ©d;opf nehmen foHte. Da bin id; enblicf; 
auf ben ©ebanfen gefallen, p meiner Überfejpng ber $tbel biejenige ©prad;e 
p gebrauchen, meld)e in ber hanglet beS $aiferS unb banadj auch w ber 
unferS gnäbigen ^urfürften gehanbl;abt mirb. SSerftehen biefe bie Deutfd;en 
noch nicht ade, fo mögen fie fie lernen. 2lud) baS märe fd)on ein ©egen, 
mcnn meine SSerbeutfchung ber 33ibel bagu halfen mürbe, baf$ fortan alle 
gebrudten beutfchen S3ücf)er eine ©pradhc rebeten." 

//3hr fcgt/ 3hr h^et bereits begonnen", fprad) Söerlcpfch. „SBolltet 
3hr mir nicht ein Problem gum beften geben?" 

„$8on bergen gern", oerfebte Suther fd;nell unb Iramte in ben auf 
bem Difd) liegenben papieren. „Vernehmet ben beginn ber 23ergprebigt 
unfreS «germ, Matthäi am fünften: 

„Da er aber baS $8olf fahe, ftieg er auf einen 58erg unb fepte fid). 
Unb feine Qiinger traten gu ihm, unb er tat feinen 9dunb auf, lehrete fie 
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unb fprad^: Selig finb, bie ba geiftlid) arm finb, benn ba§ §immelreid) ift 
il;r. Selig finb, bie ba Seibe tragen, benn fie foEen getröftet merben. 
Selig finb bie Sanftmütigen, benn fie merben baö ©rbreid) befifcen. 
Selig finb, bie ba hungert unb bürftet nad) ber ©ered)tigfeit, benn fie 
fallen fatt merben. Selig finb bie 23armf)er§igen, benn fie merben 
23armljer3tgfeit erlangen. Selig finb, bie non £er§en rein finb, benn fie 
merben ©ott flauen. Selig finb bie griebferttgen, benn fie merben 

SuUjer Zimmer auf ber SBartburg. 

©otteö $inber Ijeifjen. Selig finb, bie um ©erec^tigteit miHen nerfolget 
merben, benn ba# fMmmelreicf) ift ifjr. Selig fcib i|r, menn eudj bie 
Sttenfdjen fd)mäf)en unb nerfolgen unb reben aEerlei Übel# miber eitd), 
fo fie baran lügen, um meinetmiEcn. f3abt greub unb Sßonne, e# mirb 
eud) im Fimmel mo£)l belohnet merben, benn alfo fjaben fie nerfolget bie 
^propljeten, fo nor eud) gemefen finb." 

SBerlepfd), ber biefe SdjriftfteEe gum erftenmal in feinem Seben ner= 
nommen, Ijatte mit gefalteten $änben unb leud)tenben 2Iugen jugef)ört. „@i, 
meid) ein ^leinob finb biefe §eilanb#morte! 2Bie begierig bin id), aEeö ju 
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erfahren, nms bie (Schrift enthält! Unb wenn nun in (Surer Überfettung 
alles aus biefern £on gehet unb fo wof)l lautet unb fo einfältig gefettet ift, 
bann wirb jeberntann bas Sßort ©ottes lefen unb oerftehen." 

„2)aS malte ©ott!" fagte Sut^er ernft. „2ßaS ich noch fagen wollte, 
niellieber (Sdhlobhouptmann: ber 23ote, melier nach SBittenberg abgehet, foH 
auch beit 9J?agifter 9Mandhthon ange^en um vielerlei fragen, welche bie 
Söibel betreffen, benn ohne bes feinen, fingen 9JtanneS $ilfe nerntag ich in 
biefer (Sache nichts. danach mag er nach Sittenburg p (Spalatin reiten mit 
bemfeiben Slbfehen. Qnfonberheit foH mir biefer non ben ©belfteinen, fo in 
ber Offenbarung Qohannis am 21. norfommen, tarnen unb garbe nerf^affen 
unb womöglich bie (Steine felber, möge er fie nun bei §ofe felbft ober fonft 
woher erlangen." 

Söerlepfcf; befam aus biefer Söemerfung einen begriff non ber ©rünb= 
lichfeit, mit melier ßut^er bei feinem Unternehmen p SBerfe ging, unb 
machte fid) alsbalb auf, ben 23oten abporbnen. — 

9Jtit ftetig madhfenbem (Stfer fefete nun £uther bie SBerbeutfcfjung ber 
23ibel fort unb gönnte fidh oft bie nächtliche Süthe nidht, fo bah 23erlepfcf) ihm 
öfter ernft breinreben unb an bie «Sorge um feine ©efunbheit erinnern muhte, 
benn baS leibliche Übel mürbe unter ber angeftrengten Arbeit nidht geringer, 
im ©egenteil, es oerurfachte ihm pleiten redht hotte ^ßein. 

(Sr hotte fidh norgenommen, bis Dftern mit bem neuen ^eftament 
fertig p fein, unb fiehe, nodh waren feine brei SJtonate nerftridhen, ba lag 
baS üoEenbete SBerf oor feinen glüeffetig ftrahlenben klugen. Serlepfdfj wollte 
es nicht glauben, unb ba er fich burdh eignen SXugenfd^ein überzeugt, ba brachen 
bem ftarfen SJtann bie tränen heroor, unb Suther muhte neuen ßobfprüdhen 
bes begeifterten Cannes fttEholten. 

Siebenunb3TPan3tgfte5 Jftapitel. 

fine gteuetößrunft. 

ift (Sud), Rüttler 3örg?" fragte 5öerlepfd) an bem 3)torgen 
beS lebten gebruartageS ben Suther, ber mit groben (Schritten im Burghof 
auf unb nieberging unb im ©cficht glühte, als hätte er bas gieber. „£at 
(Such @uer olteS ©ebreft abermals eine böfe Stacht bereitet?" 
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^er Slngcrebete fdjüttelte ben $opf. „Nein liebfter Serlepfdj! ^er 
Sinbmurm in meinem (Sebärm f)at mir Nuhe gelaffen, aber ber Srief, fo 
non SBittenberg gulefet eingegangen, l;at mir bas Slut erreget, bah mid; ber 
3orn unb bie SIngft fd;ter nergehrt. Sieber Hauptmann, bie 3eit beS Ser= 
ftecfenS unb NtüfjiggangS ift noriiber, id) muh fjinineg, es !omme, maS ba 
moKe. Nietn 33ücf)Iein miber ben 2lufruf)r l;obe ich umfonft getrieben, bie 
Nottengeifter adüen’S nid)t. So muh ich felber unter fie unb ihnen bas 
Ntaul ftopfen." 

„NßaS ift Neues gefdjehen?" fragte Serlepfdj geängftigt. 
„2tdj (Sott, ad) (Sott", rief Suttjer auf bas fchmerglichfte bemegt, „aus 

ber Deformation ift eine Nenolution gemorben, bie alles, maS id) gebaut, 
gu ftürgen brof)t. Sieles miffet 3hr ja fd)on, fonberlid) non bem ßarlftabt, 
bah er mit feinem f)ibigen $opfe Neuerungen mit (Semalt Ijat ins Nßerf 
richten moKen, obmof)l er fid) an ben Nuguftinern in Sßittenberg fjätte ein 
(Stempel neunten !önnen, meld)e auf einem $onnent in ben erften £agen bes 
Sanuar Sefcf)lüffe gefaffet hoben, bie id) nur billigen fann. $)er grofje 3ln= 
fjartg, ben er in ber (Stabt gefunben, f)at ihn nodenbs aus bem (Sleichgemid)t 
gebraut unb gu fd)limmen Gingen nerleitet, inbent er bas (Seiftli^e mit 
gletfd)lid;em nerntengt. 5Der Unf)oIb fangt an ber Ntutterbruft beS (SotteS^ 
morts fo gierig unb gemaltfam, bah bas Stut fomrnt ftatt ber fühen Ntild). 
©er Narr mid mit feiner plumpen, rauben Honb bie $nofpe aufbred)en, 
anftatt in (Sebnlb 51t märten, bis bie SengeSfonne leis ben $eldj erfd)lief3t. 
3mar ift unter feinen Neuerungen aud) manches (Sitte, bem id) beipflid)tcn 
muh, mie gnm ©pempel maS er non ber Nrmenpflege unb miber ben Zettel 
fagt; mie er aber mit ber Nteffc fährt nnb maS er miber bie Nltäre unb 
Silber in ben $trd)en prebigt, fold^eS muh gu einer greulichen Sermüftung 
beS Heiligtums führen. @0 mid er aud) bie ^riefter in bie ©he treiben unb 
ihnen SBeiber anfgmingen, fagenb, es b ü r f e niemanb ein geiftlich 3lmt be= 
tleiben, ber nicht Nßeib unb $tnb höbe. Nun finb gnm Überfluß non 3wicfan 
nodj brei Nlättner hcriibergefommen, bie fich als Propheten ansgeben, fid; 
rül;menb, non ßhrifto befonberer, über bie «Schrift hi^ansgehenber Dffem 
barungen gemürbigt gu fein, unb podfenb auf ben aus ihnen rebenben (Seift, 
baher auch bie heilige Sd;rift nerad;tenb unb fid; adein auf baS innere Sid;t 
neriaff enb." 

„NtandfeS fd)on ift mir über biefe Sdjmarmgeifter gu Dl;ren ge= 
fomnten", fiel Serlepfd) ein, ,,bod) meih id) bis gnr Stunbe nod) nicht, maS 
fie eigentlich moden unb meines ihre neue Sehre fei." 

„darüber liehe fid) mit nielen SBorten reben", fuhr Suther fort. 
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„Dafj td)’S fürglid) fage: fie oerwerfen pm erften ben geiftlidjen ©taub. 
9ticf)t allein bie päpftlichen Pfaffen wollen fie aus ber SBelt fdjaffen, fonbern 
and) bie ^ßrebtger beS (üartgeliuntS, wie benn unter ihren mancherlei 2öetS= 
fagungen auch biefe ift, baf$ binnen furgem alle ^ßriefter follen erfcfjlagen 
werben, benn ber Ijetlige ©eift nichts banacf) frage, ob einer ein Stubierter 
fei, fonbern er rebe aus einem jeglichen ungelahrten 9Jtann, welchen er er¬ 
wähle. — gunt anbem wollen fie nichts wiffen oon ber ^inbertaufe unb 
laffen barum bie ©rwachfenen noch einmal burchs SSaffer gehen. — gum 
brüten reben fie oiel oon einer fichtbaren ©emeine ber ^eiligen. Slnftatt 
nach ©hrifti ©ebot bas Unfraut mit bem SSeigen wachfen p taffen bis pr 
©rate, wollen fie baSfelbe mit ©ewalt auSreuten unb fchon hier auf (üben 
eine wahrhaft reine ©emeinfchaft ber ©laubigen auf ben ^ßlan bringen; wie 
fie benn abermals weisfagen, binnen fünf, fedjs, fteben fahren foUe eine 
folche Simberttng in ber SDBelt werben, bafj fein Unfrommer ober böfer Sünber 
feilte lebenbig überbleiben." 

„Unb folche Darren haben in SBittenberg einbringen unb ©ehör finben 
fönnen?" fragte Söerlepfd). 

,,©ott fei's geflagt!" feufjte ßuther. ,,©ar grofj rnufj bie ©ewalt 
ihrer 3^ebe fein, baf; fie and) ben 3Jtagifter ^ßh^WuS irae Ö^utacht haben, 
ben ruhigen, befonnenen 3Jtann. Sonberlid) einer oon ihnen, 9EarfitS 
Stübner, ein gelahrter SJtann, hat in 3ManchthonS £aufe Verberge ge= 
funben unb mit feinem SBirt gar oiel pfammengefeffen. UmSborf gehet 
ihm behutfam aus bem 2®eg, fürcf)tenb, oon ihm überwältigt p werben. 
3lm eifrigften aber ift ber ßarlftabt ihnen pgefallen, benn er in ihnen gletfd) 
oon feinem gleifdje flehet, unb ber böfe ©eift ift nun in ihm ooEenbS mächtig 
geworben, •ftachbem er fdjon poor mit ber ÜDleffe in orbnungSwibriger SBeife 
gebrochen unb wiber bie Elitäre unb Silber in ben SUrd)en geprebigt, hat 
er nun ein Büchlein ausgehen laffen: ,$on 2lbtuung ber ölgöfcen*, barinnen 
er pm erften fagt: ,Daj3 wir Silber in ben Kirchen haben, ift unrecht unb 
wiber baS erfte ©ebot. ©ott fann'S nid^t leiben/ Leiter fagt er: ,Daj3 
gefdhni|te unb gemalte JDlgöfcen auf ben Slltären ftehen, ift noch fröhlicher 
unb teuflifcher. Darum ift es gut, nötig, löblich unb göttlich, bafj wir fie 
abtun/ Unb nun fiehet er bie Dbrigfeit an, bie foE baS Söerf tu bie <£anb 
nehmen, Da nun aber ber Sftat oon SBittenberg fid) foIcheS 3lnfinnenS gei 
weigert, hat er baS SBort hingeworfen, bajj bei 9?ad)löffigfeit ber Dbrigfeit 
bie ©emeine 9Jtod)t habe, fotd)eS p tun. Damit hat er ber 9Eenge bas 
3eid;en pm Aufruhr gegeben, benn in milben Raufen ift man in bie 
Sürßen gebrochen unb hat greuliche gerftörung angerichtet/' 
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„3ßaS aber Ijat ber $urfürft ju bern alten gefagt?" fragte 33ertepfcb 
fopffcf)üttelnb. 

£utf)er erwiberte: „Das furfürftltc^e ©erid)t f)at bert tolftabt farnt 
beut Zwilling gur Wed)enfcbaft gezogen unb gefällten, aber mit einer ©träfe 
uerfdwnet. ©o finb bie beiben nur noch ftürmifdjer unb wüfter geworben, 
^arlftabt bjat ben ©Triften ftatt beS alten päpftlidjen 3>ocbS ein neues larl= 
ftabtifdteS auf ben Waden geworfen. 3um elften M er 9^forbert, bafj man 
fiel) an bte gaftengebote nid)t ntetjr feeren b ü r f e, wätjrenb es bod) einem 
jeben freiftefjet, ju faften ober nid)t gu faften. ©o ift’S gelommen, 
bap niete jept meinen, fie tuen ©ott einen Dienft bamit, wenn fie gur gaftem 
Seit gletföb äfjen. Wod) fd)timmere grüßte aber t)at bte Verachtung ber 
ttjeotogifc^en SBiffenfdjaft getragen. Diefe mag Jtarlftabt wot)t oott ben 
gwidauer Ducbmacbent geternet haben, welche fagen, man foEe leinen ge= 
tatjrten SWann gurn ^ßrebiger ober ^riefter in ber $ird)e annetjmen ober 
leiben, fonbern eitel Saien unb £anbwertSleute, wenn fie nur tefen lönnten. 
©olcber SBeiSfjeit ift auch £err Wtobre, ber Wettor ber Sßittenberger Knaben- 
fd;ttle, gugefatten, ber ficb bod) bamit fetbft ins gleifcb fdmeibet, benn er 
prebigt attenttjatben, bie Seute täten wot)t, wenn fie itjre $inber aus ber 
©d^ute nähmen, fintemat altes ©tubieren oom Übel fei; ber^alben man weber 
©dritten nod; Untoerfitäten galten foUe." 

„33e^üte ©Ott!7' rief 33ertepfd) bagwtfdben. „Qft benn ber ©atanaS 
in Sßittenberg gän§Iic^ entfeffett? 3ßaS foll baraus werben, wenn fotd)cr 
DeufetSpropbeten ©aat aufgebt?" 

£utl)er nergog bitter ben Wtunb. ,,©ie leimet bereits! $Die ©c^ule 
fte^t oerlaffen unb ift in ein 33rotf)auS gewanbett. Von ben ©tubenten aber 
haben gleicbfaEs oiete ber ©tabt ben Meten geteljret, fagenb: fie wollten fjeirn 
unb ein £anbwerl lernen, man bürfte nicht mefjr ftubteren." 

„Unb was fagt 9Mancf)tt)on bagu?" fragte Vertepfcb. 
Sutfjer ntadjte eine unmutige Bewegung. „2luf ben icb mein gang 

Vertrauen gefepet Ifjatte, baft er würbe fein fättberltcb pflanzen, wo ict) ben 
Wder attfgebroc^en unb urbar gemacht, er f)at nun gang bas «§erg t>er= 
toren unb betennet mit Sßeinen: ,3$ tann baS SBaffer nid)t mef)t auf= 
batten/" 

„Unb ber Eurfürft ?" fragte Vertepfcb weiter. 
Suttjer erwiberte: „'Der fromme Wtann möchte wobt be^fen/ wenn cr 

nur wüjüe bte ©eifter 31t unterfebeiben, wenn er nur oerftünbe, welche 
Weiterungen bent ©oangetio gentäji feien unb welche ihm wiberftreiten, ©r 
ift oon ber 2Bahrf)eit febon 31t feljr ergriffen, als baj3 er baS Wlte foHte mit 
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©ewatt fefthalten, aber feine ©rfenntnis ift bod) nod) nic^t b)eU genug, um 
bie SBaijr^eit non bem Qrrturn ju fcheiben. So fielet er ben Gingen ab= 
wartenb §u, hoffenb, baff bie ^oHEjeit halb auSgefd)äumt fjabett werbe. — 
SoE icf) nun aud) fo ruhig gufeijen, lieber S3erlepfrf) ? SoE ich f)ier müjfig 
bie §änbe in ben Schoff fd)tagen unb Ijarren, bis aEeS brünier unb brüber 
gegangen unb es mit ber §ilfe gu fpät ift? Dber foE ich bie Sache beut 
9ieichSregiment überlaffen, weldjeS, non bem in ben ^rieg mit granfreich ge= 
gogenen $atfer §u Nürnberg eingefe|t, aEe S3ifc6)öfe beS $teid)S §u tapferem 
ßanbeln miber bie ftrd)lid)en teuerer aufgeboten ?" 

£)er Sd)lohhouptmann geriet in groffe Söerlegenbjeit, er muffte nicht 
wo aus nod) ein. ©r woEte £utf)er oor bem gefährlichen ©dritte warnen 
unb muffte fich hoch fagen, bah otiberS bem gefährbeten ©oangelio nid)t gu 
helfen fei. 

Suther fah tym feine ©ebanfen an unb tarn ihm mit ber Antwort 
^unor. „Siebet mir nicht brein, benn aEbereits ha&e &em ^urfürften in 
einem (Schreiben meinen Sßorfah tunbgegeben, bah ich mein SSerfted'laffen 
unb gen SSittenberg reiten werbe, ob ©ott ©nabe gebe, bie ^ottengeifter 
git bämpfen." 

$on bem Söergfrieb ertönte in biefem Uugenblid ein tarier -gornftojf. 
Ulfobalb oernahm man baS Staffeln ber ^ugbrüde unb bröhnenben ^uffchfag. 
^tidjt lange, fo ftanb ein 23ote oor ben beiben Scannern, ber langte aus feiner 
£afd)e ein Schreiben mit ben SBorten: „Antwort non Sr. ^urfürftlidfen 
©naben l" 

„§a!" riefen Söerlepfch unb ßuther gugteich, unb ber legiere öffnete 
tjaftig ben Sörief. 

$aum hotte er ben furzen Qnhalt überflogen, fo fagte er fdjarf nnb 
beftimmt: „©3 tut mir weh, mein gnäbigfter «gerr, aber ©ure Mahnung 
fomrnt §u fpät, benn mein ©ang ift befdhloffenl 9Ean muh ©ott mehr ge= 
horchen benn bem SJtenfdjen." 

S3erlepfch ergriff geängftet ben potior am Umt. „Um ©otteSwiEen, 
was woEt -3h* tun? ©rfennet nietmehr in ber SBarnung beS Äurfürfteu 
bie Stimme ©otteö! 3d) fürchte, 3hr in ben, Xob. Unb wie foEte 
ich ouch nor Sr. $urfürfttid)en ©naben beftehen, ich, in beffen £ut er baS 
teure Seben befohlen?" 

Suther woEte meid) werben: bie Siebe unb gürforge beS getreuen 
sf]ftegerd bewegte ihm baS §erj. Uber er bezwang fich unb fagte: ,,©udj 
mag feine Uhnbung treffen, benn 3h* habt an bem Qunfer görg getan, was 
3h* fchutbig wäret, unb noch barüber, bafür ich ®uch üon ©*onb meines 
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.ßergenS Dan! jage, mtE (Suer aucl) allemege in meinem (Sebet gebenfen 
unb (Sud) ein treues ©ebädfjtuis bemalten bis ans (Snbe, beSgleicfjen vor bcm 
Sturfürften (Suer gürfpred; jein, jo es befjen bcbürfte. SBaS mid) betrifft, 
fo frage icf) nacl) ber 3teid)Sad)t nichts, benn id) ftelje in (SotteS §ut, auf ben 
null id/S magen." 

Der ©djlofjfjauptmann geleitete fintier auf beffen Sofament unb fap 
bei if)m nod; bis gegen Mittag. 

2lnt anbern borgen Ijielt auf beut S3urgf)of ein reifiger $nedf)t mit 
gmei ^ßferbeu, um if)n £;er ftaub bie gefamte 33urgmannjc^aft. 

Sticht lange, fo ersten ber 3unfer Qörg in Sieiterfleibitng, geleitet 
non bem ©cf)lof3f)auptmann. (Sr reifte ben bannen ber Steife nad) bie 
§artb: „Sebt alle raof)l, il)r Sieben! 3$ fage eitel) Dartf für alles 2Bo£)U 
meinen, fo il)r bem 3«n!er 3^rÖ erzeiget. Ungern fc^eibe id; oon euef), bocl) 
laffet m\6) giefjen, benn menu (Sott einen SJtenfc^en ruft, jo ntujj er gefjen, 
unb ging’s in ben gemtffen Dob." 

©dj^meigenb fafjett bie -JEannen gu, mie ber 3utt!er 3ötg in ben (Sattel 
jtieg, jdnneigenb fallen fie iljn burcf) baS Burgtor oerje^minben. Sie jtanben 
mit gefalteten Rauben, unb if)re Sippen flüfterten IjcijjeS (Sebet. 

^Id^tunbgmangigftes Kapitel. 

Huf bcm Heimweg. 

gjljä nmt gaftnadjt. 2(uf ben ©tragen unb ©offen bcs ©täbtleinS 
3ena bemegte fid) bas SSolf in toller SluSgelaffenljeit, um fic^ für bie (Snt= 
bedungen ber beoorftef)enben gaftengeit bttref) Sederei unb Narretei fcf)ab= 
los gu galten. Docl) mitjjte fid; bas lärmenbe Treiben halb aus ber £>ffent= 
licl)feit unter Dacf) unb gacl) gurücfgieljen, ba ein ferneres Unraetter mit 
©turnt unb einem (Semifcf) non ©djnee unb Stegen fid) entlub. 

Stuf ber Sanbftraj3e non Drlamünbe fjer bemegte fic^ ein elenbeS (Se= 
fäljrt auf 3ena gu unb manfte in bem fotigen SBeg mie ein Drunfenbolb halb 
herüber, halb hinüber. Stuf bem £interfib beS SßagenS lauerten groei junge 
(Sefcllcn, meldje gar fleinmütig in bas Söetter flauten, mäfjrenb oorn ber 
gufjrntanu alle 9)h’il)e bjatte, bie müben (Säule oout glecf gu bringen. 'Der 
Untere Ijattc bie beiben grentben, meiere fid) iljm als ©cfjmeiger gu erlennett 
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gegeben unb mitgeteitt Ratten, bafi fie auf bem SSeg nad) SSittenberg feien, 
barmherzig aufgelaben unb ihnen bie SJZitfafjrt bis nad) gena pgeficbert. 

AtS unraeit ber ©tabt bas SSBetter enbticb abtiefi, manbte ficb ber Sitte 
ZU ben beiben um: „AIfo gen Sßittenberg mollt ihr? ©tma um beS SutberS 
miEen?" 

SXlö fie bejahten, pcfte er bte Steffeln. „Sann habet itjr ben Aßeg 
umfonft gemacht, beun ber ßutEjer ift nicht in ABittenberg, meiji and) niemanb 
für genn^ zu fagen, mo er ficb oerborgen halte oor ben Atocbtern, benn er 
liegt in 23amt unb SXc^t. Alan mnnfelt moE)!, ber ^urfürft tjalte iE)u auf ber 
Aßartburg oerborgen, unb finb auch beffen manche SXngeigen; aber maS frommt 
bas e n dj ?" 

'Sie beiben ©d)mei§er maren non biefer Aiitteitung gar nicht erbaut 
unb bitten am Eiebften mteber um!eE)reu mögen. SSorerft aber mußten fie 
megen ber einbreebenben S^ad^t in ber ©tabt Verberge futtert. 

©ie ftiegen im Sor ab unb fragten oon SBirt§t)au@ zu SBirtötjauö, 
mürben aber aEIentEjaEben abgemiefen, benn bie SBirte batten um ber gaft= 
naebt miEen it)re ©tnbe febon ooE, baf3 für ^ßitger lein dtaurn mehr mar. 

©cbon maren fie aus bem entgegengefebten Sor biaauS unb moEten 
nadb bem näcbften Sorf Rieben, ba totes fie ein Alaun nach ber Verberge §um 
febmargen 23ären, ba mürben fie mobl llnterfommen finben. ABirfticb mürben 
fie hier oon bem Aßirt frennbticb empfangen unb atsbatb in bie ©tnbe geführt. 

Sie ©tnbe mar teer, nur in ber einen ©de hart am Dfen fab ein 
einfamer Alaun am Sifd) unb batte einen $rug oor fid). ©r trug ein rotes 
ßeberbaretttein, 'fyixfälebexntä EteitermamS, tauge Seberftiefet unb ein 
©djmert, auf beffen $nauf er ftdj mit beiben §änben ftüpte; oor ibm aber 
auf bem Stfcb tag ein aufgefdjtageneS 23udj. 

Sie (Säfte moEten ficb in Anbetracht ihrer f^mupigen ©dptbe ganz 
ftiE unb befdjetben auf bie 23an! an ber Sür brüden, bod; aus bem Aßinfet 
rief es ihnen frennbticb entgegen: „($küj3 (Sott, ihr Herren! AßoEet tf)r 
nicht gu mir batten unb mir ans meinem $rug 23efd)etb tun?" 

Sie jungen ganten faben febambaft an ihrem «öabit bernieber, ba 
aber ber SleiterSmann feine botbfetige Anrebe mieberbotte, faxten fie ficb 
ein £erz unb rüdten bergu. 

Aun fragte ber Etitter, mober fie !ämeit unb mobin fie moEten; unb 
ba fie ermiberten: „Aus ©t. ©aEen fommen mir unb moEen gen Aßittenberg, 
unfre ©tubien bort §u ooltenben", fo marf ber Witter teicf)t bin: „®t, ba 
merbet ihr gute £anbsteute finben, ^ieronpmuS ©eburf, ben guriften unb 
feinen trüber Anguftin, ben Arzt." 

©teilt, 2>a§ 23ud) bont SDoftor Suttjer. 2. Stuft. 12 
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„2ln bie haben wir Briefe Bei uns", antwortete ber eine, Samens 
QobanneS lebtet. „2lber es ift uns mehr um einen anbern gu tun, ben 
Sutljer. 2ßir haben feinen ^ufjm im ©cbweigerlanb oernommen unb finb 
gefommen, ifjn gu hören. Sieber §err, wiffet 3br uns nic^t gu befefjeiben, 
ob 9RartinuS Suttjer je£o in SSittenberg, ober an meinem Drt er fonften fei ?y/ 

£)er Leiter tat einen langen gug aus feinem tag, bann fagte er: 
„3cb f;ab’ gemiffen ^3erirf)t, baff ber Suttjer gur ©tunbe nidjt in SBittenberg 
ift, fonbern in *fkimoS; aber er wirb gar halb nach SBittenberg fontmen. 
*2)ann fönnet if)r ihn hören unb euch oon ifjm begroben taffen, benn er folt 
ein gar harter tab unb regier 23auer fein, ©o ift ber 3JZeIand)tb)on ein 
gang anberer 9Rann. ®er tritt fo fanft unb fäuberlid) als ein 9Rägblein. 
Unb ©rieebifeh fann er, baff einem .gören unb ©eben vergebt, *£)er weiff 
überhaupt tnel mehr benn ber Sutber; ben muffet iljr hören, wenn er bas 
neue £eftament auSlegt. Unb anbere finb ba, bie !5nnen gebräifd) gleich 
einem geborenen Qüben. tiefes ift euch auch oiet not, benn baS alte £efta- 
ment ift baö 2X 33 <5 beS neuen. 9Rag nientanb (Ebriftum recht oerfteben, ber 
triebt gut>or bei bem 9Rofe in ber ©d)ule gefeffen. ©o ihr aber beibeS, baS 
alte unb baS neue ^eftament, trefflid) habt ftubieret unb epergieret, fo feib 
ihr rechte Xbeot°Qt unb bebürfet ber übrigen menfd)ltcben SBetSbeit wenig.'" 

danach fragte ber Leiter: „2Bo höbt ihr oormals ftubiert?" Unb 
ba fie nun antworteten: $u 23afcl, fo fragte er: „2Bie ftebet es gu S3afel? 
3ft (EraSmuS non ^Rotterbam noch bort unb wag tut er?" 

„9Rein gerr", nerfe^te ^effler, „wir wiffen es nicht anberS, benn baff 
es wohl mit il;m ftebet. 2BaS er aber banbeit, ift jebermann unbelannt unb 
perborgen, benn er oerbält fid) gang ftiU unb heimlich." 

SDabei flauten bie ©dbweiger ben 9Rann, ber fo feltfam gu fragen 
muffte, auch fta unb ba ein lateinifcbeS ober griednfcbeS 2Bort in feine 9Rebe 
mifdbte, mit gemehrtem (Erftaunen an, als !önne er nicht ein gemeiner Leiter 
fein. Unb fie nermochten nicht ben 23licf non feinen silugen gu wenben. 
2ÖaS waren bas nur für Ingen? ©ie leuchteten wie getter, aber fie brannten 
nicht, fie fengten nicht, fonbern es war, wie wenn bie SengeSfonne über ber 
(Erbe ftebt, baff es wäcbft unb blüht* unb buftet. 

(Es war ben beiben ©tubenten unter bem milbbergigen 5£on, in 
welchem ber grembe rebete, fo tymWti) gu 9Rut geworben, baff ber eine, 
3obanneS SReutiner mit kanten, fid) neugierig über ben £tfd) neigte, gu 
feben, was für ein 33uch bas wäre, bas ba oor bem feltfamen SRanne lag, 
ber auSfafj wie ein ^Ritter unb rebete wie ein $)oftor. Unb fiebe, es war 
ein bebräifeber ^ßfalter. 
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£)a griff er breift gu unb begann barin gu blättern, „©inen ginger 
gab’ ich barurn", fagte er habet, „wenn icf) ba3 lefcn fönnte, mie ber heilige 
9Jtofe unb ‘iDaoib unb gefataS gerebet fjaben." 

Unb ber 5fteiter§mann nictte lächelnb mit bent Hopf bagu unb meinte, 
er l)abe ficf) baö auch untermunben, ob e§ gleich ein muffelig $Ding fei; je 
mehr er aber ber ©ad)e obliege, befto größere greube tjabe er baran, beim 
befto mehr falle itjm bie £)ecfe 3J?ofiö 001t ber £eimlid)feit bcö alten SBunbeS. 

‘©te ©d)mctger fdjämten fic^ oor ficb felbft, baff fie als ©tubenten ber 
©otteögelaljrtljeit meniger müßten als fo ein SfteiterSmanu, ber bocf) mohl 
füglicher mit hoffen unb ^unben, ©chmert unb Sange gu fintieren miffe als 
mit ben Büchern. Unb fie fprachen ihre ^öermunberung aus, maS if)n benit 
gu folgern ©tubieren reige. ^orf) ber Witter fd)icn baS überhört gu fjabeit 
unb fragte, maS man im ©cfpoeigerlanb oom Suther fjalte. 

£)a antmortete gohann Hehler: „Sieber, es finb bort, mie allent= 
halben, mancherlei Meinungen. ©tlidje fönnen il;n nicht genugfam erheben 
unb ©ott bauten, baff er feine SSahrheit bitrch ihn geoffenbart unb bie grr= 
tümer gu ertennen gegeben; etliche aber oerbammeit ihn als einen unleiblichen 
He^er, gumal bie ©eiftlichen." 

$)a fpracf; ber gunler: „geh oerfefje mich beS mohl, es finb bie 
Waffen." 

„SStr aber gählen nicht gu ihnen", fiel Hehler fchnett unb eifrig ein. 
„Ich, maS gäben mir barurn, menn mir ben Suther fähen unb hörten!" 

SSährenbbent mar ber Sßirt hereingetreten, ©r lächelte ein menig 
unb fprach: „SSäret ihr oor gmeien £agen alliier gemefen, fo hättet ihr ihn 
mögen fel;en, beim hier an biefem S£ifd) ift er gefeffcn." ®abei lachte er laut 
auf unb ging mieber gur £iir hinauf. 

Ils bie beiben ©dnoeigcr bas hörten, mollten fie fdjier bcrften oor 
Irger über bie abfcheultchen thüringifchen Sßege, bie ihnen foldje SöerfäumniS 
oerurfadht hätten, bah ihnen ber Suther entgangen märe. 

Ifs fie nun ihrem Unmut mit herben ^Sorten Sitft machten unb beut 
Witter faft gürnten, bah er gu ihrem TOhgefchicf noch lächeln töune, rief ber 
SBirt gur %ür herein unb mintte ben einen gu ficf) hinauf. 

Hehler erfchraf, inbeiu er fürchtete, etmaS Unfc^ic£licf)eö getan git 

haben. £)er SBirt aber fprach gu ihm kauften: „SSereifert ©ucf) nicht! 
<©icmeil ich ertenne, bah ghr öcn Suther in freuen gu hören unb gu fefjen 
begehret — ber ift’S, ber bei ©uch ftfetl" 

Hehler fchrat gufammen, nahm aber alsbalb biefe 2Sorte für ©e= 
fpött unb fprach: „ga §err SBirt, ghr mollet mich gern foppen unb meine 

12* 
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Segierbe mit beS Suters Sßahnbilb erfättigen." £)er Sßirt blieb inbeS 
habet: „Gr ift’S genu^Iid)! <I)och tuet ja nicht, als ob Qf)r ißn baftir galtet 
unb erfennet." 

Hehler ließ ben SBirt fielen unb ging ungläubig in bie (Stube jurücf. 

Gr mintte feinen OefeHen oom £ifch tjinraeg ans genfter unb raunte bem= 

felben ju, maS ber Sßirt ißm braunen nertrauet. 

$)a lächelte btefer unb fagte ebenfo leife: „&U f)aft ißn nicht mot)t 

nerftanben! Gr fjat gefagt: Gs ift ber Jütten." 

tiefer ©ebanfe leuchtete beut Feßler ein. SRitterfleibung unb Such 

paßte ja §u bem Jütten oortreffltcb, bagu Hangen ja and) bie betben bauten 

Sut^er unb gutten fo ähnlich, baß er fid) leicht oerf)ört tjaben tonnte. 

So traten beibe mieber gu bem ^ifcf) unb rebeten mit bem Witter, 
mie menn’S Oer Jütten mär, unb ber Witter ließ ficä^,s and; gefallen. 

Qnbent tarnen gmei ^aufleute herein, meldje gleichermaßen im Säten 

nächtigen moEten. Sie taten ihre SJtantelfäde auf bie Saut, rceldje längs 

ber SSanb hinlief, unb ber eine non ihnen langte ein mteingebunbenes Stuß 
ßernor. 

£)a fragte ber Witter: „SBaS ift bas für ein Süchlein?" 

„Gs ift", oerfeßte ber Slngerebete, „‘Doftor Suthers Auslegung etlicher 

Gnangelien unb Gpifteln, erft neu gebrudt unb ausgegangen, .gäbet 3hr 
feßon gefeßen?" 

3ener marf einen furzen Süd hinein unb fagte: „Sie follen mir auch 

halb gufommen." — 

Unterbeffen hatte ber SBirt bie £afel gerüftet unb rief gur Slbenb= 

mahljeit. £)a nun bie Stubenten bas reichliche SJtahl neriegen anfd;auten 

non megen ihres fehmaeßen Seutels, fprad) ber Runter freunblidf): „kommet 

herju, ich wiE Gehrung mit bem Sßirt mohl abtragen." 

Sfachbem fid) nun aEe um ben £ifch gefammelt hotten, tat er fein 

Häpplein ab unb betete mit lauter Stimme: „SlEer Singen märten auf bid), 

gerr, unb bu gibft ihnen ihre Speife §u feiner geit. tuft beine ntilbe 

ganb auf unb fättigeft aEeS, maS ba lebet, mit SBoßlgefaEen. Simen." 

„Simen!" mieberholten aEe fromm unb langten tapfer gu. 

Slls nun bie ^aufleute, an bas ßerglidje Xifcßgebet erinnernb, ihr 

Sebenfen laut merben ließen, ob mir armen, fünbigen SEenfcßen auch mol}! 

folche eble ©otteSgaben 'fyimefymn unb genießen bürfen, antmortete ber 

Qunfer: „Gr ßot aEeS barum gefeßaffen, baß mir feiner gebrauchen unb gc= 

nießen; forbert anberS nichts non uns, benn baß mir erlernten, baß es feine 

©aben ßnb, unb fie mit £)anffagung genießen." 
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Sprint einer bet Stubenten: „2ld;, tno alle alfo beichten rate 3hr/ 

£crr guttfer, fonberlid) bie groben Herren, alöbann raürben ntd)t fo piele 

gute (Sotteögaben fc^änbltcf) unb läfterlicf) umgebracht raerben.77 

Über beö ^Hitterö (Sefidjt ging eine Sßolfe. ,,3>d) gebenfe an 91ürn= 

berg", fagte er erregt, „too anje^o bie gürften äufantntenftben, um über bie 

£>änbel raegen Ootteö SBort nnb bie 23ejchraernngen ber Nation gu rat= 

fcf)lagen. 2lber raa$ rairb au§ bem dtat unb gemeiner Sache 23efferung? 

Sa Ijeifset e3, raie ehemals in ber SBüften: $Daö 23oIf fe^te fid) rtieber 31t 

effen nnb gtt trinfen unb ftanb auf gu fptelen. Sa bringen fte bie Sage l)itt 

bei SBein unb Söilbbret, prangen baf)er in Hoffart nnb Gitelfeit, flauen ben 

Darren unb (Sauflern 311 unb buhlen mit ben lofen kirnen; unb bas arme 

mt feuf^et raeiter. 2lber id) bin ber Hoffnung, baff bie euangelifelje 3Bal)r- 

Ijeit ntef)r grndjt bringen raerbe bei unfern Sünbern unb ÜTtachfontnten, bie 

nicht traut päpftlidjen grrturn oergtftet, fonbern jebttnb auf bie lautere 2ßal)r= 

Ijeit unb (SotteS Sßort gepflanzt roerben, als an ben Gütern, bei raeld)en bie 

grrtünter eingeraur^elt finb, baff fie nid)t leicht fönnen auSgereutet raerben.77 

„ga, raentt ber ßuther noch ba raär77, fagte einer ber ^anflente, „ber 

mürbe es fc^on machen, geh bin ein einfältiger, fchltd)ter £aie, oerftehe 

mich auf bie £>änbel nicht befonberS. SaS fag’ ich ober: SBw mich bie Sache 

anfiehet, fo muff ber ßuther entroeber ein Gngel traut Fimmel fein ober ein 

Senfei aus ber Rollen, geh hob mx noch ^hn ©ülben, bie raollt ich ober 

gerne ihm gulieb brau raenben, bah ich *hm deichte; beim ich glaube, er möchte 

unb fönnte mein (Seratffen raohl beraten/7 

2113 nach Sifcf) bie Haufleute, raeld)e morgen mit bem früheften fid) 

tratt bannen ledert raodten, bie Stube uerlaffen hotten, banften bie §raei 

Sd^roei^er beut Unbefannten mit Dielen SBorten, bah er für fie bie gedje be= 

gahlt unb fie noch föftlicher mit feinen SBorten berairtet höbe. Sobei rebetcit 

fie ihn immer mit „.fputten" an. 

Ser Witter lachte hell auf unb fprad) gu beut SBirt: „üöie fdjnell man 

hoch ju Ghren unb Sßürben fontmen fann! gdj bin biefe 9tad;t §u einem 

Gbelntann geraorben, benn biefe Schneeiger holten mich für Ulrich non 

Jütten." 

Ser SBirt plante h^rau3: „gl)r feib nicht ber §utten, aber ghr feib 

ber fiuther/7 

Sa lachte ber Witter noch ntehr unb fd)ergte raeiter: „Sie holten 

mich für ben Jütten, ghr für ben Suther — raaS gilt’S, halb raerbe ich raohl 

gar noch der Gulenfpiegel raerben.77 
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üftun brad) er aber fc^nell doh biefern ©efprädj ab, inbern er fein 33ier= 

glas erJjob ltnb fprad): ,,©d)weiger, trinfen wir ttod; einen freunblidjen 
Srunf jurn ©egen!" 

SBie nun Siedler baS ©las neunten wollte, wed)felte er es, bot bafnr 

einen Krug mit 2Bein unb jagte: „SaS 23ier ift für euch unheimifdj unb um 
gewohnt, Srinfet ben Sßein!" 

Samit ftanb er auf, warf ben SBaffenrocf auf feine Ichfel unb reichte 

ben Schweigern bie «Spanb gum SXbfd^ieb, inbem er hingufügte: „Söenn ihr 

gen SBittenberg fomrnet, grüßet mir ben X>oftor «SpieronpmuS ©churf." 

©ie fragten hinter ihm brein: „Iber non wem follen wir benn 
grüßen?" 

@r antwortete: „©aget il;m nicht mehr benn biefeS: ,Ser ba fommen 

wirb, läffet (Sud) grüfjenfo oerftehet er bie Sßorte halb." 

3flan hörte il;n fjernac^ oben in feinem Sofament auf unb nieber gelten, 

bann war’S, als ob jemanb laut rebe, unb bann warb alles füll. 

Sie ©tubenten fallen einanber an unb fcf)üttelten ben Kopf. Soljann 

KefÜer fagte nor fid) l)in: ,,9tad) feinem dtocf ift es ber Jütten, nach feinen 

^Sorten aber fann es ber Jütten nicht fein, benn beffen Snnge ift fcfiarf unb 

fpipig wie fein ©djwert; wenn aber bi ef er rebet, baS ift wie Süftaienregen 

auf ein bürreS Sanb." — 

Im anbern borgen, als es erft ein wenig hämmerte, pod)te eS gewalt= 

fant an bie Sur beS Kämmerleins, ba bie beiben Schweiger nächtigten. 23alb 

erfannten biefe bie ©timme ber Kaufleute, welche brtngenb ©inlafi begehrten 

unb riefen: „Suet auf, ihr «Sperren, es ift ber Sutherl" 

Ser dtachtriegel würbe eilig hinweggegogen unb bie Kaufleute brangen 

herein. „SSar es uns bod) gleich fo eigen", fagte ber eine atemlos, „als 

wir in biefeS ©efid)t flauten! SaS war baSfelbe ©efidjt, welches wir oor 

einem Sahr in bem SBägelein fahen, ba er gen Sßorms fuhr, freilich, ber 

grofje 33art hat ihm ein anber Infehen gegeben. Iber an ben lugen hätten 

wir’S bod) fehert fallen, bap es ber Sutf)er fei, benn foldje lugen hat fein 

SKenfdh mehr in ber Sößelt. Sn ber -Wacht jebod; ift uns alles wieber flar 

geworben; unb nun ftnb wir in ber grül) gu ihm gelaufen, baff wir ihm 

unfre ungefchicften SBorte oon geftern abbitten wollten, ©ein Sofament 

war lebig, fo juchten wir im «Spof unb trafen ihn im Stall bei feinem dtöf$= 

lein. SWun eilet, ihr «Herren, wenn ihr ihn noch fel;en wollet, ehe benn er 

gum Sor hinaus ift!" 

9Wit überftürgenber §aft warfen fid) bie Schweiger in bie Kleiber unb 

fprangen hinab in ben «Spof. Sa ritt ber Snnfer mit feinem Kned)t eben gum 
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£or ^iitauö, unb bie beibien ereilten ihn nur nodj mit -ftot. ©ie neigten fid; 
tief vor ibnt, unb Sobamt ^efjler fprad;: „(Sbrwürbiger ^err $)oftor, 3br 
feib es felber, 3br feib ber Prophet beS lebenbigen ©otteS. ©elobet fei ber 
.ßerr, ber uns biefen £ag f)at fef)en Iaffen." 

„2BaS wollet ihr?" fragte ntilb ber SfteiterSmann oom ^ßferb herunter. 
„(Sitten armen ©ünber l)abt ihr gefeben, ben ©otteS ©nabe gerettet f)at. 
2lber fielet auf unb gebet gen Söittenberg, ba wirb man euch fagen, was if)r 
tun foHt! ©efegn’ euch ©ott!" 

^amit fpornte er fein sJtof3 unb ritt mit feinem ©eleitSntann in ben 
gellen borgen hinein. 

lTeununb3ipan3igfte5 jftapitel. 

#fomtdjer $teg. 

<JSfar bas mtr ein ©rängen unb Stoßen bcS SSoifS um bie 'Jßfarr= 
fird)e in SBittenberg fyev, am ©onrttag 3nno!aoit beS 3al)reS 1522! (SS 
mar ja längft ruchbar geworben: ber £utl)er tft wieber ba, er ift ohne ©eleit 
unb ©ebup baljergeritten gelommen, mitten bitrd) bie Sattbe «Öergog ©eorgS 
non ©adjfett, feines erbittertften ©egtterS; unb bie $unbe ^atte auf bie 
23ürgerfd)aft wie eine (Sr 15jung gewirtt. SJtod^te and) mancher bei bem ©e= 
bauten an ben $urfürften, wiber beffen SSillen Sut^er fein ^erfteef nerlaffett 
batte, fic^ peinlich bebrüeft füllen, man tröftete fidj bod) in bem 23emuf$tfein: 
eS ift notwenbig fo; wenn ber Stüber nicht gefommen war, fo war alles oer= 
loren. 23efonberS frof) war SMancbtbou, ber ficb) als gu febmaeb erwiefen 
batte, baS ©cbtffletn burd) ben braufenben ©turnt f)inburd)3ufteitern. 

Sta bief3 £utber will non ber Mangel wiber bie ©cbwarmgeifter 
zeugen, unb biefe $uttbe war es, welche baS ©ebränge auf bem 9Jtarftplab 
nerurfaebt baüe. £üele §unberte mußten aufjen bleiben, aber fie wichen 
nicht nont ^ßlab, fie hofften, hurdj bie offengelaffenett Xüren boeb hier unb 
ba ein SBörtlein ju erbafeben. 

5llleS hielt ben 2ltent an in ber gefpannteften Erwartung: wirb er 
imftanbe fein, bie Bewegung gu füllen unb bie ©cbwarmgeifter gtt bändigen? 
3ft es nicht oielleicbt fdjon gu fpät? 3ft bie Unorbnung nicht febott gu grop 
geworben? SBirb er’S zwingen mit bem btofjen SBort? 
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Silier Slugen hafteten ftarr auf ber Mangel, Sa ftanb er ruieber, ber 
liebe, teure SJtann. SaS Stitterfleib famt bem 23art mar gefallen, unb bte 
Süönchstutte umwallte wieber bie ©eftalt beS ^Doftor SJtartinuS — eine gang 
nagelneue: ber Stat non Sßittenberg hatte fie bem £eimgefef)rten gurn 2Bill= 
fontmen oerehrt. Sa flang fie mteber burefj bie meiten fallen, bie helle, 
tönenbe (Stimme, bie man feit elf SJionaten nicht mehr oernommen. 

Unb mie flang fie? 9Jton bjatte allgemein ermartet, ber Prophet 
merbe im Sturm unb getter beS ©ItaSetferS baherfaljren unb mit bentfelben 
Son, melden man bisher non Äarlftabt unb feinen ©enoffen gu hären ge- 
wohnt gemorben mar, bie SEBiberfadjer rtteberbonnerp. Slber fiehe, er !am 
nief)t im Sturm unb geuer, fonbern im füllen, fanften Saufen ruhiger 23c= 
lef)rung. ©r geigte, was bie wahre coangelifche greiheit fei unb mie fiel; 
bicfelbe non ber Schwärmerei unterf^eibe; er legte ben §örern tlar, mie bie= 
jenigen, tnelc^e meinten, baS god) beS ^ßapfttumS gebroden gu haben, ben 
©emiffen ein neues godh aufgelaben hätten, unb entwickelte baS wahre 
©oangelium graar mit allem ©rnft, aber boef) rntlb unb ruhig, ohne alle 
perfönltd;e ^Bewertungen unb Sticheleien. SBie ein golbener gaben gog fich 
burch bie gange ^ßrebigt ber ©eban!e: baS ©hriftentum fielet in graei Stücfen: 
©laube unb Siebe, unb nun fagte er ben ©egnern: ben ©tauben habt ihr 
mohl, aber an ber Siebe habt ihr’S fehlen laffen! 3hr fetb wit fyaxtm 
©ebot unb gwang bahcrgefaljren unb bjabet nergeffen, ber Schwachen gu 
fchonen. hättet ihr nur in aller Shthe bie SBahrheit geprebtgt, fo mürbe 
biefe fd;on non ihr felber bie rechte ©rfenntnis gegeben haben, unb bie grr- 
türner mären gang non felbft gefallen. SaS SSort allein mu|3 es tun unb tut 
es, ber gwang aber richtet eitel Unheil unb SSerftörung an. 

Unb fiehe, fo!d)e Siebe paefte bte §ergen ber «görer mie nie gttnor, 
unb bie irregeleiteten fingen an fich gu fchämen, bah fie fid) burch bie fallen 
Propheten non ber Sßahrheit hatten abtreiben laffen. 

2lls Suther geenbet, ging ein Staufdjen burch bie Söerfammtung: baS 
Sßort hatte gewirft. 

5Doch mar es mit ber einen ^rebigt noch nicht getan. ©S galt, bie 
grrtümer ber Schwarntgetfter entgeht gu beleuchten; unb fo beftieg er am 
folgenben Sage abermals bte Mangel unb bte gange 2Bod;e htnburd; bis guut 
Sonntag SteminiScere. Achtmal tat ber SJcamt ©otteS feinen SJtunb auf, 
ba mar bie Schlacht gefdüagen unb ber Sieg gewonnen. 

©abriel gwtEing erfchien in SutherS gelle unb reifte ihm mit 
bemütigem ©rnft bie §anb. „geh lomme, ©ure Sßergeihung unb Slbfolution 
gu fuchett, ehnnürbiger §err Softor. ©S ift ein Stärferer über mich ge= 
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fontuten unb Ijat mir bcn «gmrnifd) auSgegogen. Qfjr Ijabet micf) übermunben, 
ttnb icf) fd;äntc micf) ntcf)t, baö offen 31t befennen, freue mid) otelnteln non 
ganzem ^er^en, baff 3f)r nxic^ non einer fd;meren ^ranffjeit geleitet unb ntid; 
aus ber Qrre surücfgebracld." 

fintier legte iljm ttnb bte §anb auf bte (Schulter. „§abet £)anf, 
Itcbfter 23utber! ©eine geljler 31t befennen, fcf)änbet ben 9Jtenfd;en nicf)t, 
eljret tf)n nteltnefjr nor (Sott unb Sßelt. Qljr aber, ber Qtjr non .^eqen 
Suffe tuet, fotlet ©ttd) meiner f)er3lid)en Ser3eif)ung nerfidjert Ratten unb 
meiner greunbfefjaft gletd)erntaffen. — £)od) fommet allein? (Sröffer 
noef) märe meine greube, menn ein anberer ©uef) begleitet f)ätte. Sßo ift ber 
tatftabt ?" 

3milting ner3og trauernb ben 9Jtunb. ,,3d£) fjabe micf) gemüf)et, i£)n 
ju ©ud) 31t führen, jebod; er tröget unb fi£et ftnfter grodenb in ber ©in- 
fantfeit. ©r mag fein ^er3 nicf)t 3ur Suffe 3tningen, fintemal er fid; nur 
unterbrüdt, aber nid)t iibennunben achtet. $Daff if)nt ©l)re unb 2lttfe£)en ner^ 
loren gegangen, bas fränfet ben eiteln, fjoffärtigert 9)tann, bamit er fid) 
felbft als unmürbig beS fpropljetenamts ermtefen." 

„Unb mo fittb bie gmtefauer?" fragte £utl)er meiter. 

„@ie finb 31a geit nidjt aEfjier", ermiberte grailling. „©oldjeö 
ift mir fefjr bebatterlid;, benn hätten fte in ©ttren ^ßrebigten mit gefeffeu, 
oielleidjt ftüttben fie je^t and) nor ©ud) mie idl)." 

Sutljer fcfmttelte mefjmütig läcfjelnb ben $opf. „Söer toetff! ‘ftad) 
altem, maS id) non iljnen nernommen, gleichen fte beut Slarlftabt ttnb f)abett 
feine Neigung, ftdf) eines Sefferen belehren 3U taffen/' — 

£utl)er l)atte red)t. Salb erfdjienen bie Unljolbe mieber in SBittem 
berg, nerfüfjrten einen groffen £ärm unb brangen 31t £utf)er in bie ßeUe. 

(Sie blieben niefjt lange bei if)ut: mütenb unb fcfjöumenb eilten fie non 
bannen unb nerlieffen eine Stabt, bie, mie fie meinten, it)rer niefjt 
mert mar. 

ßutljer fe^te fiel) alsbalb f)in unb fd)rieb an Spalattn: 

„3d; fjabe mit ben ^miefauern eine Uttterrebung gehabt. 0ie finb 
fd)limmer, als id) es gebaut, ber Teufel fjat fie mit ^ocf)tnut unb greulicher 
Serblenbung gef plagen. 2tud) fjabe icf) fte in offenbaren ßügen ertappt. 
2llö fie mit efettben, glatten SSorten ausmetclfen mollten, l)abe id; fie 
enblidfj gereiften, mit SBiutbern ifjre Seljre 3U bemeifen, bereu fie fid; 
miber bie Schrift rühmten. @te aber miefen es 3urücf unb brüueten mir, 
id) merbe ifjnen ttod) einmal glauben ntüffen. ^)a bebräuete id) ifjrett 
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©ott, baf3 er feine SBunber tue gegen bcn SBtKen meines ©otteS. So finb 
mir auSeinanbergegangen." 

‘Süe 9^uf)e mar fjergeftellt, unb ßutfjer manbelte mieber in bem alten 
©leiS: er f)ielt mieber feine Sorlefnngen nnb fjatte bie Qreube, baf} bie 
Qaf)l ber Stubenten fid) langfam mieber mehrte; and) an ber Stabtfirdje 
trat er fjelfenb mieber ein, inbem er täglich prebigte, manchen Xag gar 3raet= 
mal. Salb ftarb ber Stabtpfarrer Simon §ein§, unb an feine Stelle mürbe 
Sodann Sugenfjagen geraätjlt, ein Sftann non f)ol)em (Seift unb ftarfem 
bergen, ber gleich non nornfjerein bem £)oftor -UtartinuS bie Sruberfjanb 
reichte unb um feine greunbfdjaft bat. 

Qm $lofter mar’S red)t öbe geraorben. Son ben 9Jtönd)en mar einer 
nad) bem anbern ausgetreten, aud) ber ^prior $elt fjatte bie $utte auS= 
gezogen, unb fein 9tad)folger ©berfjarb Srisger oertrat allein nod) bie 
DrbenSgemeinbe. 9Jtit il)m moljnte ßutljer in bem leeren ©ebäu, nicf)t als 
ob er fid) nod) als DrbenSbruber angefefjen fjätte: ber Sttann, ber innerlich 
non bem -Dtondjtum frei gemorben mar, er benufde bas Mofter nur nod) als 
feine SBo^nung unb trug bie $utte meiter als bas gemotjnte, äußere ©e= 
manb. — 

Aber maS mar nun meiter 31t tun? ©S fonnte bod) nidjt genügen, bie 
Sdjmarmgeifter 3um Sdjraeigen gebraut unb aus bem Qelb gefddagen gu 
tjaben; es galt nun, mieber gutgumac^en, maS fie nerborben, unb bie Aeit= 
geftaltung beS gotteSbienfttidjen ßebenS nad) ben ©runbfäfcen, meldje Sutfjer 
in feinen ^rebigten entmicfelt ljatte, 31t bem er fftedigen. 

9cad) bem ©runbfafc, bie Sdjraadjen 3U fronen, fing Sut^er fc^einbar 
mieber non norn an: bie ©eiftlidjen amtierten mieber in ben alten 9Jtef3= 
gemänbern, meld)e bie Scfjmarmgeifter mit bem Stubentenrocf oertaufdd 
fjatten, auf bem SXltar mürben bie auSgelöfdjten 2id;ter mieber angejünbet; 
bie nerftummten lateinifd)en Sßedjfelgefänge gmifcfjen ^riefter unb ©l)or 
ertönten non neuem, bas ^eilige Abenbmafjl marb abermals unter einerlei 
©eftalt ausgeteilt für biejenigen, metd)e es in biefer Qorm begehrten, babei 
aber gefcfyaf) an einem befonbern SXltar unb 31t befonberer Qeit für bie, meld)e 
um beS ©emiffenS millen es begehrten, bie Austeilung unter beiberlci ©eftalt. 
2BaS aber in ber alten Stteffe für immer befeitigt mürbe, baS mar bie Stelle, 
meldje bie unblutige Opferung beS ^eiligen £eibeS enthielt. §ier mar ein 
offenbarer ©reuel unb ©ö^enbienft oorljanben, ber bnrfte nidjt meiter= 
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hefteten, ‘Oamtt fiel benn and; non felbft bie fülle Bteffe, bie ber ^ßriefter 
allein, ohne Beteiligung ber ©emeinbe, alle Xage hielt, unb in welcher er 
©hriftum ©ott bent Bater für einen Ubmefenbeu ober Beworbenen opferte. 
8o mar’S in ber ^ßfarrtirdje, in welcher Bugenhagen mit Sutljer §anb in 
§anb ging. 

Seltener hotte W fli^t getäufdjt: bie ^ßrebigt beS SBortS ermieS fid) 

als mirfungsfräftig. gmmer Heiner mürbe bie 3aht berer, bie am §aupt= 

altar baS ^eilige 2lbenbntal;l unter einerlei ©eftalt nahmen, unb als baS 

groufeidjnamSfeft, ber ©ipfelpunft beS BtefmpfergreuelS, heran tarn, ba gab’S 

nur fpärltdje Beteiligung. ©3 mar bas lebtcmal, ba{3 btefeS geft in SSitten- 

berg begangen marb. 

Bur in ber 0d;lof3Ürd)e mollten ftch bie Stiftsherren, melche non bent 
alten Söefcu .ihre ©intünfte bezogen, §it ber neuen SBeife nimmermehr be= 
quemen. 2utf)er trug fie in ©ebulb: er mar geraif3, bafi baS ©nangelium 
fief) auch P ihnen ftnben merbe. Unb baS gefefjah: ber Sßiberftanb ber 
«ßerren mürbe immer lahmer, bis er enblich gan§ aufhörte unb auch an biefer 
0tätte baS lautere ©tmngelium ju SBorte farn. — 

©rötere greube aber als an biefen Srobföpfcn hotte Sitter an auS= 
märtigen Orten. Söenn er feine Bugen aufhob, fiefje, baS gelb marb meif$ 
gur ©rnte. 0eine 0eele meitete firf) in S)anf gegen ©ott, als non einer 
(Stabt nach ber anbern bie $unbe !am, bah fie fid) bem ©nangelium geöffnet 
habe unb ben ©ottesbienft nach eoangelifdjer SBeife heilte. ©S mar bem 
Bielbefchäftigten eine Suft, bie Briefe 31t beantmorten, melche ihn in biefer 
Sache um feinen Bat angingen, unb jebeSmal mar er bereit 31t fornmen, memt 
man ihn perfönlid; 31t einer ^prebigt begehrte. SßaS fcherte ihn Bann unb 
Bdjt ? Beachte ihn jemanb baraitf aufmertfam, er hcitte bafür nur ein £äd;eln 
unb fagte einmal: „2öiU mich einer treffen, fo mag er foldjeS ebenfogut in 
BMttenberg als braunen in §er3og ©eorgS ßanben. Unb braunen in ber 
Sffielt fchmebet über mir berfelbige Schilb mje aUhter, menn idj hinter bem 
Ofen ftfje." Bach Borna ging bie Beife, nach Bltenburg, nach ©üenburg, 
nach SBeimar unb nach 3tü^au- er an' beut tefüern Ort tonnte aufs 
treten, non mo bie Berführung unb Bermirrung ber ©hriften ausgegangen 
mar, baS mar ihm eine gan3 befonbere ©enugtuung. Bieljr benn groanjigs 
taitfenb 9Benfd;en maren bort 3ufammengeftrömt, als er ihnen oont Bltan 
beS BathaufeS herab eine ^ßrebigt tat. — 

©S regnete Spott= unb Strcitfchriften miber ihn — er lieh fie un= 
beamtet, er hotte oollauf 31t tun, 31t grünben unb 3U bauen. Bur auf 3raei 
Eingriffe tonnte er nicht fchmeigeu. 
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Der eine mar non einer ©eite gefommen, non ber er es nimmermeljr 
ncrmittet fjatte. öraömuS, ber er ft mit fo fjofjen SBorten ber Anerfennung 
non bem Doftor 9Jtortinu§ gerebet f>atte, er fjatte fid), um feine perfönlidjc 
@f)re feig beforgt, non bem (Gebannten gemenbet unb fid) aud) ins Säger ber 
geinbe begeben, inbem er mit einer ©djrift miber Suttjer bafjerfuljr. 'Der 
Angegriffene parierte ben «£ieb unb fagte feine Meinung mit aller @nt? 

aWelandjtljott. SWartln Suiljer. $>nftu§ Sona§. 3oIjaime§ £>efoiant:poöiu§. 

Silber öerbeutfdjt mit feinen Kollegen Me SBtbet. 

fd)iebenl;eit. — Der anbere £>ieb fant gar non föniglidjer §anb. $önig 
.Jpeinrid) non ©nglanb, naef) bem $ftul)m eines „defensor fidei“*) lüftern, 
fjatte ficf) in einer tf)eologifd)en ©djrift nerfuefd unb in berfelben Sutf)erS 
S3u(f) non bem babplonifdjen ©efängnis ber ‘Rircfjc plump nerläftert unb ger= 
ppeft. Sutljer befjanbelte ben gefrönten ©tümper rxaef) ber Siegel: Anf einen 
groben $Iob gehört ein grober $eil, unb bie flüglidje Aieberlagc, meldje ber 

*) Sßerteibiger beS ©taubenS 
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Slöntg erlitt, mag ißm feine greitbe über bie nom ^ßapft gefpenbete (Sßre moFjl 
arg verbittert haben. — 

$)ie allergrößte greube aber mar’S für ßutßer, als am S’ag St. 
Siattßät, ben 21. September, Herr 9Mcßior ßotter bas fertig gebruefte neue 
Sßftament überbrachte. Seit brei ^reffen arbeitenb nnb täglich geßntaufenb 

Sogen liefernb, hatte ber emfige Stann bas Sffiert in unglaublich fur§er grift 
Zuftanbe gebraut. 

^ie Singen füllten fidß bent £)ottor SiarttnuS mit tränen, nnb er 
brüefte bas Such herzinniglich an feine Sruft, mie eine Butter ihr Mnblein. 

3n breitaufenb ©pentplarcn ging cS in bie SBelt Zittaus. Hatte man 
megen beS ßoßen Reifes (anberthalb (Sulben, nach unferm (Selbe etraa 
25 Star!) um bie Verbreitung Sorge gehabt, fo ermies fich biefe halb als 
grunbloS. Schon im Dezember tfapperten in SotterS SBerfftatt bie ^reffen 
von neuem zu einer zweiten Auflage beS oergriffenen Sucßs. itnb auch an 
anbern Drten maren bie Bruder tätig, baS Sud) naeßzubruden, um bie 
große Nachfrage zu befriebigen. Xaufenb unb taufenb §änbe ftredten fich 
banaeß, es mar ein förmlicher Heißhunger über baS Sol! getommen. Sor= 
ncl)m unb (Sering, Herr unb 5Uted)t, Staun unb SSeib, (Sreis unb $inb, alles 
faß unb las unb lernte bie HauptfteHen ausmenbtg unb bisputierte barüber 
auf ber ©affe, am Srunnen, in ber Sierftube, in ber SSerfftatt. Unb mer fich 
auf bie Sudhftaben nicht nerftanb, ber lernte flugs lefeu unb ftubierte mit ben 
anbern um bie SBette. 

Unb je fruchtbarer fich mn fcer ausgeftreute' Same ermies, mit um 
fo größerer greubigfeit ging Sutßer an ben anbern Xzil ber Arbeit, an bie 
Überfeßung beS alten £eftaments. 3eßt faß er ja auch nidßt meßr allein, 
jeßt hatte er (Seßilfen um fid) her, bie ißm mit ißrem SBiffen bienen tonnten, 
fonberlidj ber £)o!tor SlurogaHuS, fein lieber greunb, ber beS Hebräifcßen 
mächtiger mar benn irgenb einer. Xroßbent ging baS SBer! nur langfam 
nor fich, unb es hatte Slnfeßen, als mürben noch 3aß?e nergeßen, eße 
bie ganze Sibcl bem beutfeßen Sol! in bie Hanb gegeben merben tönnte. 
Slber man ßatte ja bereits bas neue Xeftament, bas mar bie Hauptfache, 
unb bas tat and) baS Seine in bem noUften Staß. 
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I>retj3igftes Jkayitd. 

fettere ^eußtföuncjeit. 

Jf^n einem ^anuarabenb be§ 3ahreö 1524 fah ber -Doftor SJtartinuö 
in feiner gelle unb fchrieb an feinen greunb, ben furfürftlicf)en §of= 
prebiger: 

„Sttein lieber ©palaiin! 

©3 ift im Söerf, nach bem (Stempel ber Propheten unb ber alten 
SSäter beittfc^e ^ßfalmen gu oerf affen für bas Soll, baö ift geiftlicfje Sieber, 
bamit fo ba3 SBort ©otte3 and) burcf) ©efang unter ben Seuten erhalten 
bleibe. Sffiir fud)en berhalben überall dichter. Unb bietoetl £)u nun ber 
beutfdjen ©pradje fo mächtig unb fo berebt, ja ein mofjlgeübter 3Jteifter 
barinnen bift, fo bitte idj $)id), £)u moHeft mit un3 gemeinfame §anb 
anlegen unb oerfucl)en, and) einen ^ßfalmen in ein beutfdjeS Sieb gu 
manbeln, mie $)u anbei eine ^robe oon mir erhältft. $Doch laffe nur ja 
bie ueumobifdjen «gofioörtlein beifeite, bamit bie Sieber gang einfältig 
unb fd)Iic^t, mie fie ba§ SSolf nerfteljen mag, aber boef) auc^ rein unb 
gefd)icft auöfallen; bagu muh ber ©inn flar fein unb möglichft ben ^ßfalmen 
angepafjt. Qd; für mein Seil höbe nic^t bie ©abe, bah ich gerinnen 
leiften fönnte, maS ich gern möchte. 3^ tniü alfo fefjen, ob $Du, liebfter 
©palatin, ein §eman, Slfaph ober 3^utf)un bift." 

Sutl)er moHte eben ben Srief fc^lie^en, als ^ßf)ilippu§ 9teichenbach ber 
©tabtfTreiber l;ereintrat. 

Über bie ©törung burchauS nicht ungehalten, ftredte Sutljer bem 
greunbe bie £anb entgegen. ,,©eib mir miüfommen, niellieber 9^eicf)enbad)! 
Söie ergebet e3 ©ud) unb ©urer (Shemirtin, begleichen ber gungfrau $atf)a= 
rina oon Sora, meinem ©chüfcling?" 

„SSir finb gottlob! alle raohlauf", oerficherte ber ©tabtfdjrciber, „nur 
ift bie 3ungfrau Katharina gurgeit oft traurigen ©ernüts." 

,,©i", fragte Suther fd;nell, „reut e3 fie nun bod; noch, bah fie bem 
©emahrfant entronnen? ©0 hätte ich Üüglidjer geljanbelt, menn idj ihr 
glef;en unerhört gelaffen hätte, unb £err Seonharb $oppe, ber gute 9ftann, 
hat fid) mohl fd)led)ten ®anl oon ihr oerbienet, bah er/ trtetner Sitte 
folgenb, fie famt ben acht anbern Tonnen bem $lofter oon 9Umptfd)cn ent= 
führet?" 



Weitere SfteuBtlbuttgen. 191 

„3hr irret, gerr Doftor77, fiel Neidjenbadh ein. „Die Jungfrau ^ati)a- 
rina fe^nt fidl) nach bem Mofter nicht ^urücf, fonbern freut fid) ber ge= 
monnenen Freiheit non bergen unb bantt ihrem ©rretter alle Dage non 
neuem, hängt auch an uniS mit großer Siebe, baf$ mir ihr in unferm £auS 
eine Zuflucht gemätjret. Shre Draurigfeit hat eine anbere Urfa<h.77 

„Niir ahnet eS mohl", nerfepte Suttjer. „Sie f)ängt mit ihrem 
bergen unb ©ebanfen fid;erli<h noch an bem jungen Nürnberger, bem «gerrn 
Baumgartner, ber, ba er alliier ftubierte, ein Nuge auf fie gemorfen. ©S 
ift mir (eib, bafj ber junge, feine ^atrigierfotjn, nach §aufe gurücfgefebrt, 
ihrer fo gar fdjned nergeffen! «gätte mof)I eine treffliche Hausfrau an ifjr 
gefnnben, benn ich felm, wie emfiglicf) fie bei (Such im ^aitSmefen maltet, 
obmohl es mir fcheinen mill, als märe fie etmaS ftot§ unb fjoffärtig.'' 

„3hr habet ?e<ht, fierr Doftor77, ermiberte Neidjenbach. „Nietne (Slfa 

(jat an ber Jungfrau eine (Gehilfin gefnnben, baran fie täglich größere greube 

finbet. 3h* irret aber, wenn 3hr bic Katharina ftol§ unb hoffärtig nennet. 

2£aS (Sud; fo erfcheint, ift ihre jungfräuliche gurücfhaltung, ba§u bie Sd)cu 

oor ber Sßelt, bie bei ber entlaufenen Nonne mohl §u oerftehen. Sie hat 

auch etwas ©rofjeS unb SSürbeoodeS in ihrem SBefen, man mertet mohl, bah 

fie aus eblem ©eblüt. Dafj fie aber jept oftmals fo traurig fi^et, beffen 

ift nicht ber junge Baumgärtner bie tlrfach, benn fie hat fi<h über ben Drem 

lofen fchneU getröftet; fonbern etroaS anbereS, baoon ich w<ht reben wag/7 

„SSarum nicht?77 fragte Sutljer erftaunt. „^abet 3hr ein (Geheimnis 

nor bem, bem an feiner Schuhbefohlenen 2Bohl fo oiel gelegen ?" 

Netchenbach machte eine etmaS verlegene NHene unb ftotterte: „So 
3hr es benn roiffen modt, §err Doftor, fo oerfpredjet mir gutmr, bah 3hl* 

es nicht ungünftig aufnehmen mollet, menn es (Such nicht gefällt/7 

„Nebet getroft!77 fagte Suther, unb Neichenbach fuhr fort: „3hr habt 
ben $Doftor NmSborf §u uns gefenbet, bah er für ben ^pfarrherrn Doftor 

©lap um bie 3unöfrau Katharina merbe. Solche SBerbitng hat ihr arge 
Not bereitet, fintemal ihr feexft ju bem Doftor ©Iah feine Neigung faffeu 
mag. So hat fie gebeten unb geflehet, man mode nid)t fürber in fie brängen, 
benn lieber mode fie bis an ihr (Snbe in bem lebigen Stanb nerbleiben, als 
bah he ^ern für fie (Srforencn bie «£>anb reiche. §at aud) hernach gegen mich 
geäuhert, maS fchier als ein Scherg flang: ,3a, menn ber Doftor Nmsborf 
ober ber Doftor Suther um mich mürbe, ba modt’ id/S mohl tun/77 

Suther ftupte unb mar einen Nugenblicf betroffen. 'Dann lachte er 
laut auf: „(St fehet bie fchalfige Ntaib! NIfo menn ber NmSborf fäme ober 
ber Suther, bann modte fie nicht nein fagen! (Ss ift gum Sachen.77 
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,,3d) Icic^e nicht mit, ^err SDoftor", fagte Sfteidjenbach mit großem 
(Srnft. „SßaS (Sud; betrifft, fo f)ab’ id; mof)l fd)on manchmal gebaut: Ad), 
bah ber <£)oftor 9JtortinuS fo einfam unb oerlaffen in beut oben Hlofter fifcet 
unb ber weiblichen pflege entraten muh! 2BaS oermag benn ber tarnte 
SBotfgang, (Suer gamutuS! (Ss ift ©ott pnt Erbarmen, mie tjart er (Sud; 
bettet unb mie fur§ er (Sud) t)ätt. SDer arme £ropf oerftet)t es ja nicht 
beffer. State (Sud) alfo ein SBeib wohl not, ^err SDoftor, um (Surer felbft 
millen. Aber and) um (Surer greunbe miHeu, bie an (Such moHen irre merben, 
fintemal 3hr fie pr (St)e treibet unb (Sud) felbft miber beu (Sheftanb fperret." 

Suther fdpttette lädjelnb beu ßopf. „3hr fdjlagt benfclbigen S£on an 
mie mein greunb, ber Altenburger spfarrb;err Sind unb fonberlidj mein alter 
SSater, ber nidjt mübe mirb, mir fo fjergbemeglid) pr (Sl;e ppreben, bah 
es not mär, id) langete ftrads mit ber £anb pnt genfter hinaus unb cr= 
l;afdjte bie erfte befte SDirne. .göret aber meine Antwort, liebfter Sftcicfjenbad). 
SöaS id) non ber £eiligfeit ber ^riefterehe gejagt habe, baS fyahe ich gejagt 
unb nehme nichts prüd. 3d) bin unb bleibe im Sob beS heiligen (Sf;eftanbS. 
dennoch aber benfe i d) für meine ^ßerfon nicht baran, ein Sßetb 51t freien. 
SDenn erftlich ift fd;on Säfterung ber geinbe genug, meld;e mich f^on freiten, 
bah i<$ mit meinen greunben eine $anne S8ier trinfe unb bie Saute fchtage, 
and) bah lch gleich) einem ©eden einen gülbenen 9ting am ginger trage unb 
fientben mit Söänberlein. SSie mürben fie nun erft ben 9Runb aufreihen, 
menn td) ein (Sl;emann mürbe, unb fc^reien: ,D l)o, ba fommt’s her für, was 
fein (Soangelium fei: bem gleifd) bienen unb SBoüuft pflegen1/ ©inb bod) 
beromegen auch meiner greunbe niele bebentlidh, mie pnt (Stempel ber 
®o!tor ©d)urf, melier fidh erft jüngft äuherte: ,£So biefer 9Jtönch ein Sffieib 
nähme, fo mürben bie Teufel lachen unb bie (Sngel meinen/ Über baS alles 
aber fühle id; in mir nicht bie fleinfte Neigung unb Sfteipng pm (Sl;elid)= 
merben. groar bin ich in ber §anb beS gerat als eine Kreatur, bereu gerj 
unb ©inn er p jeber ©tunbe manbeln fann; hoch mie ich je^unb gefinnet 
bin, mirb baS nicht gesehen, bah iä) ein SSeib nehme; nicht als ob ich mein 
gleifch unb (Befehlest nicht fühlte, benn id; webet got§ nod) ©tein bin, fonbern 
mein ©entüt ift bem greien abgeneigt, pmal ich täglich ben £ob ermarte unb 
baS ©erid)t eines $e£erS, als ber gebannte unb geächtete 9Jcann. (Snblich 
aber: menn ich non ber ^e^tmähigfeit ber ^ßriefterehe gefd)rieben, fo miH ich 
hoch bamit feinen gmang üben unb ein neues godj auf bie Aaden merfen, mie 
ber ßarlftabt getan, ber ben ^rieftern mit ©eroalt hot SBeiber aufbrängen 
moHen; fonbern es foE greiheit fein, beibeS p tun unb p taffen, je nach beS 
gtcifd;es ©ebot unb Neigung." 
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Sutber batte baS in einem jo beftimmten Son gejprocben, bap Heidjern 
bacb nichts p entgegnen magte als: „(Sott mirb’S oerfeben." Sann fuhr er 
fort: „Soffen mir benn biefe ©acbe, bafj id) auf etmaS anbereS fomnte, maS 
mich eigentlich p (Such gefütjret bat. 9)ticb treibet baS «ger^, §err Softor, 
(Such Sauf p jagen für bie ^ßrebigt, jo 3br t;eut getan. £aben mich aud) alle 
(Sure ^rebigten bemeget, jo ift mir bod) bie heutige p fonberti^em 2Boljl= 
gefallen gemejen." 

„3Jtöge (Sott mein armes SSort fegnen, bajj es (Sud) grud)t trage", 
ermiberte Sut^er freunblid). 

S^eicbenbacb fubjr fort: „Überhaupt ntujj ich (Such *3)an! jagen, §err 
Softor, für jeben (SotteSbienft, ben 3b* galtet, «gäbe mit Ijerginnigli^er 
greube mahrgenomnten, mie unter (Surer §anb immer mefjr beS alten Unrats 
fdjminbet unb bie eoangelifdie Sßabrbeit immer flarer ptage fommt. ©o 
haben (Sure Büchlein, bie 3fjr non ber Drbnung bes (SotteSbienfteS, non ber 
gorrn ber Sfteffe unb über bas ©aframent ber Saufe gefdjrieben, gute grudjt 
getragen unb bem päpftli^en Unmefen großen Abbruch getan. SBie lieblich 
erflinget bas Söort (SotteS anjepo in unjrer SJtutterfpradje, mie mobil tut es 
bem «Sperren, nicht mehr bie unoerftanbenen lateinijc^en (Sebete unb Formeln 
31t hören, fonbern aus bem 3ttunb beS ^ßriefterS p oerne^men, maS man jelbft 
mitfpredjen mag! SBabrlid), barnit habt Qf)r ein grojj SBerf getan, bafür 
(Such bie (Sbriftenbeit nicht genug preijen mag/7 

„£>albmerf ift es, bas id; bis auf)er getrieben", fufjr Sutfjer um 
pfrieben bapnjcben. „SBoljl habe 16) bes römifd)en Sauerteigs ein gut 
Seil auSgefeget unb ben (SotteSbienft bem (Soangelio gemäfj geftaltet, bod) 
ift immer noch ein Sfteft oorbanben, ben möcbt' id) gerne auch biamegbaben. 
©ebet, liebfter ^eicbenbacb, biefer 23rtef b)ier, baran id) eben jc^reibe, gebet 
auf bie ©ad)e, bie id) im Sinn trage. (Ss bat mich allezeit befd)meret, bap 
bie (Sefänge beim (SotteSbienft immer nur puffen bem ^ßriefter unb bem 
ßl;or medjfeln, mäbrenb bie (Semeine untätig babei fifcet als mie in einem 
©dbaufpiel, ba man ftiXI pfieljet unb höret, maS auf ben Brettern gebanbelt 
mirb. ©oH benn ber (Semeine in ber Strebe ber 9Jtunb gefcbloffen fein? 
9Jtuf3 fie ibn nicht auftun pm Söeten, Sobett unb Saufen?" 

Ser ©tabtfdjreiber rüdte bem Softor eifrig näher. „Sa habt 3br 
recht, bodbmürbiger §err. ©iebe, folgen (Sebanfen habe auch ich fc£)on in 
mir gehegt unb mich gefragt: SBarum ift es p unjrer ßeit nicht mehr aljo 
mie in ben älteften Qeiten, ba bas SSolf in ben Kirchen jo frijef) unb macfer 
mitgejungen bat? SBer mag ihm ben 9Jhmb geftopfet höben?" 

„SaS bat ber ^ßapft getan unb jeine Unechte!" oerfepte Sutber, mit 
©teilt, 5)a§ ®udj bont 2>oftov ßuttjer. 2. Stuft. 13 
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ber gauft auf bert Xtfcf) fdjlagenb. „3e größere ^errfc^aft über bie ©emütcr 
bie ^rieftet an fid; riffen, befto mehr oerbammten fie auch in ber 5ürd)e bas 
Nolf gum Schweigen nnb nannten ben ©efang für fidj allein in Nnfprud;. 
$)ie 9ftenge nutzte gufrieben fein, wenn fie fyiex nnb ba ein furgeS %rie 
eieifon in ben Bkdjfelgefang gwifd)en ^ßriefter nnb ©horfnaben |ineinrufen 
bitrfte. 3n unferm lieben bentfcfjen Sanb, ba man beS Sanges fo luftig ift, 
tjat fid) wof)t manch Sieblein non ber Strafe in bie Kirche l)ineingefcf)Ii<f)en: 
was man auf BMfahrten, Bittgängen nnb begleichen ©elegenf)eiten gu 
fingen gemot)nt war, baS t;at man auch fyiex unb ba im ©ottesbienft an= 
geftimmt, wie gum ©pernpel bas Dfterlieb: 

(£f)rift ift erftanben 
Bon ber harter alte; 
S>eS foITn wir alte froh fein; 
©briftuS will nnfer S'roft fein; 

ober bas Bkif)nad)tslieb: 

(£iit Äbeletn, fo Ibbclicf) 
Sft utt§ geboren beut; 

ober bie fpfingftweife: 

Nun bitten wir beit Zeitigen G5eift 
Um ben rechten ©tauben altermeift; 

aber ein .geimatrecht haben biefe Sieber in bem ©otteShauS niemals erlanget, 
fonbern bie ^riefier haben biefe ©inbriuglinge immer als gremblinge an= 
gefehen unb fie fdjnöbe behanbelt. Slber wartet nur, ihr lieben gremblinge, 
ihr follt nicht länger als Bettler brau^enftehen, fonbern hereingelaffen werben, 
unb eure SBeifen fallen ertönen ©oit gu ©hrert. SBenn wir nur mehr oou 
biefer 2lrt Siebern hätten! ©S,ift gu flagen, bah wir in biefem Stücf fo gar 
arm finb. Uns mangeln bie 'Didjter, ober fie finb nicht befannt, bie uns 
mit geiftlidjen, lieblichen Siebern bedeutet, fo man in ben Kirchen fingen 
fönnte. .gäbe barum laut in bie ÜBelt hweinpof aunet, aufguweefen, wo 
etwa ein mit ber £)ichtfunft begabter ©eift fd;lummerte, unb mich enblich, 
ba meine (Stimme nicht gehöret warb, felbft oerfud)t, ein fold) Sieblein gu 
bauen, bah tch ben anbern wollte 9Jhtt machen, benn ich in ber $unft ein gar 
ungefdjicfter f£ropf bin." 

//3hr [teilet @ud) über ©ebüfjr herunter, gerr $Dottor", fiel Reichen- 
bad) ein. „^Der Sang beS Nürnberger SchufterS §anS Sachs non ber 
,2Bittenbergifchen Nadjtigall, bie man jefet höret überall1, meinet wohl gum 
erften (Sure lautere fß r e b i g t beS göttlidhen SBortS, aber wer Dhren l;at 
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gu l;örett, ber l)öret, baff ber ^ßrebxger aucE) ein (Sänger ift non ©otteS 
©naben. $DaS Sieb, bas Ql;r gebietet: ,9Uttt freut euef), liebe (5f)riften= 
g’ntetiü, ift bod; ein gar feiner (Sang unb l;at, gebrueft auSgegattgett, fdfjott 
niete greunbe gefunben, mie beim jüngft ein fafjrenber ^äitbler, melier aitS 
ber ^ßfalg fam, basfelbe fannte nnb ergäfjlte, bafi es am Sftfjein gar niet 
gefnngen inerbe/' 

„£)tefes 51t nernetjmen erfreuet mtd) bajj", ertniberte Sutfjer mit 
leudjtenben Singen, „nnb maä)t mir ÜDtut, mein £eit nod; ineiter gu ner= 
fudjen, bis icf) beffere 9fteimfdE)tniebe ermeefet." 

^eid^enbac^ ermunterte ifjit and) nod) feinerfeits bagu nnb nerabfcfjiebete 
fid; bann. 

Stadfjbem er fjinraeg mar, fd;loj3 Sutfjer ben £3rief nnb legte ifjn gu beit 
aitbertt, bte SBoIfgang <Steberger, ber gamuluS, morgen abfd;icfen fottte. 
$)ann ging er mieber an feine Arbeit, um fid; für bie morgenbe SSorlefmtg 
norgubereiten. 

Slls er aber mitten bariit mar, bracl) er plöptid; ab nnb ftüfcte ben $opf 
in bie «öanb, ftanb bann unruhig auf nnb ntafi mit großen (Schritten bie 
Seite, leife nor fid; f)in murmetnb. 

©nblidf) lieft er fidf) mieber an beut £ifd) ttieber unb begann gu fdfjreibett. 
Unb maS ba aus ber geber fatn, baS mar ein Sieb. Unter bem (Stubiereu 
mar ber (Seift über if)it getauten unb fjatte it;it 51t einem neuen ©efattg 
begeiftert: 

SluS tiefer 9tot fdjrei' id) ju bir, 
§err ©ott, ertjör mein Stufen. 
2)ein gnäbig Of)ren fefjr 31t mir, 
£mtt meiner SSitt’ fie offen. 

(So fiattb es ba. Unb ttuit reitjte fidf) Seile an Seile, baS Sieb fertig mar. 
®S mar ber 130. ^faliit, ben ber $)ict)ter gugrunbe gelegt l;atte. 2Xber es 
mar uid;t eine btoft itt SSerfe gebrachte Überfettung — ßuttjer ftatte ben 
^ßfalnt erft in fid^ aufgenommen unb brachte ifjn nun aus fidf) heraus als ein 
neues, beutfd^eS Sieb. 

9JUt finblid)er greube lieft ber $)icfjter bie Gingen über fein SBerf fitu 
gel;ett, unb ber SJtunb las bte SBorte laut bal;er. Unb fiefte, aUgentadf) ge= 
ftattete fidf) baS Sefett gunt (Singen: es bilbete fid; iitmeitbig beut (Säuger 
fogleicfj eine Sßeife. 

Stun erft, nadf)bem er fiel) biefeö Siebs eutlebigt, mar es rttftig in iftnt 
gemorben, baft er meiter ftnbieren fouute. 

* * 
* 

13* 
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Setter ein gahr mar oergangen, ba ftanb öuttjer eineö £ageg mit 
einem 9Jtoun an feinem £ifd), auf meinem eine Sttettge Söüd^er unb Blätter 
lagen. 

„Qljr fjabet lange ©uer garten laffen, niellieber Sßalter", fagte ber 
$)ottor 9)tartinug gu feinem ©aft, bent furfürftlidjen Kantor in Morgan. 
„'iSefto größer ift nun meine greube, bah ich ©ud) bei mir habe. Sffiollen nun 
auef) ol;ne ümfd)meif an bag Sßerf gehen, babei 3hr mir Reifen foUet. 
Sehet fyex bieg 23üd)iein mit bem £itel: ?@tlid)e djriftlic^e Sieber, Sob= 
gefänge unb ^falmen, bem reinen SBort gemäh, aug ber ^eiligen Sdjrift 
burd) mancherlei «gochgelaljrte gemacht, in ber Kirche gu fingen, mie eg bemt 
gum Seit bereitg gu SBittenberg in Übung ift/ @g enthält ad^t Sieber, ein 
geringfügiger Anfang, aber bocf) ein Anfang. Saft eg nun beffer merbe 
unb mehr Sieber gufammenfomnten, bafür habe id) Sorge getragen, Sehet 
hier, ein neueg ©efangbud) habe id) gufammengefd)rieben, mit gmeiunbbreihig 
Siebern, baoon bie größte t>on meiner eignen «ganb. ^Dieg S3üd)tein 
foH nic^t ber Kirche unb bem ©ottegbienft allein bienen, fonbern and) beit 
Schuten. Senn bah Schulen in beffern Staub fontmen unb allenthalben 
foldje errietet merben, barauf gehet mein eifrigfteg bemühen. §abe auch 
barurn ein S3üd)lein taffen auggehen, an bie ,S3ürgermeifter unb Statgherreu 
allerlei Stabte in beutfe^en Sanben, bah fie chriftlid)e Schuten follen auf= 
richten^, mie folcheg aXXhier gu SSittenberg burch 23ugenhagen gefeiten, ber 
bie burch Karlftabtg Torheit oerftörte Knabenfdmle mieber gu Staub unb 
SBefett gebracht hat. 9üd)tg ift fo midüig alg bie ©rgiehung ber gugenb, 
ni<htg brauet bem ©oangelio mehr 5Huin, alg menn man bie üntermeifung ber 
Kinber oerfäumet. Siemeit id) nun aber mit biefern meinem ©efangbud) 
mein Slugennterf fonberlid) auf bie Schulen gerichtet, fo habe id) Su ^n 
Söorten aud) atfobalb Sßeifen gefe^ct, bamit bie Sieber tonnen gefungen 
merben. etliche finb Söolfgraeifett, mie fie fchon lange in Übung ftehen, 
etliche habe id) fetbft erbaut. (Sud) nun, oietmerter SJteifter, bitte ich, 3hv 
mollet fetbige mit gleih prüfen, ob fie nid)t an ©ebredjen leiben unb gefd)tcft 
feien gum heiligen ©ebraud)." 

£>err gohann SSalter fat; bag Büchlein bttrdj unb richtete oon gett gu 
geit bie Singen ooll ©rftaunen auf ben Sottor SJtartinug, big er enblid) bag 
23ud) fintert lieh unb fprad): „Slber, ehrmürbiger ^err Softor, mer hat ©ttd) 
bag getehret, alleg fo meifterlid; oierftimmig gu feiert, bah aud) nid)t ein 
gehlerlein ober llntättein baran gu entbeefen?" 

Sa lachte Suther fdjalthaft auf: „Ser ^fßoet Sötrgiliug hat mich folcheg 
gelehret, ber feine ßarmina unb SBorte auf bie ©efchid)te, meldje er be= 
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fdjreibet, fo tünftlidf) itnb fein appltgieren !ann. Sllfo aud) foU bte 9Jtufifa 
alle tljre Roten unb £öne auf ben Xept rieten." 

„Slber wer f)at ©uctj bte Regeln unb ©efe^e ber Xontunft geleitet?" 
fragte SBalter weiter. 

„Riemanb", erwtberte Sutf)er. „3d£| tauche bie $eber ein unb fctjreibe, 
weif3 nidfjt, ob’s rec^t fei ober falfdfj." 

Sßalter fal) mit efirfurdjjtsooller Slnbadjt ben ÜRann an, über welchen 
©ott fo oerfdjjwenbertfdf) bie ©aben beS ©elftes auSgegoffen bjatte. „2öie 
ein SButtber erfcfjeinet 3§r mir, etjrwürbiger §err SDottor. 3SaS anbere 
mit oieter Rot unb Rtütjfat lernen müffen, bas miffet 3fjr oon felbft, benn 
cS ift ©ncl) angeboren/' 

Sutljer festen biefe SBorte überhört gu fjaben: er tramte ingwifcfien 
in ben auf bem £ifcfj liegenben papieren unb brachte bann noef) ntef)r Rotem 
wert gurn Sßorfdfjein: audj bie ©ptfteln unb ©oangelten, bie ©infe^ungSworte 
unb bas oon timt ins ^eutfd^e übertragene SanttuS ber Rteffe Ejatte er in 
SRufit gefegt, ©r fang mit feiner gelten, Karen (Stimme bem Xorgauer 
Sangmeifter alles oor, bann gingen bie beiben Männer an eine genaue 
$Durd)fidjt beS ©äugen. — 

£)as ©efangbüd)Ietn erfc^ien halb im $Drucf, unb S3ugenf)agen, ber 
Stabtpfarrer, mar ber erfte, gu meinem Sutfjer mit bemfelbett eilte, „«gier, 
mein Üebfter greunb, überbringe tef) ©ucfi eine ©abe für ©ure kleinen. 
Saffet fie ben SRunb frifd) auftun unb bie Sieber fingen, ba£ oon ben jungen 
es bie Sitten lernen." 

Unb Söugenfjagen nxerfte halb, baj3 Sutljer audf) liier ben regten £ou 
getroffen §atte, benn bie $inber fangen bte Sieber mit mafjrer gergenötuft 
unb tonnten fie batb alle auSwenbig, Söorte fomotjt als SBetfen; unb bie 
Sitten fangen es ben jungen nadfj, ba£ es eine greube mar. — 

So war’s in SBtttenberg, fo warb’S batb aucf) in anbern Stabten. 
£)te Samentörner, wetdtie Sutljer mit feiner Schrift an bie S3ürgermeiftcr 
unb Ratstierren fomie mit feinem ©efangbüd)tein auSgeftreuet, fie gingen 
auf, unb aEentfjalben erblühte frifcf)eS, fröt)lid)es Seben; in bemfetben SJZafi 
als bie Möfter, biefe Srutftätten päpfttidjer ginfternis unb Slbergfaubetts 
verfielen, füllten fiel) bie Stuten, auef) oon Riägblein, für bereu geiftige 
SluSbilbung bisher fo gut mie ntdjts gefcfjeljen mar, unb bas Stellt ber ©r- 
femttnis, welches baoon auögittg, leuchtete um fiel), baf? bie bergen ber SSäter 
gtt ben $inbern betefjrt mürben. 

Selige Stunben waren es, bie bem Reformator bttref; ben Stnblict 
foldjer Reufcljöpfungen guteit mürben, unb er warb feines ©taubens immer 
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ftofjer, feinet Hoffnung immer gemiffer, benn menn ba§ fo meiter ging, fo 
batte es mit bent Regiment beö ^ßapfteö im sJteid) halb ein Enbe, unb bie 
beutfe^e Ebriftenbeit gehörte bent Eoangelium. 

SBenn er Umfcbau f)ielt non feiner Sfßarte, ber Prophet, maS fat) er ^ 
Gr hotte bas ©cbifflein glücflidb aus bent ©türm ber ©dfmarmgeifterei 
fjerauögerettet; aud^ ber traurige 2luSgang beS Gitters grang non ©{(fingen, 
meldfer, in geljbe mit bem ^urfürften non £rier, auf feiner gerfcf)offenen 
Ebernburg bie £obeSmunbe empfangen, er f>atte bie Hoffnung ber ^ßäpft= 
licken nicf)t erfüllt, er hotte bem Sßerf ber Sttrcbenetneuerung nicht fc^abeit 
formen, benn £utbers SCßeiöf)eit unb ^orfiebt fjatte bie bargebotene «Reifer- 
fjonb ©icfingenS banfenb abgelefjnt, um ui(f)t ®eift unb gleifcb gu nermifcf)en, 
um bie ©ad)e ©otteS nicht auf beS ©cbmerteS ©pi^e gu fteHen. §atte man 
alfo gehofft, mit bem ©iefingen merbe auch ber Sutfjer gugrunbe geben, fo 
mar baS eine $£äufrfmng. 

23eibe ©efafjren maren glücflicb übermunben, unb menn ber Prophet 
nun feine 2lugen aufbob, ba fab er es griibling merben in ben Sanben. $)ie 
gürften gmar hielten ficb immer noch gurücf, etliche, mie ©eorg nou ©aebfen 
unb goaebim non 23ranbenburg, ftanben fogar mit gorntg geballter gauft 
unb boten alles auf, bem Eoangelium in ifjren Sanben Slbbrucb gu tun, unb 
abgefeben non grtebrttf; bem SSeifen, ber non jeljer ben ©tanbpunft ©amaliels 

eingenommen hotte, mar ber jttgenblicb feurige Sanbgraf ^ßbttipp von Reffen 
ber einzige, ber mit gangem bergen unb uuerfebrodeuem 3Kut ben tarnen 
ßutberS auf feine gabne gefdjrieben bcitte. Slber um fo mächtiger mar bie 
Söemegung in ber Söürgerfcbaft. £)te ©Triften SutberS, gumal feine beutfdjc 
S3ibel, rumorten überall. Es mar ein gieriges gragen nach ber Söabrbeit, 
unb fo grof3 mar ber gorfdbungSeifer, baf3 oft SKeiber, Unechte, iganbmerfer 
unb Witter ntebr Kenntnis ber 23tbel befaßen als bie hoben ©deuten, ga, 
es fühlten auch ntelfacb Saien in ficb ben 23eruf, gur gebet gu greifen unb 
bureb ©ebriften mitgubelfen an bem großen Sßerf ber cbriftlicben Erneuerung 
beS beutfdben SSolfö, mie gum Epempel $anS ©aebs, ber ©cbubmad)er in 
Nürnberg. 

©o brang bas Eoangelium bureb bas gange beutfebe Sanb, unb ba es 
an bie Warfen !am, achtete es ber ©rengpfäble nicht: es flog barüber binouS 
nach 9lorb unb ©üb unb Dft unb Söeft. gn ^änentati, in ©cbmcben, in 
Siolanb, in ©cblefien, in höhnten, in Ungarn, in ber ©cbmetg, in granfreicb, 
in üftieberlanb ging ber heilige ©ante auf unb fing an gu grünen, in legerem 
Sanbe um fo üppiger, als ber SBoben bereits mit SJtärtprerblut gebüngt mar: 
am 1. guli 1523 maren gmei junge Sluguftinermöncbe, Heinrich $oeS unb 



(SinunbbretfuöftcS Kapitel. ®te frfjtoerfte Prüfung. 199 

Schämt ©fd) um ihres enangelifdjen ©laubenS miHen ju Trüffel auf bem 
9Aarft in bcn glantnten geftorben, unb ßui^er fjatte ihren Atärtprertob in 
einem ^ergbemeglic^en Sang gepriefen: „©in neues Sieb wir heben an, bas 
malt ©ott, unfer £erre . . Qn ^ßreujjeit aber gef(f)ab) etraas gan§ Seit* 
fameS: ba marf §err Albredht, ber «gochmeifter beS beutfcf>en DrbenS, feinen 
oerfd)liffenen unb burchlödjerten Ateiftermantel ab unb machte ber Unnatur 
ber ritterlichen Aiöitcherei ein ©ttbe, um fid) bie ^erjogsfrone aufjufefcen unb 
in bem meltlidjen gürftentum zugleich bem ©nangelium eine (Stätte ju 
bereiten. 

So errang bie SBaf)rb)eit ©otteS, mährenb ber $aifer auSmärtS burcf) 
$rteg unb Aufruhr feftgefjalten mürbe unb bas Aeicfjsregimeut in fid) ge= 
fpalten mar, einen Sieg nad) beut anbern, unb ber ^ßropbjet bes $errn burfte 
fid) nach langem, heifern Gingen innerlich erqutefen. 

©tnunböreifjtgftes JüapitcL 

3>ie fdjwerlte Wtüftt itfl. 

fcbmereS Aßettcr herauf, unb bie Sonne nerlor ihren Schein. $)aS ©nam 
gelium foIXte bttreh neue Anfechtung gehen unb ber Prophet in größere Aot 
geraten als je gunor, in eine Aot, gegen meldje 58 amt unb Acht nichts fagen 
moHten. 

3Me Schmarmgeifter maren aus Aöittenberg hinausgetrieben, aber §itr 
Auhe maren fie barnit noch nicht gefommen. Sie trieben anbermärts ihr 
Sßefen unb noch toEer. ^arlftabt, ber in feinem ma^lofen ©hrget^ fre burd) 
Suther erlittene Aieberlage nicht hotte nermtnben fönnen, hotte fiel) in ber 
Aähe non Aßittenberg ein Keines Sanbgitt gelauft unb fid) unter bem Aanten 
„Aachbar AnbreS" in einen 58auernfittel gef)üEt. 5Da hotte er aber auch 
nicht fange Antje gehabt, ©r hotte fid) nach Srfamnnbe gemanbt unb bie 
bortige, gerabe erlebigte Pfarrei eigenmächtig an fid) geriffen. Amt benutze 
er feine Mangel, um feine mittenbergifd)en “prebigten fort§ufe|en unb noch 
gu überbieten, inbern er offen bcn Aufruhr prebigte. barnit fich oicht be= 
gnügenb, marf er Flugblätter ins Sanb, melche er non einer Aßinfelbrucferei 
in gena ausgehen lief). 
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(Stiftete er burdj biefes alles fc^on 3$ermtrrung unb Unheil genug 
an, fo nnrfte noch gefährlicher Stomas Jünger, jener Ibenteurer, welcher, 
aus gmtcfau vertrieben, nach einem nagabunbierenben Seben enblich gen 
SXXIftebt in 5t:^üringen gefomnten mar unb bie bortige ©emeinbe burdh feine 
33erebfamfeit fo für fich eingenommen hatte, baf fie ihm bas Pfarramt über¬ 
trug. ©r, ber ftdh befonberer Offenbarungen ©5otteS, in einem einfanten 
Smrntgtmnter empfangen, rühmte, prebigte nolfenbs ben offenen Umfturg, 
$rteg unb 3ttorb unb überfpannte baS Sanb mit einem 9teb geheimer 3$er= 
binbungen. «gier unb ba, mte in 9Jh’if)tf)aufen unb (Sifenach tat einer in 
feiner Tonart ben 9)iunb auf unb fcljürte bie glimmenbe 2lfd)e. 

Sutfjer hörte non ben Umtrieben unb Erfolgen ber 9Jtorbpropf)eten 
mit Trauer unb ©ntrüftung. ©ine fdjlimmere SBunbe tonnte if)m non feinen 
päpfttidjen ©egnern ni(f)t gefd)lagen merben, als er je£t non benen empfing, 
bie non ihm ausgegangen maren. ©r ntadjte fid) enblidj auf ben 3Beg, 
prebigte in Drlamünbe unb ^af)Ia unb trat, nad)bent ihn bort bie mütenben 
Raitern unter Schimpfen unb Säftern non bannen gejagt, bem 9ftäbelsführer 
^'arlftabt felbft unter bie Slugen. 

©S mar gu 3>ena, in berfelben Verberge gunt fdjmargen SBären, mo er 
auf feinem §eimritt non ber SBartburg genächtigt hatte. SXitch gegenüber 
feinem ehemaligen Kollegen, ber ben lebten 3teft non 3kfonnenheit nerlorert 
hatte, richtete fein SBort nichts aus, unb fo blieb ihm nichts übrig, als ben 
^urfürften gegen ben Sftann beS UmfturgeS aufgurufen. 

33alb barauf mufte berfelbe fein 33ünbel fdhnüren unb bas Sanb ner- 
laffen. ©r manbte fich gen Süben unb trieb bort fein 3Befen meiter. Jünger, 
gleichfalls feines 2lmteS entfett, mar ihm hierher voraufgegangen. 

9)tan mar bie unruhigen Oeifter aus bem Sanbe los, aber man 
follte halb mieber non ihnen Imten. Sie fanben nur gu empfänglichen 
35oben. 3hre SBvrte fielen mte günbenbe gunfen in aufgehäuften gunber. 

Sange geit fd^on hatte es unter ben dauern gegärt. £)aS arme 3$olf 
hatte einen gar gu ferneren Staub gehabt. ©S mar non ben Herren übcr= 
laftet mit grone unb Abgaben, bagu marb ihnen ber gals gugefchnürt burd) 
ben Sßucher ber Suben mit ihren gottlofen ginSforberungen, unb ein 9tecf)t 
gab’S für fie fo gut mte gar nicht mehr. SBoHten fie flagen, fo mürben 
bie Kläger gu ^erfragten unb befamen’S nur noch f^ltmmer. 35on ber 35er-- 
gmeiflttng erfaßt, haüen fich fdjon ittt 3ahr 1476 in Sd)tnabenlanb bie 
dauern um ben Pfeifer non 9MaShaufen gefdjart unb maren gegen 3Bürg= 
bürg gegogen; ba hatte fie ber 33tfdhof mit (bemalt ber 3Baffen übermunbett. 
— tiefer unglückliche lusgang mirfte aber burchauS nicht marnenb unb ab= 
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fchrecfenb, er reifte im (Gegenteil gur Nachfolge. Sieben 3ai)te fpäter 
malten bie Säuern im ©Ifah eine gemeinte Serfdhmörung, bie nannten fie 
bcn „Smtbfchuh". ©s mar habet auf bie ©belleute, Pfaffen nnb Qnben ge= 
münjt. S)te ©imlichfeit fam aber an ben £ag nnb mürbe gleichfalls mit 
(Sematt erbrücft. — £)as gener mar aber bamit noch nicht ausgetreten. 3m 
3a^re 1544 tankte in Schmähen ein neuer Sunb auf, ber fid) „ber arme 
$onrab" nannte. 2tudj ber fam nid^t gu feinem $iet: ©tjog Ulrich non 
Sßürttemberg raarb feiner ©rr unb übte harte Vergeltung. 

3e ohnmächtiger nun bas Gaffeln an ben betten ber techtfchaft mar, 

befto milber fnirfchte ber 3arn bie 3ähne/ ^er 3e^ ha^enb, mo bas borgen' 
rot ber Freiheit bo<f> enbltch aufleuchten merbe. $)a ging bie ^ßrebigt beS 
Sßtttenberger SJtöncheS burd; bie SBelt, bie ^ßrebigt oon ber Freiheit eines 
©hriftenmenfchen. 2öie fie ba laufchten, bie armen (Sefnechteten! SBie fie 
bie Sßorte oerfchlangen! Freiheit — fagte ber 3)oftor VtortinuS nicht fo? 
„3eber (Ehrift ift ein freier ©rr über alle £)inge unb niemanb untertan'', 
fo ftanb eS fchmar§ auf meih in feinem Süchletn lefen. D, fie hätten ihn 
anbeten mögen mie einen ©nget oom ©mutet, bie ba oerfchmachten raoüten 
im ©tenb ber Sprannei! Unb mie ein Stoufch fant’S über fie: Freiheit! 
Freiheit! fo ftangS ihnen in ben Dhren unb im ©r§en, unb bie Seraufcfiten, 
bie ihre fd;limmfte Jfnechtfchaft, bie Slnechtfdjaft ber Sünbe, nicht erfannten, 
fie beuteten fich, ben SBorten Luthers entgegen, bie Freiheit nach ihrem «Sinn 
unb nadh freS gteifcheS (Setüften, mie ehemals bas Solf im heiligen £anbe, ba 
es hief3: ber StteffiaSi ift ba. 2BaS tag ihnen baran, bie (Seele gu löfen? 
(Sie fahen nur ihre ©nbe an, bie gebunbenen, fie bauten nur an ihren 
Stocfen, ben betafteten. $Die betten müffen ^erbrechen, baS Sflaoenjoch muh 
fallen! fo ging^S oon SJtunb ju SJtonb, fo riefs oon (Sau gu (Sau, unb tote 
bttrch einen gattber ftanben ©ufen beieinanber mit brohenber SJtiene unb be= 
maffneter ©nb. — Vun famen gar noch SJtünger, ^arlftabt unb anbere unb 
goffen öl ins gfeuer, ba fdringen bie flammen empor. 3Xuf, brauf! Vieber 
mit ben Surgen! lieber mit ben Möftern! Vieber mit ben Herren! Vteber 
mit ben Pfaffen! 3^r tuet (55ott einen £)tenft bamit. 

Stoch festen es, als moüte bie Semegung in ruhigere Sahnen eintenfen: 
cs erfchten ptöblidj, oon mtbefanitter ©nb getrieben, ein Flugblatt, ent= 
haltenb gmötf Slrtifet ber Sauernfchaft in Schmähen. $Diefe §mölf Strtifel 
enthielten gorberungen, bie fich §ören liefen, benn fie maren int allgemeinen 
nicht unbillig, gingen auch attS einem frommen %on, benn es fchaute hier 
unb ba ein Sibefoers heraus, als mären biefe gorberungen in bem ©oan= 
geturnt begrünbet, fo bah ein jeber (©rift 3a unb hinten bagu fagen mühte. 
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Sie erboten fid) 3U einem billigen Vergleich unb riefen Sutljer an, ber feilte 

it)r Anmalt unb SchiebSrtcf)ter fein. (Sr mar ber §elb beS SCageS, baS Söort 

beS (Gebannten unb ©eäd)teten galt mehr als baS beS $aiferS. 

Siehe, ba farn er gefahren, ber $)oftor 5ftarttnuS, auf (Sisleben, feine 

©eburtsftabt gu. (Sr moHte ba pnäct)ft bem ©rafen Albrecbt non -üßanSfetb 

gur Aufrichtung einer «Schule behilflich fein. $Dann aber, nadjbem bieS ge= 

flehen unb Qohann Agricota §unt Gefror ber Schule befteUt morben, 30g er 

meiter, bas Sanb gmifchen $ar3 unb thüringer SCßcilb, non mo ihm beun= 
ruhigenbe 9tad)richten gefommen maren, 31t befefjen. (Sr muhte fiel) über= 

3eugen, bah baS ©erü^t nicht übertrieben hatte, unb eilte fid), ben dauern 

auf ihren Anruf SBefcheib 3U geben. 

(SS flog eine fleine Schrift non ihm aus: „Ermahnung sunt ^rieben 

auf bie smölf Artifet ber 23auernfd)aft in Schraaben." ®a rebet er suerft 

bie dürften unb Herren an unb nimmt fie fdjarf ins ©ebet. (Sr fagt ihnen 

ins ©eftcht, bah man ihnen unb ihrer Xyxamei ben gansen Aufruhr 31t 

bauten habe, hält ihnen ohne TOcfhatt ihr Unrecht nor unb bittet fie, nun 

billig 31t fein unb nornehmlich bem (Soangelio freien Sauf 3U faffen, fie 

möchten fonft, mo fie hart blieben, es bitter bereuen müffen. „gahet ja nicht 

Streit mit ihnen an, benrt ihr miffet nicht, mo bas (Snbe bleiben mirb. $er= 

fud)t'S sunor gütlich, biemeil ihr nicht miffet, maS ©ott tun miß, auf bah 

nicht ein $unfe aufgehe unb gans 3)eutfd)lanb ansünbe, bah niemanb löfchen 

fönnte." 

Nachbem er aber fo ben Herren ins ©emiffen gerebet, menbet er fid) 

an bie dauern unb fagt benen auch feine SMmtng. „£)af3 ih* ©runb 31t 

tfagen habet, leugne ich weht, aber fehet moht 3U, bah ih? eure Sache mit 

gutem ©emiffen unb $fted)t nornehntet! §iet*3u miß ich euch helfen* 3hr 
tut unrecht, menn ihr bei eurem Vorhaben ben ©hriftennamen gebrauchet 

unb in bem (Shriftentum einen $)ecfmantel fuchet für baS, maS mit bem 

(Soangelio unb ber d)riftlid)en Freiheit nichts 3U tun hat. 3)aS ift ein 5JMh= 

brauch beS Samens ©otteS. Qa noch mehr: inbem ihr felbft 311m Schmert 

greifet unb euch offen miber bie Dbrigfeit auflehnet, ftojjet ihr an eurem %e\l 
bie göttliche Drbnung um, unb baS ift nicht aßein miber d)riftlid) stecht unb 

(Soangeliitm, fonbern and) miber natürlich 9^ed)t unb SBißigfeit. Alfo ftehet 

ihr, bie ihr euch ©haften 3« fein rühmet, als Aufrührer noch unter «Reiben 

unb dürfen, .göret nun, liebe (Sf)riften, euer djriftlich ^echt! So fpridjt 

euer oberfter gerr (ShtiftuS, beS tarnen ihr führet, SJtatthäi am fünften: 

3hr foßt bem Übet nicht miberftehen, fonbern mer bir ben 9Jtontet nimmt, 

bem Iah ctud) ben 3^odb, unb mer bid) auf ben rechten Söacfen fchtägt, bem hatte 
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ben linfen auch bar. Sßie reimet fid) euer gürnehmen mit btefem stecht? 
SBoEet ihr folc^ 3^ecf)t nid)t tragen, fo tuet auch ben chriftlichen tarnen non 
euch unb rühmet euch eines anbern, bas eurem £un gemäh- Seiben, Selben, 
$reu^, touj, baS ift beS ©hriften 9tedjt." 

$)ie griebenStaube flog aus, aber fie farn halb §u bem -ftoah gurücf. 
Wan achtete ihrer nic^t, benn man fanb an ihr feinen ©efaEen. Sßenn man 
itjrer aber and) hätte achten moEen, es mar gu fpät: allenthalben loberten 
fdjon beS Slufru^rS glamnten. 3m (Schmarrnalb brach'S guerft los, non ba 
flojs bie feurige Sana mit rafenber SchneEigfeit meftlid) §um ©Ifah, öftlich 
nach) granfen unb nörblid) nach Thüringen. 

Schon fdjrie bie Bluttat non SBetnSberg gum §immel. 3lm Öfters 
morgen, ben 16. 2lprit, erftürmten bie dauern unter Säcftein Löhrbach unb 
glorian ©eper non «^eilbronn bie Stabt, meldje ber ©raf non §elfenftein 
nerteibtgt hotte, raubten unb plünberten, fengten unb brannten mie bie 
SBilben, jagten auf einer grünen SBiefe nor ber (Stabt unter luftigen SBeifen 
ben ©rafen famt fünfzehn Gittern burdj bie (Spiele, beraubten feine ©e= 
mahlin, bie eine £odjter beS toferS 9Eapimilian mar, in ber roheften SSeife 
unb führten fie unter greulichen (Spottreben auf einem SJUftmagen gen 
§eilbronn. 

$on biefem erften Sieg trunfen, müteten bie dauern fortan nur noch 
mafjtofer unb tierifcher, unb auch aus ben Stabten tief ihnen jefct niel $8olfs 
gu. ©egen ©nbe 3lprit ftanben bie milben Lotten nor Erfurt, meines ihnen 
bie Xore öffnete unb fidj bie fd)limmften $Dinge gefaEen taffen muhte. 9Eau 
fdjäfcte ben Raufen ber Slufftänbifchen auf fünfjehntaufenb. 

Ratlos fahen bie Herren einanber an. tofer toi mar nicht ba: er 
hatte anbermärts §u tun; unb bie SanbeSfiirften, ungerüftet unb unteren^ 
anber uneins, jcber nur bas Seine fudjenb, fonnten ju feinem ©ntfchluh 
fommen. 3ebem bangte für fein eignes Seben, unb unmiEfürlich gingen bie 
Gingen mieber auf ben ®oftor SEartinuS: bie greunbe mie bie geinbe fahen 
ben 9Eann an, beffen SBort unb Urteil ihnen je|t fernerer mog als bas beS 
toferS. 

Siehe, ba fuhr er auf offenem SBägetein, ohne Schroert, §aube unb 
ganger, non ©isleben aus mitten in ben Aufruhr hinein nach Stolberg unb 
tat feinen 9Eunb auf miber bie Aufrührer, ©ine SBeite hörte man ihn ruhig 
an, bann aber erhob fidj ein greuliches £oben unb gludjen unb Säftern. 
©in Stein flog nach ihm unb xtfg ihm fdjier bas Barett norn $opf. ©r muhte 
feine ^rebigt abbred)en unb eilen, baS SBeite ju fuchen. 

3tber nach $aufe ging’s barum nod) nicht. ‘ftad) -ftorbhaufen lieh 
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er ben guhrmann bie Stoffe lenfen, ba ftieg er abermals auf bie Mangel ttnb 
tat eine ^prebigt. 

§ter ging es ihm noch fdjlimnter: es ftreeften fid) bewaffnete gäufte 
nach ibjtrt, man moUte ihm ans Seben, unb mie ein SBunber war's, bah er 
mit tjeiter ^aut baoonfant. 

$ie gahrt ging nun nach SBaHtjaufen unb Sßetmar. 2luch b)ter mar 
fein Semühen, bie ©eifter p bämpfen, oergebenS. 

gn SJtanSfelb angefommen, empfing er auf Sdjloh Seeburg non 
gotjamt 3^üf)elr bem gräflich manSfelbifdjen 5Hat, bie Slunbe, bah ber ©raf, 
in feiner Meinung unficher geworben, mit ben Nebelten untertjanble. 

(Sofort fehle er fidfj f)in unb fdjrieb an Sftühel, er fotle um ©otteS= 
willen feinen $errn ermahnen, tapfer p wiberftetjen unb feines Schwertes 
p gebrauchen. 

Unenblicher Sct)mer§ unb Trauer nagte ifjm am Sergen, bie Slugen 
ftanben ihm unter SBaffer. SBohin war man gelommen unb wohin foHten 
bie £)inge noch treiben ? SBürbe nid)t bie Saat ©otteS in beS Satans wilben 
gluten ertrinfen? — 

©r hotte ben Srief eben abgefenbet, als ein Eilbote ftaubbebeeft ihm 
einen anbern brachte. $Der war aus Sochau, bem furfürfilieren Schloh 
batiert, unb ber S3ote überreichte ihn mit trauerooüer TOene. 

Suther wagte nicht, nach bem gntjalt beS Schreibens p fragen, er 
ahnte ihn fchon. 3Jtit gitternber §anb erbradh er baS Siegel unb fah hinein, 
ba erbleidhte er unb fanf ferner in ben Seffel prlief. 2BaS er gefürchtet, 
war gesehen: fein frommer, gütiger unb bem ßwangelium halber SanbeS^ 
Ijerr, griebrich ber SBeife, lag im Sterben! — 

Üftun auch bas noch! 
2Bar*S beS Unheils, war's ber 3lngft noch nicht genug? Sollte ber 

Satan wirtlich baS gelb behalten unb alles ftürgen ? — 
£)och nur furge geit gab fidf) ber £)ottor sHtartinuS ber bumpfeu 

Trauer hin. $)ie ^ßferbe mußten angefchirrt werben, unb in eiligem Sauf 
ging es baoon, üielleidht, bah er feinen gürften unb §errn noch am Seben träfe. 

©r fam p fpät: einen £ag oor SutherS Slntunft, am 5.9Jlai hotte 
SUtrfürft griebriclj ben lebten 2ltempg getan. 

Suther fanb alles in ber größten Seftürpng. 3lHeS hotte ben $opf 
oerforen, man glaubte bas ©nbe ber $Dtnge gefommen. 

Dhne fid) p befinnen, fehle fid) ber /Dottor an feinen £ifcf) unb 
fchrieb, bah bie geber treifd)te: „SBiber bie räuberifdjen unb mörberifchen 
Lotten ber Säuern." 
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$Diefe ©cßrift ging aus einem anbern %on als bie erfte, in meldjer 

er bie Säuern angerebet fjatte. 2lber bie ©acßen fjatten fic^ aucf) ingmifc^en 

geänbert. 3eßt galt es nicßt meßr, non Stufrufjr unb (bemalt bittenb ab= 

3umaßnen, jefct galt es, Urteil 31t fpredjen unb (Seridjt 311 galten, jefet galt 

eS, baS Sftedßt miber baS Unrecht aufgurufen unb baS ©efäßrbete 31t retten: 

„■üttadjet eucß auf miber bie, fo burd) Slufrufjr unb 9Jtorb 3miefättig ben Xob 

uerbienet fjaben, benn ein aufrüßrerifdmr -üftenfd) ift in ©otteö unb beS 

HaiferS 2lcfjt, baß, mer benfelben mürget, recßt unb moßl tut. ©leid) als 

menn ein geuer aufgeßet: mer am erften löfdjen fann, ber ift ber befte. 

T)enn Slufrußr ift nicßt bloßer 

9Jiorb, fonbern mie ein groß 

geuer, baS ein £anb ansünbet 

unb nermüftet; alfo bringet ein 

Slufrußr mit ftd) ein £anb noll 

9JtorbS unb SlutnergießenS 

unb machet SBitmen unb 2Bai= 

fen unb nerftöret alles, mie bas 

allergrößte Unglüc!. ©cßlägft 

bu nicßt, fo mirft bu gefcßlagen 

unb ein gan3eS £anb mit bir. 

2Bo ißr jeboc^ 311m ©cßmert 

greifet, ißr Dbrigfeiten, fofoHt 

ißr bocß ein Erbarmen ßaben 

mit ben armen Serfüßrten, 

melcße bie 2tufrüßrer gmingen, 

mit 31t tun, unb machen fie 

alfo miber Villen ißrerSoSßeit 

unb Serbammnis teilhaftig." 

SBilb fcßäumten bie rebellifcßen £>orben auf, als fie btefeS SBort ner= 

nafjmen unb fcßrieen geter übtx ben 9Jtann, ber ißnen ein Serräter mar. 

X'ie dürften aber, oon bem ^ßropßetenmort ermutigt, ermannten fid) unb 

rücften mit reifigem ©e3eug ins gelb, noran ber junge, feurige ßanbgraf 

Philipp üon Reffen, -ftacßbem biefer ber Semegung in feinem eignen ßanbe 

$err gemorben, 30g er ins ©icßsfelb ein, vereinigte fid) mit §er3og goßartn, 

bem Sruber unb üftacßfolger bes eben oerftorbenen £urfürften non ©acßfen, 

bem §er3og griebrid) non Sraunfcßraetg unb bem ©rafen Sllbrecßt non 

•DJtanSfelb unb marfcßierte gen granfenßaufen, rao ber «gauptßaufe ber Säuern 

unter ber güßrung non SßomaS Jünger ftanb, melier mit flammenbeu 

Xt)oma§ SJiünjer. 
«ftad) einem ipolaldjuttt au§ bet* 9teformntton§aelt. 
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Porten bte ©einigen erhifcte, prahlenb, er molle alle 23üdhfenfugeln in feinen 
Ärmeln auffangen. 

2)ie ©d)iad)t begann — es mar an einem föftlicfjen $rühlingSmorgen, 
ben 15. SOlai 1525. $)ie kugeln flogen, aber 9)tüngerS Sirntel mareu 
nicht meit genug, fie alle aufgufangen: fie muteten mörbertfd) unter ben 
dauern, bie, oom ©Freden mie gelähmt, nicht gu fließen oermochten, als 
bie Ijeffifc^en unb fäd)fifcf)en Leiter in fie hineinritten, bis fie enbtitf), gur 
Söefinnung gur ücf gef ehrt, ben TOcfen manbten auf bie ©tabt granfenhaufen 
gu. £ier oor ben dauern farn ber Slampf gum ©tef)en. ©in fürchterliches 
©emefcel noch, unb bie ©flacht mar entfliehen: bie dürften hotten gefiegt, 
fünftaufenb Xote bebecften bas 23lachfelb. 

9Mnger mar ni(f)t barnnter. ©r hotte fidh feig oerftecft gehobt unb 
fafj jefct, in feinem Sßinfel aufgefunben, an Rauben unb güfien gefeffelt im 
£urm, beS «genferS martenb, ber halb barauf fein Slmt an ihm tmUgog. 

tiefer ©ieg mar entfcheibenb: allüberall oerloren bie Gebellen ben 
9Jtot unb erlagen bem ©chmert ber Fächer, bie nun aber leiber nic^t etma, 
bie eigne ©chulb erfennenb, in fidh gingen, fonbern, oon 2But betört unb 
ihrer Rachgier fein 9Jtaf3 miffenb, ben übrig gebliebenen dauern bie fiaften 
nur nodh fernerer machten. 

^Me beutfdhe ©rbe mar oon S3lut gerötet, ©d)recfen unb Jammer 
gitterte burch alle bergen. $)ort aber in feiner einfamen gelle fajj ber 
$)oftor SJtartinuS, bleidh mie ber Xob unb mit gerriffenem bergen. 

$or furgem noch ber ßiebling unb £elb ber Nation, mar er nun 
ein ©egenftanb beS paffes unb beS 2lbfcheuS gemorben. $)er oom $aifer 
(Geächtete unb oom ^apft ©ebannte, er mar nun auch oon benen oerftucht, 
aus bereu Greifen er hrroorgegangen mar: bie dauern oermünfchten ihn als 
einen Sprannenfreurib unb gürftenfnec£)t, als einen Söluthunb unb 9Jtorb^ 
fnedht; auch ©raSmuS fcfmitt jept bas £ifd)tuch gmifchen fidh unb ihm entgmei. 
Tue Sftömifdhen aber flauten triumphterenb brein: jefct ift es aus mit ihm — 
ber SBaiternfrieg, ben er entgünbet, hot ihm ben lepten ©top gegeben! 
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Srneiunbbreißigftes Jüapitet. 

§ettfantc §«<f)ett. 

J^s mar ein fttlXer, marrner gunimorgen beS galjreS 1525. $Durd) 
baS offene genfter fenbete baS ©ortlein fiifien ©uft non Stofen unb meifjen 
Silien für ben 9ftann, ber in bem (Stüblein oor ber (Staffelet fafi: ben 3Mer 
ßufos tonaejj. 

£)er ©ruj3 ber Ginnten tot bem 9ttanue rooljl, unb mit um fo größerer 
Suft führte bie §anb ben ^infel ouf unb nieber. ©r faj3 juft an bem SöilbniS 
beS ©tabtpfarrerS 23ugenl;agen, feines lieben greunbeS. 

2lu3 feiner füllen Slrbeit morb er oufgeftört burcf) ein lautes ^3ocf)cn 
on ber £ür, unb jäf) fprong er non feinem (Si£ empor, ba er beS ©intreten- 
ben (Stimme oernatjm, inbem er ^ßinfel unb Palette faEert tief$. „9ftartinu3, 
mein 9Jtortinu3!" rief er in einem Xon, in meinem ^eftiirjung unb greube 
fidb) mengten. „D gelobet fei ©ott, mir l)aben bidj mieber! gn 2ingften 
unb ÜHöten morert mir um birf), benn feit nier £agen l)oben mir bein 2lntlif$ 
nidEjt gefeljen." 

ßutljer mor in ber Xat unfic^tbor gemorben: feine Gonget mor ftiU, 
fein ^otljeber ftonb leer, in feine gelle Ijotte er fidj eingefcljloffen, um aEein 
§u fein, unb mieber mar’S mie bogumol, als ber 33ann beS ^opftes über il;n 
gefommen mor: eine fjeilige (Scljeu Ijtelt bie greunbe gurücf, bem ltnglücf= 
tid;en unter bie klugen §u treten. 5Der (Sturm ber $ermünfd)ung, ber jef$t 
non ollen (Seiten über i£)n baf)er fuljr, l)atte bie greunbe nerfd)üd)tert, baf3 

fie eS nid)t mogten, il)m §u naljen unb bie ©infamfeit, in bie er fid) gurücf* 
gezogen, p ftören. 

Sßop biefe gluckt in bie (Stille ? Rotten bie SSiberfadjer red)t, bie 
il)m bas als gurejü anslegten unb ols ben (Sdjrecfen bes böfen ©emiffens? 
Slber er 1) o 11 e fein böfeS ©emiffen, er füllte fiel) rein non alt bem 23tut, baS 
in bem $rieg geftoffen mor. $on bem, maS er gerebet, noljm er aud) je£t 
fein SSort priief: er mor fid) bemüht, baj3 feine (Stimme ©otteS (Stimme 
gemefen mor, unb in bem über bie dauern ^ereingebroc^enen furchtbaren 
<Scf)icffot erfonnte er bas ©eridjt beö §errn. 

Sllfo baS böfe ©emiffen mor eS nicht, maS il;n in bie ©infomfeit trieb. 
©3 mor oielmelm ber (Sdpter^ über bie ^erftocftljeit feines lieben SSolfS, boS 
nidEjt bebenfeu moEte, mos p feinem grieben biente, unb folgern Söerberbeu 
auheintgefaEen mar, ber (SdEjmerg auch über bie Unbufjfertigfeit ber fieg- 
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reifen gürften, bie, ftatt an ihre SBruft gu plagen, nun nur nod) fjärter 
unb f)erri|d;er mürben. Diefe .gergenSnot trieb ben Propheten in bie ©tille, 
um im ©ebet mit feinem ©ott gu reben. 

Unb nod) etmaS anbereS mar es, maS ihn auf bie Kniee gmang, ein 
©ntfd)luj3, melier, ihm felber gur SSermunberung, gerabe in biefen fdjmerften 
Dagen in if)m lebenbig gemorben mar. Stucf) ben nutzte er nor baS 2ln= 
gefixt beS «^öchften bringen, um fid; beSfeiben innerlich geraif$ gu merben. — 

„2lber mie fd)aueft bu brein, 9WartinuS?" fragte Kranach mit neuer 
23efrembung, als er beut greunb genauer ins ©efidjt geflaut. „2ßaS ift 
gefc^etjen? 9Wir beucht, aus beineu 2tugen rebet eine groffe ©ntfchliefmng." 

Suther faf) ernft feierlich ben greunb an unb fprach: „dtufe mir ben 
©tabtpfarrer Söugenhagen unb ben 9fted)tslet)rer Doftor 2lpel. ghr brei 
fallet mir einen greunbfchaftSbienft ergeigen." 

2ßiHföt)rig fanbte Kranach nach ben beiben Scannern, melche auch 
halb erfd)ienen unb fid) beS lange entbehrten Slnblids iljreS greunbeS nicht 
minber erfreuten. 

•Wun fing Suther mit erhobener ©timrne an: „ghr Sieben! ©ine 
grofm SBanblung ift in mir gefcheljen, barüber ihr beS ©taunens oiel machen 
merbet. geh miß eure ©eele nicht lange aufhalten, fonbern es ftraefs heraus^ 
fagen. geh h°be mit ©ott gerungen gmei Dage unb graei Mächte, ba hot er 
mir geheimen: ©ehe hifl unb nimm bir ein SBeibl " 

Die Slnmefenben fuhren betroffen gurüd unb nermodjten feinen Saut 
heroorgubrtngen. Da fuhr Sitther mit noch größerem ;Wad)brucf fort: „ga, 
non bem §erm ift baS gefdjehen, fixier ein SBunber oor meinen klugen. 
‘Darum ift auch mein «£erg mit gangem Vertrauen habet." 

„Des fei ber -Warne beS $ernt gepriefen!" rief jefct Kranach, ber fid; 
guerft mieber gurechtgefunben holle, „ga, trüber 9WartinuS, bas ift non 
©ott gefommen, baS nerftehe ich je&unb wohl. 2lber fo fage itnS benn auch, 
melche unter beS SanbeS Dottern bu erforen." 

,,©ie heißet Katharina non 23ora!" nerfe^te Sitther mit bem ooEen 
Klang feiner ©timme. 

gebt erfolgte ein abermaliges ©dfmeigen, unb bie Söeftürgung ber 
greunbe fehrte mieber. SBie, eine -Wonne hotte fidj ber 9Wönd) erforen ? 
9Wuf3te er baburd) baS ©efc^rei ber 2öiberfad)er, benen fd)on feine 23er= 
heiratung überhoupt Urfad) gur Säfterung merben mürbe, nicht noch ärger 
erregen? SBeftätigte er bamit nicht ben Darren baS ©erücjjt, baft ouS ber 
SSerbinbung eines 9Wönd)S mit einer !Wonne ber Slntichrift heroorgehen merbe ? 
SBar nicht über bie neun -Wonnen, melche auf SutherS betrieb ber Dorgauer 
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^iatsijerr £eonf)arb $oppe bem $lofter oon DUmptfdten entführt fjatte, fo 
mie fo fd^ott fo oiel ©erebe gemefen? Unb mm moEte ßutfter audf) nod) 
eine non btefen fidf) §um Sßeibe nehmen? 9Jhtf3te biefe 2öaf)l nidjt als ber 
ärgfte 9Jiij3priff erfreuten? gorberte ßutf)er babttrd) bie geinbe itid)t nod) 
rcd)t geftiffentlid) §ur ßäfterung l)eraus, gutnal jeü, mo fdjon alle© unbcr 
if)tt mar? — £)er ®o!tor 2lpel Ijatte mo!)l felbft eine entlaufene 9tonne 
gunt SBeibe genommen, aber bei ifmt, bem ßaien, mar bas bod) ein anber 
3)ing. 

ßutf)er fal) ben grettnbett tl)re inmenbigen ©ebattfett an ttnb trat iftnen 
lädjelttb näf)er. „3l)r ärgert eud) an mir? Stefte, nun nterfe id), mie I;eil= 
fam es gemefen, baff id) rnid) nidjt gitoor mit gleifdj mtb 23lut beraten, 
fottbertt allein mit meinem ©ott; id; rnödjte mof)l fonft ben SEut nerloren 
fjabett. <Sef)et, bem Teufel gum Xrub unb bem ^eiligen ©fjeftanb gu ©Ijren 
mtE idj'S tun. «gäbe gurn erften meiner geinbe gebaut, fo mit <Sd}inäf)en 
unb ßäftern über micg faEen, fagenb: 3)aS ift ein fauberer gelb, ber anbere 
in ben (5l)eftanb treibet unb maget fid) felber nidjt hinein! betten miE id) 
bas 9)kul ftopfen, mtE bem Teufel unb feinen ©puppen, ben großen gattfen, 
dürften unb Sötfdjöfen gunt %xu% ein SBeib nehmen unb bem oeradjteten 
(Sfjeftanb baS (Stege! aufbrücfen. — 3um ^nbern fjabe id) meines Katers 
gebaut unb feines (SdpttergeS, ba id) als ein ttngefjorfamer «Soljn ins JUofter 
lief unb if)tn feine ^tedjnung gerftörte, beim er mir fdjon eine Qungfratt auS= 
erfeljett fjatte. $>a id) nun jüngft auf meiner lebten Steife bet il)nt mar, 
l)ob er abermals an gu bitten: ,9Eetn <Sof)n, bu §aft nun bie 9Eönd)erei ab¬ 
getan, nidgt innerlich aEeitt, fottbertt attdg äu^erlicg, inbettt bu bie $utte attS= 
gezogen unb baS Xttcg, fo bir ber ^urfürft gu einer neuen oerefjret, gu einem 
SRocf oermenbet Ijaft; f° erfüEe mir nun bie 23itte unb tue felbft, mogtt btt 
anbere gemahnet/ (So mtE id) tljm nun gu SSiEen fein unb auf fein ttieU 
faltig Klagen antmorten: (Seljet ba, lieber 23ater, ©uer -EtartinuS Ijat ein 
Sßeib. —- Qum brüten ettblid) fjabe id) berer unter meinen grettnbett gebad)t, 
bie nod) fdjmadj finb im ©laubett unb fürchten fid) gu freien, meil es ber 
ßutljer nid)t audj tue. SXIfo miE id) meine ßeljre, fo tnelleidjt halb ttacg 
meinem £obe unterbrücft merbett möchte, nochmals mit meinem 23eifpicl für 
bie «Sdjmadjen betätigen. Unb gmar miE id) es eilcnbs tun, bettn bie Seiten 
finb böfe unb mein (Stünblein tneEcidjt halb tmrljanbcn. SBiE berl)albett 
flugS ^ocg^eit inanen, baff ber 5Tob tnicg im ©Ijeftanb finbe, foEte es and) 
blojj eine oerfobte Qofep^Se^e fein." 

9Eit madjfenbent Güftaunen fjatten bte grettnbe gugel)ört. SBar 
ßutfjer ibjnett bisher fd)on fo grofj gemefen, baff fie immer mit 2lnbadjt gtt 

©teilt, 3)a§ Sucf) öom S)o!tor Stutzer. 2. Stuft. 14 



210 gtDeiunbbreiftiöfteS Kapitel. 

if)m aufgefdjaut Ratten, jefct muchs er nor ihren 9lugen nod) ^öfjer. ga, in 
bem 3Jtanne muhte (SotteS (Seift urtb Greift mosten: foldjer ©ntfehlub §u 
folget geit, mo er Dort aller SBelt oerflucht uub oerläftert roarb, das mar 
bas $elbenftü<d eines ganz t)on (Sott erfüllten «öergenS. 

Sßie nun aber bie 9Mtner nod) fdjmeigenb ftanben, ba erfcfjallte aus 
bem Hintergrund eine weibliche (Stimme: „(Sefegnet feib 3^r, ehrmürbiger 
Herr ®oftor, unb gefegnet bie Jungfrau, fo Qhr ©uefj ertoren!" ©s mar 
grau Barbara, ^ranachs ©fjemirtin, melche unbemerft l) er eingetreten mar 
unb alles gehört hatte. 

$)a mar ber Sann gebrochen. £)ie Männer traten auf ben $)ottor 
9JlartinuS gu unb fdjüttetten tf)m bie Hand unb fegneten ihn auch. 

grau Sarbara aber fuhr, mehr für fid) felbft redend, fort: „D bu 
liebe ßättye, mer mill dein (Slücf meffen! Haft bu bod) immer gefagt: ,9Id) 
dürft' ich ihm bienen als feine a g b, bem 9Mut, ber mich crlöfet hat unb 
ber, ber metblidjen pflege entbehrend, in bem öden Haufe untergeben muh, 
bem niemand die gebern fchüttelt, niemand des Seibes Nahrung unb 9tot= 
dürft reifet, ba er bod) um feiner zehnfachen Arbeit mitten zehnfacher 
Sorge unb pflege bedürftelc D bu liebe $ätf)e, nun follft bu nicht als 
eine 9ttagb ihm bienen, fonbern als fein ehelich) (Semahl und (Sehilfin um 
ihn fein!" 

„SBeih fie denn fchon, mas it;r gefaben foU?" fragte $)o!tor 2tpel. 

Snther fdjüttette ben $opf. „Söohl bin ich ihr in fester geit öfter 
begegnet denn znoor unb habe täglich größeres SBohlgefatten an ihr ge= 
monnen, ba ich fahe, bah meine frühere Meinung, als märe fie ftolj unb h°f= 
färtig, ein grrtum und Unrecht mar, nietmehr erfennen muhte, bah fie eine 
feine, demütige, züchtige 9Mb fei und dazu non grobem gteih unb (Sefd)icf= 
Iidjfeit in bem, mas einer Hausfrau gebühret. $Doch bin ich nicht nerliebt 
noch brünftig, fonbern mein Herz, als eines in bie Siergig (Setretcnen, fdflägt 
ruhig, obmoht ich bie $ätf)e non Kerzen lieb habe. So mag fie mof)t auch 
feincrlei Vermutung hegen, maS ihr heute miberfat)ren falle; bod) oerhoffe 
ich, fie merbe mir ihre Hand nic£)t meigern. ©ud) aber, ihr Sieben, moÜte 
ich gebeten haben, mit mir zu gehen, auf bah wein Serlöbnis, als nor beugen 
gefchehen, $raft unb tttedft habe nor ber SBelt." 

„(Sern rnoKen mir dir folgen, mein liebftcr 9JcartinuS", fagte der 
9tteifter SufaS bemegt. „®och tue uns funb, aus maS Urfach du fold) groben 
©ntfchtuh fo heimlich gefaffet. Siehe, 9Mand)thon-" 

,,3ld) fdjmetge mir non biefem!" fiel Suther eifrig ein. „gft ein gar 
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gaoF)a,ft 58lut, er mtb aucf) anbere meiner greunbe, fo bn beforgen, mein 
gan^eö SBerl möchte gufammenf allen, rno icf) ein 3Ö3eib freiete unb uod) ba^it 
eine dornte, ©oll berljalben in aller ©tille gefdjeljeu, ma§ gefd)ef)en mufj, 
mafjen fonft ber ©atanaö mof)l §inberni3 unb oiel ©emirr machen möchte 
mit üblem ©erebe, nid;t allein ber geinbe, fonbern aucf) ber greunbe." 

,,©o laffet unö benn in ©otteö kanten gefjen", brängte ^ranad;, im 
beut er bie ©djaube antat unb ba3 Barett auffe^te. 

2utl)er3 grau. DUidj bent ©entälbc SranncljS b. 3- 1525. 

$Die 93Mmter ocrliefjen in ernftent ©dpoeigen ba3 §auö, unb grau 
Barbara machte, in ber Xüx ftetjenb, füll fjinter ifmen bas 3e^>en 
Ijeiltgen ^reu^eS. — 

grau ©Ifa, beS ©tabtfdjreiberS ^ßlplippuS S^eid^enbad) ©f)egemaf)l, fajj 
mit ber guugfrait Slatfjarina non 23ora auf ber £)iele unb fd)älte Silben, 
mäfjrenb fie non btefem unb jenem fprad;. $Da tönte ber Klopfer an ber Smr, 
unb als $ätf)e eilfertig öffnete, traten Sutl)er, 23ugenf)agen, $ranad) unb 
3lpel fjercin. 

©ruft unb feierlicf) mar il)r ©rufj, unb ^atljariua trat befrembet 
gur ©eite. 

u* 
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„Sßollet mir rerftatten", fyob Suther, p grau ©Ifa gewenbet, art, 
„in ©urem unb biefet bret ehrenwerten Männer Beifein mit ber gungfrau 
Katharina non Bora in wichtiger Sache 511 honbeln." 

9ftit ben lugen fragweis erft ben föoftor £utf)er unb bann bie 
brei im £intergrunb gebliebenen Scanner anfdjauenb, mintte grau 
©Ifa bie Käthe herp, welche mit großer Benommenheit bie lugen p 
Boben fenfte. 

„Btelliebe gungfrau", fagte Suther ntilb, „es ift (Such wohl befannt, 
mit was Inteit an ©urem ©efcf)icf ich ciU^eit ©ucr gebaut unb mich für 

(Such umgefchaut nach einem würbigen ©hegental)!, auf bah gfm w kern 
«Staub heiliger (She (Suren Beruf unb Beftimmung erfütletet. $Da mir nun 
biefe meine Bemühungen bis auf ben heutigen £ag nicht geraten finb, fo er= 
fcheine ich heute abermals nor (Such unb frage (Such-" 

'Die gungfrau legte geängftet bie $änbe auf bie Bruft unb nerfuchte 
bagwifchenpreben, hoch bas «*ger§ nerfagte ihr. 

Sufrer fah i£)?e Ingft unb fuhr Iäd)elnb fort: „Sorget nichts, her§= 
(iebe gungfrau, benn nicht abermals für einen anbern lomm* ich heute p 
(Such, fonbern, narf)bem mir (Sott nach langem Gingen in bas §er§ gegeben, 
bah t<h nicht länger pgern foHe, mein SBort mit meinem Beifpiel p be^ 
fiegeln, unb mein £er§ mir ohne etliches Beftnnen gefagt, welche mir 
bie wertefte fei non allen gungfrauen, fo frage ich Such im !ngefid)t 
(Lottes unb in (Segenwart biefer ntenfchlichen geugen, ob ghr möchtet 
willens fein, (Such bem Doftor Martin Suther als feine eheliche §auS= 
frau p oerloben." 

©ine tiefe Stille folgte biefen Porten, grau (Slfa ftarrte mit weit 
offenem 9Jhtnb ben Doftor Sufrer an, unb Katharina fahte nach &er £ehne 
beS neben ihr ftehenben Stuhls: ber freubige Schrecfen hotte fie überwältigt, 
bas §er^ arbeitete in ihr, bah es faft p hören war, unb erft nach etlichem 
Kampf mit fich felbft brachte fie bie leifen SBorte heraus: „$err Do!tor, ich 
wäre pfrieben gewefen, wenn ich ©ud) btenen bürfte als eine SJtagb." 

Bon ber Seite her, ba grau ©Ifa ftanb, warb ein !uffc£)luchgen 
hörbar, unb tief bewegt erfahte ßuther Katharinas §anb. „So wollet ghr 
mir alfo gehören bis in ben Dob?" 

„ga", langes in lei fern, gitternbem gubel non ber gungfrau Sippen, 
unb in halber Scham blieften bie lugen beftätigenb p bem Doltor auf. Da 
war bie Berlobung gefefjehen. — 

Int Ibenb biefes Dages Inieten in bem hellerleuchteten ^ßrunfgentach 
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bes dteidjenbad)fd)eu Kaufes, oon einer SXrtga^I gremtbe umgeben, Martin 
Sutljer unb $att)arina non 23ora oor bem in einen Slltar gemanbelten Xifd), 
unb erfterer fpracf) mit tiefberoegter Stimme: „Sieber fjimmlifdjer SSater! 
SDtemeil bu mid) in beineS StamenS unb SlmteS ©f)re gefepet fjaft unb mid; 
and; midft SSater genannt unb geefjret f)aben, fo oerleitje mir ©nabe unb 
fegne mid), baj3 id) mein liebes Sßeib, Mb unb ©efinb göttlid) unb djriftlid) 
regiere unb ernähre, ©ib mir SBeiSbjeit unb Mft, fie mof)( gu ergießen unb 
gu regieren; gib aud) iljnen ein gutes §erg unb Sßiden, beiner Se£)re gu 
folgen unb geljorfant gu fein bttrd) gefum ©fjriftum. Simen." 

Stun trat 23ugenl)agen, ber Stabtpfarrer, f)ergu, ftedte ben Verlobten 
bie klinge an bie ginger unb fegnete ben gefddoffenen 23unb im tarnen ber 
Ijeiligen Dreieinigkeit. 

Soldes gefd)af) Dienstag nad) Drinitatis, ben 13. guni 1525. 

SSie mar bas öbe, leere Sluguftinerflofter, meldjes ber ^urfürft bem 
Doktor SJtartinuS als feine Sßoljmtng gefdjenft fjatte, plöpltdj fo ooder Seben 
unb Sännen! SBie gefd)äftig fdjaltete unb maltete bie kleine runbe grau 
©Ifa in ben Räumen beS erften Stods, um biefelben, nad)bem fie auf 3^atS- 
koften frtfdj mit £alt berappt unb getüncht morben, mofjnlid) unb beljaglid) 
f)crgurid)ten, fonbertid) baS hinter bem SSorgemad) liegenbe geräumige gim= 
nter, beffen getäfelte ‘JDecfe ber SJteifter SufaS mit einer SJtenge lieblicher, 
aus buntem S3lumengeminbe l;eroorfd)auenber ©ngelsföpfd)en gegiert hatte l 
2öie arbeitete ber SSolfgang, Sutt)erS gamuluS, im Sd)toeif3 feines Sln= 
gefichts, um ben großen, meiten §of oon adern Unrat gu fäubern unb bie 
auf bemfelben um baS alte Sluguftinerfird)tein her ftefjenben 23äume oon ben 
bürren elften gu befreien! SBie tarn es aus ber Stabt gegogen mit ©egem 
ftänben für $üd)e unb Mer, baf$ grau ©Ifa 9düf)e hatte, ad ben 
Vorrat gu bergen, ben bie Siebe ber SBittenberger gefpenbet, unb mie 
rodte Sßagen auf Sßagen mit Hausgerät fjeran, meld)eS ber £)oftor SJcan 
tinuS fich non ben feitens beS tofürften gefchenft erhaltenen l)unbert 
©ulben befchafft hatte! 

Sind) oier Stabtfned)te erfdjienen unb überbradjten oon bem 9^at ber 
Stabt als ©l)rengefd)enf für ben Doktor Sutfjer „auf feine SBirtfd^aft" ein 
gäfdein eimbccktfch 23ier unb gmangig ©ulben in Sdjrecfenbergent, bagu and) 
für bie grau Katharina ein Stüd fchmäbifch Sinnen, foroie bie fd)riftltd;e 
SSer^ei^ung, bas neue ©Ijepaar ein gafjr lang mit Snfdjmein gu oerforgen. 



2utf)er§ $od)äeltgfeicr au 2Sltteut>erg öoit ffi. SBctgaub. 

sßfjoto graste unb Vertag bon graitj §anfftättgl, SWiln^cn. 
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Das war ein neues Qtityen ber Verehrung, benn bereits am BerlobungStag 
hatte ber 9tat feinen (Sfjrenmein gefenbet, nämlich ein Stübchen 9Jtoltmfier, 
ein Stübchen dtt)einraein unb fed)S Gannett granfenmein. 

SXud^ bie Uuioerfität lieft es nicht an ficb) festen: fie nerefjrte intern 
größten Sehrer einen großen, innen ftarl oergolbeten Decfelbedjer non ge= 
triebenent ©über, beffen guft bie Qnfchrift trug: „'Die löbliche Uuioerfität 
ber furfürftlichen Stabt SBittenberg oerehret btefeS Brautgefchenf £errn 
Doftor Martinas fintier unb feiner Jungfrau ^ätlje non Bora. Anno 1525, 
Dienstag nach bem geft Qotjannis bes DäuferS." — Unb nun rodte auch nod) 
ein SBagen heran, oom furfürftlichen £of gefenbet. Bon bemfelben ent= 
(üben bie Unechte ein feifteS Söilbfchmein unb (Seflügel. 

Seltfam: auch aus £ade farn ein Brautgefchenf unb non einem, an 
ben niemanb gebaut hatte, Sutljer am aderraenigften: ber Jlarbinal Albredjt 
überfanbte bem Doftor 9JtartinuS 20 (Solbgulben gur Berehrung auf feine 
Soweit. Das (Selb ging inbeS nad; §ade prücf: £ut()er oerftanb ben 
.öofjn, ber in bem ©efdjent lag, unb lieft bem ©eher fagett, er brauche beS 
(Selbes meniger als ber tobinal Albred)t. — 

©üblich tarn ber Dag, mo Martin Sutfter feine Hausfrau in feine 
SBoftnung ^eimfütjrte, ber 27. guni. Die gürforge ber grau ©Ifa hatte in 
bem meittäufigen SBohngemach ein fefttid^ 9Jia£)( bereitet, an meinem eine 
aitSerlefene (Sefedfchaft teilnahm, barunter bie gräflidj manSfelbifchen £Räte 
Bühel, D£)ür unb SJtüder als Vertreter ifjreS £errn, bann Spalatin, ber 
furfürftliche §ofprebiger, Sin!, ber Altenburger ^ßfarr(;err, AmSborf, ber feit 
einiger geit ein geiftlicheS Amt in Magdeburg befleibete, unb oor adern £>err 
ßeonfjarb Sloppe, ber als Befreier ber Katharina aus ihrem ^loftergemahrfam 
bei ber heutigen geter nicht fehlen burfte. Auch Btelandjthon, ber über ben 
©ntfdjluft Sut^erS anfangs aufter gaffung geraten mar unb bei ben ftd) er= 
Ijebenben böSmidigen ßlätfdjereien oodenbs ben $opf oerloren hatte, er mar 
ingmifc^en hoch mieber anbern Sinnes gemorben unb hatte ber Sabung golge 
gegeben. 

Da man nun in ber beften geftftimmung mar unb £utf)er eben be¬ 
gonnen hatte, ein (Sprüchlein §um Sob bes heiligen ©heftanbs gu fagen, raunte 
ber StubiofuS gofjann ^ßfifter, ber bei Difdje biente, ihm §u: „Draußen 
fielen gmei Bauersleute, ein Blann unb eine grau, bie begehren ben Doftor 
Biartin Sutljer gu febjen/7 

Snt^ers Augen flammten in SBonne auf. ,,©t, fo fomrnen fie hoch 
nod;! Schon hatte ich non ber Hoffnung gelaffen. (Selobt fei (Sott, nun ift 
meine greube erfüdet." 
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$Da erfcf)ienen in ber %üx gm ei bejahrte Seute in ber £racf)t ber rnanS; 
fclbifc^en dauern. 

Sltfobalb eilte Sutfjer ben gag^cift auf ber (Scfjmelle ©tefjenbleibenben 
entgegen, unb al§ er ihnen nahe !am, ftredte ihm bie alte grau bie 2trme 
entgegen mit ben SSorten: „9Jtein (Sohn 9)tartinu3!" 

$)a lag ber Sohn an ber 23ruft ber 9Jtutter unb meinte laut, darauf 
tat er ein gleiches mit bem $ater, melier ihm bie £mnb aufö £>aupt legte 
unb fpraef): „Siehe, nun erft bift bu recht mein Sohn! 9tun mill id) gerne 
fterben, ba meine klugen biefen £ag gefehen."- 

£)ie Sßelt fchmäl)te unb läfterte ben 9)iöncl), ber burch feine ©f)e mit 
einer -ftonne fiel) felbft gefchänbet unb als einen Propheten be3 Satanö ent= 
tarnt habe; bie ®efcl)mäl)ten aber maren ftill unb glücffelig im 23emuf$tfein 
beö göttlichen 3Bof)lgefaEenö. 



Piertes 25ucfy. 

Jluf 6er ^ö^e. 





J)munbbmf3t$ftes Jftapitel. 

oft tot Mitb ISttucr. 

der alfo treffe id) bidj, 9Jcartinu3 ?" fagte an einem borgen gu 
Anfang Qüli be3 QafjreS 1527 SufaS $ranad), inbent er in ba§ an ba§ 
Mofter f)intermärt£ anftofjenbe ©ärtlein trat. „Srns gange £aus f)abe id) 
nad) bir burdjfudjt." 

„Sei mir millfommen, tjergliebfter Sufas", ermiberte ßuttjer, if)m bie 
§anb reidjenb. „SoEft nun and) für beine SJtüfie reidj belohnet merben. 
Siefje, biefeS 3^ö@lein, ba£ id) foeben meiner Jlätije bringen moEte, fei bir 
gemeint!" 

$ranadj nafjrn bie Sölume banlenb unb betrachtete fie mit Söemunberung. 
,,2BeId) eine föftltdje Sölume! 3ßat)rlid), fjerglieber £)oftor, bu nerftef)ft aEeö, 
maS bu in bie £anb nimmft. $Du lefjrft bie Stubenten, bu prebigft beut $8olf, 
bu üerftehft bi cf) auf ben Söüdjerbrud unb fjaft ben Brüdern erft bie SBege 
gemiefen, mie fie bie Sacf)e anfaffen muffen, bu tannft bidjten unb fingen 
unb SJtufif machen, and; gu brec^feln oerftelfft bu mof)l, mie id) mit meinen 
Singen gefebjen; unb nun btft bu aud) nod) ein fo gefdjidter Partner unb 
Sanbbebauer. ©i, mie üppig baS alles in beinern ©ärtlein grünt unb 
gebeizt!" 

fintier mefjrte ab. „Srnfür foUft bu ben guten Sin! pretfen, fo mir 
non Nürnberg bie Stofen gefenbet, unb greunb Sange in Erfurt, fo mid) mit 
Stettigen, QrDtebeln, ©urfen, Melonen unb anberm ©ernüfe oerforget. ©3 
finb lauter eble ^ßflangen unb (Sämerei, fo id) in ben 23oben getan, bie fjaben 
bie £raft beS SBadjfenS unb ©ebeifjenS in ihnen felbft; and) mirb bie ©rbe 
nimmer mübe, ©ra3 unb $raut gu treiben. Sßäre bod) ber Slder beS 
SJtenfdjenljergenö aud) fo empfänglid) für ben Samen beS SBorteö ©otteö! 
Stber ba ift riet Steinic(jteS unb Bornen unb feftgetreteneS Sanb, ba{3 ber 
Same nicht fommen mag. 'SDerfjalben id) mid) gern aus meinem Stubier= 
ftüblein in ben ©arten flüchte, ba id; meine Suft fefje an ben 23lümlein unb 
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Kräutlein ttnb 33äumlein, bie mir niemals etraaS guleibe tun unb alle Wüfje 
rcidjltd) oergelten." 

„S)ort felje id) nocf) ein 33lümlein", fiel Kranad) ein, „bas ift bod; bas 
lieblid)fte non aßen." ©r geigte auf ben fletnen £anS, £utl)erS erftgeborenes 
©öfjnletn nnb fein eignes ^ßatenfinb, raeldjeS Wolfgang ©ieberger, mit beiben 
Slrmen Ijaltenb, im ©anbe f)in= nnb f)erfüb)rte, um tf)m bas ©eljen bei= 
gttbringen, er, ber bod) felber fd)led)t gn guf3 mar unb mit bem rechten 
33eine bjinfte. 

£utf)erS (Befielt oerüärte fidf) in reiner 33aterfreube. „ga, baS ift 
red)t gerebet! 5Die föftlid)fte 33lunte blühet mir bod) in einem anbern 
©arten! Welches ©rbengut märe gn Dergleichen einem Kinbletn, barin 
mir unfer eigen 33ilb erblichen, gleifcf) oon nnfernt gleifd) unb 33ein oon 
unferm 33ein." 

Unb er ging mit bem greunbe auf ben Meinen gn, ber cor furgern fein 
erftes £ebensja£)r ooHenbet fjatte, nnb £)ergte ifm nnb nannte ifm mit ben 
fünften @d)meid)elnamen. 

gnbem trat eine ältliche grau in ben ©arten nnb rief: ,,©ib f)er baS 
£>änficf)en, Wolfgang — bie grau 2)oftorin begehret bein, baf$ bn if)r im 
33raul)auS £anbretd)ung tueft." 

$>ie grau mar eine 33erraanbte ber grau Kätf)e, ein gräutein SO^agba- 
lene non 33ora, jefct immer nur „Wufjnte £ene" genannt, meld)e mit ber 
Kätl)e gufammen im Klofter gn 9Umptfd)en gemefen mar unb bort bas 3lmt 
ber ©ied)cnmeifterin oerfeljen f)atte. ‘ftad) ifjrent SluStritt aus bem Klofter 
mar fie nad) Wittenberg gelontmen nnb hatte in bem £aufe SutljerS 2luf= 
nannte gefnnben. Dben im gmeiten ©toct hatte fie i£)r ©tüblein nnb 
Kämmerlein. 

©te nafjm bas £änsd)en auf ben 3lrm nnb ging mit iljm in ben ^of, 
um ihm bie Wenagerie git geigen: baS Knäbletn hatte fo gro^e grenbe an 
ben ©djmeinen nnb Kiiljen nnb ©änfen unb «güljnern, raeldje mit ihrem 
©efdjrei bie ©tätte erfüllten, mo fonft nur Drgelton nnb Wefjgefang er= 
flungen mar. 

Wäljrenbbem fdjritt Sntljer mit Kranad) ben Weg längs ber Kegeln 
baf)n, bie er fich im ©arten f)art an ber Watter hin angelegt hatte, auf unb 
nieber. „Wie f)at fich frod) alliier alles geraanbelt!" meinte Kranad). 
„©eitbem bn in ben fjeilgen ©fjeftanb getreten, rate anberS ift eS in beinern 
oben, füllen £>aus geraorben!" 

„3a", ermiberte Sutfjer mit einem Hinflug oon ©pott, ,,id) erlernte 
rnici) manchmal felbft nid)t meljr. $)er SDoftor £utf)er ift gar ein 33auet 
morben." 
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„SBiXlft bu betrübet fpotten?" fragte ^ranaef). ,,©iel)e, bern $Doltot 
mag es nichts! fdhaben, menn er auch ein hattet ift, tJtelnteljr meine icf): 
ber $)ottor hätte Jüngern unb barben muffen, meun er nicht ein $8auer 
morben mär." 

„SBie fall ich folche 9tebe beuten?" fragte Suther, unb danach, bet 
fid; bem $Do!tor 9JtartinuS gegenüber ein freimütiges SBort erlauben tonnte, 
fufjr fort: „S)uhaft 
alle Urfacf), (Sott §u 
bauten, baf er bir 
ein SBeib befeueret, 
unb folc^ ein Sßeib! 
©te ift es, bie bief) 
nicht allein aus ber 
©infamfeit gerettet 
hat, ba bie böfen 
(Seiftet ben 9Jten= 
fc^en auf echten unb 
fdjrecfen, fonbern 

bic^ auch vox 2tr= 
mutunbSJtangel be¬ 

wahret. Söie hoch 
beläuft fic^ ber 

Safirgefjalt, fo bir 
^urfürft Qoljann 
auSgefe^et?" 

„3meil)unbert 
©ülbett", antmor= 
tete fintier. 

„llnbmie t)odf) 
8utf)er§ 2Sofjnf)au§ äiniBittenf)erg. 

XAvl, L4AUMA HU 

>/ beläuft fic§ bie ©umnte, fo bu im oermtchenen Qahre ausgegeben?' 
„©olc^es habe ich nicht ausgerechnet", oerfe^te ßuther mit tjalbex 

©timme. 

„^aS eben ift es!" fagte $ranad) mit gtofern 9tadt)brucf. „MeS 
oerftehft bu, liebfter 9)iartinuS, nur eins nicht: bas Rechnen. ©o follft bu 
nun (Sott preifen, baf er bir einen 9ted)enmeifter an bie ©eite gegeben, 
meldher tut, rcaS bu nerfäumeft. Qdh hörte bich jüngft fagen: ,3ä) merbe 
mohl mein ßebtag nicht aus bem Gegiftet ber 2lrmut herauStommen/ $a, 

mahrlidh, es ftünbe fdhlimm mit bir, meun bu allein geblieben märeft. $)u 
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fönnteft wot)l im oollen fifeett unb gute £age t)abeu, ja es märe bir ein 
leichtes, ein Profits zu merben, menn bu bir, mie bie anbern, beirte Vücfjet 
bezahlen liefeft, baoon hoch bie ^Drucfer fcf)on reid) gcmorben, menn bu, mie 
bie anbern, non ben ©tubenten für bie Vorlefungen ©ebneren forberteft unb 
beS ^rebigtamtcS au ber ©tabtfird;e nicht itmfouft malteteft. SXber baS tufi 
bu ja nicht: ftatt zu neunten, gibft bu nur immerzu, bitteft mof)t mit allem 
Sintiegen für aubere beim ^urfürften, magft aber für bid) felbft nichts 
nehmen unb teileft bas, mas grau $ätf)e angenommen, mit ben toten ober 
mit ben greunben, mie erft jüngft bie gmei^unbert ©ülben, non ©r. £ur= 
fürftfidjen ©naben bir oerefjret, unb bie anbern fjttnbert ©ülben, non einem 
Unbefannten burdj ben Pfarrer Vugenhagen bir übermittelt. ^)ein Beutel 
ift immer offen, unb aller §anb ift barin. $annft feinen Bettler mit leerer 
f)anb oon bir laffen, fpenbeft allenthalben an greunbe fomo^I als an Ver= 
manbte, fo bid) §ur .gochzeit ober ^3atenfd;aft laben, reichlich, leifteft für fo 
oiele, bie bem 2Bud)erer in bie $änbe gefallen, S3ürgfd;aft, fpeifeft täglich 
eine Slnzal)l armer ©tubenten an beinern £ifch, läffeft fo Diele ausgetretene 
Mönche unb Tonnen dou bem deinen §eb)ren unb gibft ben zahlreichen 
©äften, fo bid; auffuchen, Verberge. Sßie meit reichen ba bie zmeihunbert 
©ülben? SSahrlich, im ©chulbturm fäfeft bu je£t, mo nicht bie grau 
^oftorin fo oortrefflicf) unb «gilfsqttcllen auftäte, barauS immer 
mieber fließet, mas not ift. £)erhalben id) au<h mit großer Sichtung unb 
©hrfurd)t ju ber grau $)oftorin auff^aue unb fie beraunbere um ihre 9Jtann= 
Ijaftigfeit unb Umficht, um ihre toeitfantfeit unb ©parfamfeit, bantit fie es 
nerfteht, mit bem menigen hauszuhalten unb baSfelbe zu mehren/' 

Suther hatte ben ©precher mieberholt zu füllen nerfucht unb mar 
Zitiert nachbenflid) gemorben. Stad)bem nun berfelbe geenbet, blieb er ftel)en 
unb nerzog fdjalfhaft ben SJhtnb. „£)as mar eine fange ©trafprebigt, mein 
lieber SufaS. £)och fage ich vielem Stuten, fonberlid) mas bu zum £obe 
meiner $ätf)e gerebet. ga, mahrlich, alle £age banfe ich ©ott, baf er fie 
mir gegeben. Dhne fie unb ihre forgenbe, pflegenbe Xreue märe ber Suther 
mol)l längft bahin. Vornehmlich im lebten gönner, ba bie fchmere leiblid)c 
Slnfedjtung über mich tarn, baf ich meinete zu fterben, mie hat fie ba meiner 
gepfleget unb gemartet unb fidh felbft ganz uergeffen, baf es mir bas §erz 
bemeget hat!" 

gnbent fant bie grau Katharina baher. ©ie hatte fid) gefd)ürzt gleich 
einer SJiagb unb trug in ber Vedjten eine £anne. „@i, bas trifft fidh 9ut", 
rief fie fröhlich bem $errn SufaS entgegen, „baf mir einen ©aft haben, 
©o fönnet ghr aud), oielmerter §err ©eoatter, einen £runf mit tun unb 
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fdjmeden, rate rair baö ©ebräu geraten. Sollet mir ins §au§ folgen, ba{3 

id) euch bie ©läfer fülle." 
Die beiben SJtänner nahmen bie Sabung gern an, benn e§ raar ein 

fd^raüler Dag unb ein füllet Drun! nicht gu verachten. «Sie gingen an bem 
23rauf)auS norüber nach bem <§of, fliegen bie in bem großen, runbett Durm 
beftnbltc^c fteinerne Söeitbeltreppe fjtttauf gum erften Stocf unb liefen fic^ 
im SMjngemach auf bem in ber genfternifche angebrachten hölzernen Doppel- 
ftp nieber, non meichent man einen freien 23licf bjatte über ben großen, 
raetten §of mit beut linfs ftepenben Staügebäube unb bem rechts fid) er- 
pebenbctt Sllofterftrdjlein unb baumumfrängten SBegröbitiSplap. 

$ranad) oerfuchte ba3 23ier unb fonnte nicht umhin, ber grau ^ätfje 
feilt £ob p fpettbett. „Das (Gebräu ift (Such raohl geraten, nielraerte grau 
Doftoritt. SBte höbet ghr nur bk £unft fo gef(f)rainb lernen mögen?" 

grau Katharina lachte. „§ei^et gl;r ba% eine £unft, liebfter «gerr 
©eoatter?" 

„Sidjerltch für ben, ber es bis anher noch nicht nerftanben, benn 
jeglich Ding ratH gelernet fein", gab Üranadj prücf. 

grau ^äthe blieb in ihrem heitern Don. „£uft unb Sieb prn Ding 
macht 3Jtüh unb Slrbeit gering. 2ßaS man gern tut, baS lernt man halb. 
Sftid) freute aber, bap id; ©uer £ob empfangen. So rairb mein ©ifer fjm 

furo nur um fo größer fein." 
Suther ftreichelte feiner grau bie §anb. „gft nicht not, hwjliebfte 

5väthe, bap btt noch eifriger fd)affeft, benn btt fchon für graei arbeiteft. 
Schone beiner nur unb lap bie SCRägbe fchaffen!" Dabei fah er fie bebeut= 
fant an. 

Sie nerftaitb ben SBinf unb fenfte mit leifent (Srröten baS £aupt. 
gn traulichem ©efprädj blieb $ranacfj noch eine SSeile in bem £>auS, 

an raelches er fid) burd) bie 23anbe ber herginnigften greunbfchaft gefeffelt 
fühlte, bann ging er feines 2BegS, geleitet non bem Doftor SJfartinuS, melier 
eine $ranfe befugen raollte. 
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J^m folgenben borgen, als Dutßer um 8 Uhr aus ber $ird;e fam 
ititb burd) bie JMcgiengaffe baljinfchritt, mar er erftaunt, in fo früher 
©tunbe fc^on ben furfürftltd)en «gofmarf^all 3oßann £)oIgig oor fid) gu feßen. 

„3cß habe (Suer fcßon gemartet, £err ‘Doftor", ermiberte biefer. 
„©eine JUtrfürftlicße ©naben fenbet mich, non (Sud) nocß genauere 5ln= 
meifungen für bie 93ifitatoren eingußolen, fintemal biefelben in ifjrer Arbeit 
auf $löße geflogen, bie fie nicht ßinraegguräumen oermögen." 

„SBiH’S moßl glauben'', efitgegnete Sutßer. „'Das 2öer! ift ferner, 
barum ift es aud) fo gar lange ßinauSgefcßoben morben. SIRicf) freute aber, 
baß nun enblicß ein Anfang bagu gemacht morben. (Ss mar bie ßöcßfte 
ba fonft gu beforgen ftanb, es möchte alles, mas für baS (Soangelium ge= 
fcßeßen, mieber Umfallen. 2lcß, mie niele Klagen finb bei mir eingelaufen 
aus ben furfürftlicßen Sanben! SSoßl lenktet hier itnb ba bas £icßt beS 
(Soangeliums, aber es ift feine gemeine Drbnung ba, biemeil es an einem 
ßößern firdjlicßen 5lmt gebricht, burd) beffen 2lnfeßen unb 9Jiacßt bie nene 
Drbnung anfgeric^tet unb erhalten merben möge. $atte erft gehofft, bas 
£icßt ber Sßaßrßeit foHe halb alles erleudjten unb in rechten ©tanb bringen; 
meinete, es. foHe ficß alles non felbft machen unb non unten herauf bauen. 
Docß feße id) nun mit trauern, baß bas $olf nocß nic^t reif ift, muß ißm 
berßalben non oben her geholfen merben. ©onberlicß bie dauern finb ftumpf, 
rob) unb gleichgültig, moUett aud) nichts meßr für bie $ircße geben, alfo bafs 
bie Pfarreien nerfommen unb bie ^Pfarrßerren in bie größte 9?ot geraten. 
Daburcß muß ja bie regelmäßige ^ßrebigt beS SBortS unb bie ltntermeifung 
ber 3ugenb, barauf bocß aüeS anfommt, gu 23oben gehen. Dabei ftrccfet ber 
2lbel bie «£änbe gierig nach beut ©ut ber nerlaffenen Flößer unb (Stifte, baS 
bocß ber JUrcße unb ber 2lrmut bienen fodte. Uber bas alles aber ift es 
aud) mit ben ^Pfarrßerren meift übel befteUt. tötete finb gang unraiffenb unb 
außerftanbe, bas (Snangeliunt gu prebigen, fintemalen fie es nid)t ocrfteßen; 
anbere fcßmanfen ratlos hin unb her, mie fie fid) burc^) bie 9töte unb 53e- 
brängniffe ßinburcßfinben follen. ©o ift es benn bie heilige ^fließt ber 
Dbrigfeit, ficß ihrer Untertanen and) in biefen ©tiiden anguneßmen, beut 
gößenbienerifcßen ©reuet beS päpftticßen ©otteSbienfteS gu fteucrn, ber $trcße 
beS lautern SBortS bie Mittel gu ißrem Unterhalt gu fiebern unb eine gemeine 
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ftrd)üd)e Drbnung hergufieEen. Unb folches um fo mehr, als ja ber $aifer, 
ooit bem grangmann unb beut 9Eufelmann bebrängt, im oerwichenen galjr 
gu ©peier auf bem Reichstag bas Söormfer @bift ber £at nach i)at auf= 
heben muffen, inbem er jebem 9feid;Sftanb bie greiheit gegeben, in ©ad;en 
beS (SlaubenS fo gu leben, wie er es gegen (Sott unb faiferliche SEajeftät gu 
ocrantmorten fic§ getraue. geh baute (Sott, bajj er uns einen dürften ge= 
fchenft, ber für meine Klagen unb S3egef)rniffe ein offenes Dfjr unb warmes 
<&erg f)at, unb freue mich gar fefjr, bajj nun entlief) ©ruft geraorben, bie 
©ad)e anguf affen." 

£)ie Scanner maren ingwifchen bei SutfjerS Sßofjnung angetommen 
unb traten in ben $of. 

2llS fie eben über bie fieitterne ©d)weEe beS «Kaufes fc^reiten woEten, 
ftiefj Suttjer nnoermutet einen bumpfen ©chret aus unb fuhr fid) mit beiben 
£jänben nad; ber Söruft. „0 (Sott", ftöhnte er, „wiEft bu bem ©atanaS 
abermals 3)?ad)t geben über mich? ©ietje, er mürget mir bie S3ruft, bajj 
mir ber 2ltem oergehet. — 2ld;, hergliebfte ^ätfje", fagte er bann gu feiner 
grau, welche gu £obe erfdjrocfen ifjrn entgegentrat, „fenbe boc^) ftugS gu 
^öugenfjagenl" 

(Sofort eilte eine 9Jtogb gu bem ©tabtpfarrer, mäfjrenb ber §of= 
marfdjaE 0olgig es für angegetgt erachtete, fict) gurücfgugieljen. 

3lls S3ugent)agen erfriert, trat iijm grau Katharina in ber Haustür 
entgegen unb er§äb)Ite ihm auf feine erfchrocfene grage in aEer ®aft: „^Die 
Söruft ift ifjnt gu eng geworben unb ber <Eopf ferner, unb oor ben Gingen 
gaufein ihm fd)redt)afte Silber, bafj er meinet, ber J£eufet moEe itjn gu= 
jc^anben machen unb fein ganges SBerf oerftören. ©d)ou im gänner biefeS 
gahreS Itejj es fid; einmal ähnlich mit ihm an — ghr roiffet es ja; ba Ijat 
ihm ein Xränftein oon tebobenebiftenfraut halb mieber emporgeholfen, 
diesmal aber miE um ber übernatürlichen Urfad) miEen folch natürlich 
Kräutlein nicht helfen." 

Söugenhagen legte tröftenb ber grau ^oftorin bie §anb auf bie 
©djulter. „Saget nid;t, benn feines SeibenS Urfad; ift nicht ber Teufel, 
fonbern aEein bas biete SSlut, ba ber arbeitübertabene 3Eann fo oiel fifcen 
unb ber Bewegung in frifd)er Suft entbehren utujj, auch fein (Semüt burch 
aE bie geinbfd;aft leibet unb über bie «ginberungen beS ©atanS fich be- 
flimmert. $0och wirb wohl (Sott noch ein Kräutlein hnben, feinem Unechte 
aufgubelfen." 

$Die beiben begaben fich nun in baS Sßohngemad; — ba fafj ber 
$Doftor 3JtartinuS auf einem ©tuhl mit geneigtem fiaupt, bleich unb oerftört. 

©tein, $a§ ©udj Dom 2)oCtor Sufljec. 2. Stuft. 15 
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2tuf ben ©ruß 23ugenßagen§ richtete er fid^ lang f am empor unb reichte ißm 
bie «ganb. „$ab $)anf, ßergliebfter S3ugenßagen, baß bu mir erfeßienen. 
SBolIte mein ,§erg nor bir auöfcßütten unb aufrichtig beichten, baß ich ^ou 
bir bie Slbfolutton empfahe. ©ieße, aEeS, maö ich Je unb Je gefünbiget, es 
fei mit ©ebanfen, Sßorten ober SBerfen, folcßes fühle idß auf mir als eine 
Saft unb bitte ©ott, er motte fief) beS armen ©ünberS um (Eßrifti mitten 
erbarmen." 

(Erfcßüttert fpenbete ber kleinere bem ©röteren bie Slbfolution unb 
fragte bann meiter nach ber Statur ber Trautheit. 

„Stet;, liebfter SSugenßagen", flagte ßutßer, „folcße ©tunben, mie idj 
gegenmärtig bureßfämpfen muh, mögen mich mohl an ben heiligen Paulus 
erinnern, ba er non bem ©atanSengel mit gäuften gefcßlagen marb. Sich, 
biemeil ich wich unterroeilen in meinem äußerlichen SBanbel fröhlich ftelle, 
fo meinen niete, ich g^ße auf eitet Stofen ; aber ©ott meiß, mie eS um mich 
ftehet meines Sehens halber. SOT mid^ nun ©ott ber §err jeßt rufen, fo 
gefchehe fein SSiUe." 

S3ugenßagen fpraeß ihm tröftlicß gu unb erinnerte ihn an bie (Ein= 
labung, meteße ihnen beiben non bem furfürftlicßen (Erbmarfcßall £anS non 
Söfer gugegangen mar. „5Die ©egenmärtigfeit merter SJtänncr unb bie 
frifeße Suft mirb bir guttun, SJtartinuS. ©o bitte ich hieß, bu motieft beinern 
gleifcß gebieten unb hieß aufraffen." 

£)a auch bk grau Katharina biefe Slufforberung mit großer £)ring= 
lidßfeit unterftüßte, fo fügte fidß Sutßer unb ging, non Söugenßagen geführt, 
banon. , 

$)er (ErbmarfcßaE hatte ein lederet SJtaßl auftragen taffen, aber Sutßer 
naßm menig banon, rebete auch nießt niet unb mußte fieß gmingen, freunbließ 
gu fein. 

Um 12 Ußr entfernte er fich ftitt unb begab fidß p feinem greunbe 
guftuS gonaS, bem Eßropft beS SlEerß eilig enftifts. S3ei biefem faß er naße 
an gm ei ©tunben in ber Saube unb rebete mit ißm non biefem unb jenem. 
@3 mar ißm mitttermeite ein menig beffer gemorben, baß er beim Slufbrucß 
ben greunb bat, gur Slbenbmaßtgeit um 5 Ußr gu ißm gu fommen. 

gonaS erfeßien um bie beftimmte ©tunbe, mar aber erfeßroefen, als er 
nernaßm, Sutßer habe fidß gu S3ett begeben, grau Eätße ergäßlte ißm, er 
fei feßmaeß ßeimgefommen. ^Dennodß erfeßien ber $)oftor beim Slbenbeffen 
unb langte ein menig gu, tlagte aber über ftarfeS S3raufen unb Elingen beS 
DßreS, mie eS einer Dßnmacßt norßergugeßen pflegt. 

S3alb erßob er fidß mteber unb flieg in feine ©cßlaffammer ßinauf. 
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gonaö folgte if)ut unb farn eben nocf) im rechten Stugenbticf, um ben gm 
fammenftürgenben mit feinen Firmen auf Anfängen. 

„Sflein atlerliebfter (Sott", feufgte ber Seibenbe, „raenn bit eö fo 
fjaben roiUft, baf3 bieö ba§ le^te Stünbtein fei, fo gefdjetje bein ^eiliger 
SBilie." 

gnbent erfc^ien grau ßätfje. Sie fjiett ben tjatb 33emuf3ttofen, mäfjrenb 
gonaö Sßaffer tjerbeifjolte unb ifjrn ba§ ©efidjt befeuchtete. 

Sflan hielt es für geboten, it)n gu S3ett ^u bringen. Sll3 baS gefctjetjen 
mar, lag er mit offenen Singen, oeränberte fiel) aber im ©efid)t, ber gange 
Körper mürbe !att unb fcf)üttelte fid) im gieberfroft. 

„Sld), id) bin febr fdjmactj", fagte er mit falber Stimme, „unb füb)lc 
gar feine $raft mehr in mir." 

£)ann fing er an, ben felften ^ßfalut gu beten. Unmittelbar nach bern 
Simen fragte er nad) bem Slrgt. 

„2Bir haben bereite nad) ihm gefenbet", bebeutete ihn grau Katharina, 
unb etliche Minuten barauf erfcEjien er auch, ber $Doftor Sluguftinuö Schürf, 
Sutherö greunb unb ©uSargt. 

„Sorget nichts", fagte berfelbe, nad;bem er ben Uranien befragt unb 
unterfud)t, „eö mirb bieömal mit ©otteö ©tfe feine Stot haben. SBoUen ben 
Körper ermärmen, inbem mir ihn mit marmen £üct)ern reiben." 

Slt§ baö gefd^efjen mar, ohne baf3 man eine SBirfung fpürte, trat 
23ugenf)agen ein unb ftellte fid) an. baö 33ettenbe. 

fintier fdjien meber i£>n noch irgenb jemanb gu feljen. £)ie Singen 
maren gen ©mutet gefeiert, bie ©nbe hatten fid) gefaltet unb ber SJtunb 
hob an gu beten: „£ob, mo ift bein Stadjet? ©He, mo ift bein Sieg? 
©ott fei 3)attf> ber uns ben Sieg gegeben hat burch gefunt ß^riftum, unfern 
©rrn! ©rr gefu, nimm meinen ©eift auf! $)u fjaft beinen $ned)t nicht 
für mürbig geachtet, gleich ben ^eiligen SJtärtprern fein 33tut für btcf) gu 
taffen; bod) milt id) mich tröften mit bem Zeitigen gohanneö, bem foldje ©fme 
aud; nicht mtberfatjren, ber aber bod) ein riet ärger 23ud) miber ben Slntic^rift 
gefdjrieben benn ich-" 

£)ann ptö&tidj gu ben Umftetjenben fid) menbenb futjr er fort: „ghr 
Sieben, ©etreuen, bamit nach meinem £ob bie SGBett nicht lügen fönne, alö 
habe id; guoor nod) meine Sehre raiberrufen, fo rufe id) euch auf, ba(3 it)r 
geugen meines 33efenntniffeö feiet. 9JMt gutem ©emiffett fage icf), baj3 id) 
red^t unb tjeitfam gelehret oom ©tauben, Siebe, $reug, Saframent unb attbern 
Slrtifetn aus ©otteS SBort unb nach bem 33efehl ©otteS, ber mich in biefc 
Sadje gefüt)ret unb ohne meinen ^Bitten gegogen unb gebrungen. Slucf) geuge 

15* 
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id) miber bie, fo mir oorgemorfen, id) f)ätte miber bie ^ßapiften unb 9fotten= 
getfter gu fc^arf unb ijart getrieben, baf) mid) beroraegen nod) feinerlei 9teue 
angemanbett fjat, benn id) niemals jemanbeS Sdjaben gefrieret Ijabe, fonbern 
aller meiner geinbe Heftes unb Seligfeit." 

©eine klugen fielen auf feine grau, rneldje ftiß meinenb im SBinfel 
ftanb. (Sr minfte iljr, reichte iljr bie «§anb unb fprad): „9fleine allerliebfte 
$ätl)e, icf) bitte bid), falls mid; ber liebe (Sott bieSmal gu fid; neunten mill, 
bajj bu birf) in feinen gnäbigen SBillen ergebeft. $)u bift mein et)elid) SSeib, 
bafür foUft bu bid) gemifßicf) galten unb gar leinen graeifel baran Ijaben. 
ßafj bie blinbe SDBelt bamiber fagen, maS fie miß, richte bu bid; nur nad) 
(Sottes Sßort unb l;alte feft baran, fo f)aft bu einen gemiffen, beftänbigeu 
£roft miber ben Teufel unb aße Säftermäuler." 

(Sr legte fid) gurüd. £)as «Sprechen £jatte i£)n fe£)r angegriffen, unb 
ber 2ttem ging ferner, baj3 es faft mie £obeSröd)etn anguljören mar. 

■iftad) einer SSeile manbte er fid) mieber um unb fragte: „SBo ift benn 
mein aßerltebftes £änfic£)en?" 

$DaS $inb mürbe gebracht unb lad;te freunblid) ben Später an. $)a 
ftreicfjelte bie meifie, falte §anb bie roten, mannen langen, unb bie 
erblaßten Sippen öffneten fid) gunt oätertidjen ©egen. „D bu armes ^inb= 
lein, nun befehle id) meine aßerliebfte $ätf)e unb bid), aßerliebfteS SSaiStein, 
meinem lieben, frommen, treuen (Sott, gljr f)abet nichts, benn id) fßnterlaffc 
eud) fein irbifd) (Sut; aber (Sott ber ^err fjat genug. 2ld), liebfter (Sott, 
id) banfe bir oon £ergem, ba^ es bein Sßiße mar, baj3 id) auf ©rben arm unb 
ein Bettler fein foßte. $)arum fann id) meinem Sßeib unb $inb meber §auS 
nod) gelb, meber (Selb nod) (Sut l)interlaffen. 2Bie bu fie mir gegeben, alfo 
gebe id) fie bir gurüd. £)u reifer, treuer (Sott, ernähre, lebjre unb oerforge 
fie, mie bu mid) bis anf)er gnäbiglid) ernähret, gele^ret unb nerforget fjctft, o 
Sßater ber Sßaifen unb Stidßer ber SBttmen." 

gn $at£)arinaS bergen mogte es von unauSfpredßidfem SBef). gmei 
galjre nur foßte fie bas unauSfpredßicfje (Sind genießen, b i e f e S Cannes 
(Seljilfin gu fein, gmei furge gat)re nur! “£)er Scfnnerg beS SSerlufteS fdnen 
if)r über il)re Kräfte gu gefjen. Unb nun bagu ber S3Iid in bie gufunft mit 
ber (Sorge um beS Seibes 5ßaf)rung unb Üßotburft unb mit ber nod) großem 
Slngft nor bem §ot)n unb Spott ber geinbe! — SDocl) <Rat£)arina mar ein 
ftarfes SSeib. Sid^ felbft überminbenb, beugte fie fid) gu bem ©f)ef)errn 
bernteber unb fprad): „9)tein liebfter §err SDoftor! gft eS (SotteS SBiße, 
fo miß id) (Sud) bei unferm Herrgott lieber miffen benn bei mir. (Ss ift 
aber nid)t allein um rnid; unb mein $inb gu tun, fonbern um niete fromme 
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unb chriftliche Seute, fo (Suer nod) bebürfen. Söollet (Sud;, mein aller= 
liebfter ^Qerr, um mich nicht befüntmern. Qd) befehle (Such feinem göttlichen 
Sßtllen, hoffe unb traue §u (Sott, er merbe (Sud; gnäbiglich erhalten." 

$)er 3Xrgt, melden biefe 28orte mit neuer Hoffnung erfüllten, orbnetc 
jcfet ein nochmaliges Reiben beS Körpers mit wollenen 'Südjern an. Qm 
Schweif ihres Slngefichts arbeitete bie Siebe, baS teure Sehen ju erretten, 
unb ein (Seufzer nach beut anbern ftieg währenb ber Arbeit §um §immel auf, 

Unb fiefje, bie SEBangen fingen au fid) leis ju röten, baS Sehen fehrtc 
mieber, ber fdjon mit bem £obe 9lingen.be mar gerettet. 

Sünfunbbreißigftes Kapitel. 

gute $ttfe. 

^)cr Xoftor 9)(artinus fap an einem Stuguftabenb bcsfctk’n 3at)re§ 
1527 unter bem großen alten Birnbaum im §of mit feinem SBeib unb fab 
bem ©piel $u, welches bas Gänschen mit bem oon bem SSolfgang auf ber 
$Dredjfelbauf oerfertigten ^ferbchen trieb. gfrieblidje Stille lag auf ber 
ermübeten 2ßelt, unb augenehnte Fühlung brachte ber Slbenb nach bem brücfenb 
beiden Xage. Um ben Brunnen fyexum fafjen bie brei SJtägbe mit bem 
Qamulus SBolfgang unb bem Schweinehirten QotjanneS unb fangen fid) ein 
Siebteln, welches nur bann unb wann oon bem (Srun§en eines Schweins ober 
bem Sölöfen einer Qiege unterbrochen warb. 

Suther war oon feiner tortfheit wieberhergefteUt, obwohl er fid) noch 
fdjwach fühlte unb nicht imftanbe war, bie ootte Arbeit feines Berufs wieber 
auf^unehnten. 

„Sßir befontmen noch fpäten Söefuch", fagte er, als bie Hoftür fnarrenb 
aufging. „Siche, es ift unfer lieber Söugenhagen. — 3ßaS bringeft bu uns 
noch fo fpät am 2lbenb?" fragte er bann, als ber (Saft grüfjenb f)ev$iü 

getreten war. 
„33öfe Qeitung!" war bie Antwort. „$Die Seuche fommt näher unb 

näljer. $on Mittag herauf^iehenb hot fie ihre Slrme bereits bis gen totberg 
geftreeft unb aUba neun Opfer geforbert. So wirb ber Leiter auf fahlem 

9toh atjd) gar halb ju uuferm £or h^einreiten.'7 
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grau Katharina gab einen angftoollen £on uon fid) unb fchmiegte fich 

an ihren ©heherrn, gleich als juckte fie bei biefern ©d)ub. 

Suther blieb gang gelaffen unb fagte: ,,©S ift ber §err, ber biefen 

Leiter fenbet, unb fo wollen wir nnS bengen unter feine gewaltige £>anb." 

„§aft bu fcfwn Hunbe non bent ^öefe^I, fo oor einer ©tunbe non bent 

$urfürften an ben Veftor ber Unioerfität ergangen?" fragte Vugenhagen 

unb fuhr auf Suthers Verneinung fort: „3Me Unioerfität foE nad) gena 

entweichen." 

£utljer lächelte. „Vach gena? ©inb biefeS ©täbtleinS dauern 

fo hod), bah ber SBürgengel nicht barüberfliegen wöge? Ober weih man, 

bah er biefeö DrteS fronen wolle ? Vun wohlan, es gehe, wer ba gehen 

will, ©in geugnis unb ©rweifung großen VtuteS aber ift fold) gliehen 

nicht." 

„So wiHft bu bleiben, VtartinuS ?" fragte Vugenhagen fdjneE. „Grifft 

bich als einen Sehrer ber Unioerfität biefer Vefehl beS ßanbesherrn nid;t 

auch?'7 

„2llS einen ßehrer ber Unioerfität wohl77, entgegnete Suther. „gnbeS 

bin ich and) ein Wiener ber (Semeine? SSarte ich mit bir beS 

2Jmts am SSort unb ©aframent? SBeibe ich nicht wit bir bie §erbe geju 

©hrifti? 2BaS aber wäre baS für ein $irt, fo ba fliehet, wo er ben 

SGßolf fiehet fornmen? Vein, liebfter Vruber, ich bleibe hier, ich ha^e mit 

bir au§." 

Vugenhagen war tief ergriffen, ©o fahte ßuther fein geiftli<heS 5lmt, 

beffen ber fdjon fo fchwer Velaftete in freiwilliger Übernahme ohne einen 

£>eEer ©ntgelt wartete, als ©ehilfe beS berufenen unb oerorbneten ©tabt- 

pfarrerö. „geh badete es wohl, bah bu alfo fprechen würbeft, unb möchte 

mich beffen freuen, fintemal ich bann üon bi* einen Sfroft h^tte unb einen 

£alt in ber ferneren geit; bod) meine ich, bu muffr §uerft ^er W^t Öc' 

ben!en, fo bu gegen bein SÖeib unb Slinb hafü ©iet)? beinen £eib an, ber 

faurn erft oon fernerer ßranfheit genefen unb in welchem biefelbe noch na<h= 

gittert. $)ie ©chwad)en aber forbert bie ©eud)e gu allererft als Opfer." 

ßuther fchüttelte ben $opf. „SBohl bin ich fd)raad), aber bas ift meine 

guoerfidjt, bah her ®err ben, welcher in feinem Verufe treulich ftanbhält, 

nicht oerlaffen, fonbern mit feiner $raft in meiner ©djwachheit mächtig fein 

werbe. Vebe mir barum nicht brein, hergliebfter greunb — ich weiche nicht 

oon bem ^ßoftei), baranf mich (Sott gefteEt. §at er befcfjloffen, mich ab= 

guforbern, fo würbe er mich in gena auch finben." 
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33ugenhagen fdjwieg. ©r nemtochte ben entfd)iebenen ©rnft, mit 
welchem Suther rebete, nid^tö entgegengufefcen unb mar auch im füllen über 
ben ©ntfdjluft beleihen erfreut, benn er erfchraf innerlich oor bem ©e^ 
bauten, in ber ferneren beS großen, ftarten Cannes beraubt gu fein. 

23on ber ©trafje braug ein bumpfes ©emurmel herein, unb ber 3ßolf= 
gang, melier neugierig über bie Sttauer gelugt hatte, braute gu £obe er= 
fdP)ro(fen bie Nachricht: „£)as SBolf läuft gufammen: bort in uufrer nächften 
dläfye ift beS dtiemers Söffelholg ©fjemirtin oerbächtig er trau ft." 

23ugenhagen erhob fid). „Feh will f)in unb febjeu, wie es fid) nerhalte; 
null and) nerfuchen, baS SSoIt gu ftiden." 

©r oerabfehiebete fic^ unb fc^ritt auf baS begeidjnete, tjart au ben 
Sutf)ert)of ftojjenbe Saus gu, wo er alles in ber größten SÖeftürgung fanb. 
®er $5oftor Sluguftinus ©djurf, melden er bei ber Oranten traf, machte ein 
bcbenflicheS ©eficht unb antwortete auf SBugenhagenS Srage: „^ie ^ßeft ift 
in SBittenberg herein — (Sott fteh' itnS bet!" 

$Die ©tabt mar in ber größten Aufregung; nugetjört oerfjaKte auf ben 
©affen bas SBort beS Pfarrers, ber gur Sfatfje unb gurn ©ottoertrauen mahnte. 
31m anbern borgen fah man aus allen £oren Flüchtlinge mit einem £eit 
ihrer §abe enteilen, teils gu SSagen, teils gu Fuf3- 

3lu<h bie ^ßrofefforen unb ber größte i£eil ber ©titbenten rüfteten fiel) 
gur Slbreife. 

SManchthon erfd)ien bei Sutfjer reifefertig unb mar erftaunt, als er 
biefen an feinem £ifd) fi^enb unb arbeitend fanb. (6r fchrieb gerabe an einer 
©chrift miber bie ©atramentsirrlefjrer, welche ihm feit etlicher Feit arg P 
fdjaffen machten.) ©ein ©rftaunen wudjS aber noch, ed@ ßutbjer ihm ertlärtc: 
„Fiefjet in Frteben — ich bleibe Iper!" 

©r nermieS ihn auf bes ^urfürften 23efehl, tarn aber bamit übel an. 
,,^)er ^urfürft", fagte ßuther, „mag bie Fhtd)t benen anbefehlen, fo gang frei 
unb ungebunben baftehen. $)ie ©tubenten ziehen mit euch, f° könnet ibr 
benfelbigett and; in Qena bienen. $Die ©entetne aber bleibet aEhicr, fo 
bürfen auch ihre Sitten nicht weichen, fonbern müffen getreulich bei ihr 
ausharren." 

SÖährenb beibe noch h™ m<® herrebeten, trat 3)teifter ^ßeter, ber 
barbier, herein, welcher fdjon feit einer gangen S^eihe non Fahren bem 
$oftor 9JtartinuS ben 33art fdjor. $DaS Männlein gitterte am gangen Seib 
unb brachte nur mit SJtühe heraus-: „2ßaS will baS werben, Setr $Doftor? 
Fn biefer 9tacht finb fünf ^ßerfonen gttm Siegen gefommen, ade in (Shtrcr 

nädhften 9tähe am ©Iftertor." 
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9Mancf)thon erbleichte unb braute feinen %on f)eranS, mährenb 
Sutljer ib)n fdjarf anfah unb jagte: „Ou fiebjeft, liebfter ^ßf)iltppuö, bah ich 
bent ©tabtpfarrer jefet f<hon not bin/' 

9Mand)thon gab fich feine he mehr, ben greunb umguftimmen, 
unb machte einen eiligen Abfdjieb. 

Als bcr 9Jfeifter ^eter fein 2Berf nollbracht hotte, blutete ber Softer 
-DtortinuS aus brei SBunbcn: bie gitterube §anb beS geängfteten Cannes 
mar unfidher gemorben unb hotte geftraudjelt. — 

Oie ©eudje griff fc^neXI um fich >* om folgenben Oage maren es bereite 
ad^tgehn ^ßeftfätte, unb ßuther hotte mit 33ugenhogen unb beffen Kaplan, 
Sttagifter 9?örer, noHe Arbeit. 

SSom ^urfürften fam ein (Schreiben, meines ben gemeffenen Befehl 
enthielt, mit 2Beib unb $tnb ben anbern ^ßrofefforen nach 3>ena gu folgen, 
biemeil man feiner bort bei ber Unioerfität nid^t entraten fönne um beS= 
nullen, ma@ täglich beS göttlichen Sßortes unb ber ©aframente holber oorfalle. 

Suther gab bem SBoten fogleidf) feine Antwort mit. ©r blieb auf feinem 
$orfa£ unb legte bem $urfürften ebenfo bemütig als mutig feine 3ßetgerungö= 
grünbe bar. 

3n ber holb entleerten ©tabt herrfchte eine unheimliche ©litte. Oer 
©chrecfen hotte eine lähmenbe SBirfung geübt. Oie bergen gitterten in 
Angft, unb bie Angft mar ber fchlimmfte ©ehilfe ber ©eitche, inbem bie 
gurchtfamen ihr am erften gurn Opfer fielen. ©S fehlte aber auch nicht an 
folgen, meli^e fich to einen ftarren Fatalismus o er irrten unb (Sott oer= 
fitchenb bie natürlichen Mittel oerfchmähten, inbem fie fagten, bah biefelben 
hoch nichts halfen mürben, menn baS ©djidfal ben Oob über fie befchloffeit 
hätte, mährenb fie anbernfalls nicht nötig mären. Sßieber anbere liehen 
fich nom Aberglauben einreben, man merbe non ber tonfheit heil, menn 
man einen anbern bamtt anftede. ©S fam auch gum öftern nor, bah ein 
5tranfer in ein noch unberührtes §auS htneinlief, um an bemfeiben burd) 
Anftedung eine Bosheit unb Oüde auSguüben. Überhaupt erftarb bie Siebe: 
jeber bachte nur an fich felbft unb fragte nach bem anbern nichts: ber 5Aann 
fonnte fein erfranfteS SSeib, bie 9Autter ihr $inb ruhig liegen taffen, um 
fid) felbft gu fdjühen unb gu retten. Unb halb fehlte eS gu ben $ranfen= 
Pflegern auch an Seichenträgern unb Ootenbeftattern. (Ss mar eine fdjred= 
liehe Qeit. 

33ugenhagen banfte (Sott, bah neben bem treuen Störer ihm ber Suther 
geblieben mar. SSon ihm fonnten beibe lernen, tapfern 9ttut gu behalten, 
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bcr Kranfen gu warten unb bie noch Unangefochtenen in belehren. 2Bo er 
hintrat, ba mar’S, als erfcßiene ein (Sngel oom «Fimmel, (Sr fd^eute fich 
nidjt, ben ^peftfranfen ben Schmeiß in roifd^en unb fie emporgurichten, um 
ifjnen baS Sterben in erteiltem. gn feinen Ernten houdßte bie grau beS 
bürgermeifterS £ilo £)ene ben (Seift aus. Keiner oerftanb es auch fo töte 
er, gurn Sterben gu bereiten, bie Sönber pr büße p rufen unb bie buß¬ 
fertigen p tröften. 

Schier ben gangen gefcßtagenen Xag nahm ihm ber $T)ienft ber Seel= 
forge ßin; maS er in biefer begtelpng tat, ging über eine SJtenfdjenfraft 
hinaus. Unb bod; mar ihm baS noch ttidjt genug: mo nur ein geßen geit 
ihm übrigblteb, ba faß er an feinem SCifd) unb arbeitete, fcßrieb ben (Shriften 
in «gälte einen ^roftbrief über ben %ob SBinflerS, beS oon römifchem £)old) 
gemorbeten ^ßrebtgerS beS (SoangeliuntS, arbeitete an einer Auslegung beS 
Propheten Sacßarjah, führte bie Streitfcfjrift miber bie Satramentierer fort 
unb gab auf bie mancherlei Anfragen ber bifitatoren ausführlichen befdgeib. 
$>abei hielt er auch freu menigen gurücfgebltebenen Stubenten regelmäßige 
bortefungen unb prebigte möchentlidj mehrmals in ber Stabtfirdje. 

(Sr hotte oft gefagt: „gd; ban!e meinem (Sott, baß er mir eine (Se= 
hilftn gegeben'' — jeßt mußte er biefeS (Slücf erft ooH gu fräßen, bemt 
neben ißm ftanb feine (Shemtrtin als ein ftarfeS Söeib, mit ißm metteifernb 
in Siebe, Sorge unb £reue. 2lud) in baS Pfarrhaus ber Stabtfircfje mar 
bie ^ßeft gebrungen: bcagtfter börer hotte fein SBeib gufarnt beut Kinbletn, 
meines fie ihm eben gefcßenft, hergeben müffen; ba öffnete grau Katharina 
bem SBitmer nebft ber gangen gamitie bugenhagen gaftlid) bie £ür ihres 
«gaufeS. Unb baS gräulein Margarete non dJiodjau, metcßeS gufluchtfucßenb 
anffopfte, marb ebenfalls nicht abgemiefen; beSgleicßen tat ber Slrgt Sluguftinus 
Scßurf feine gehlbitte, ba er eines XageS fam unb fpradh: „betonet mein 
bkib bei (Sud) auf, grau SDoftorin!" 

Wenige £age barauf geigte fich om guß ber leßtern eine oerbädjtigc 
beule. Sie mürbe gu bett gebracht unb mit aller Sorgfalt gepflegt. 
SBäßrenb man aber um fie befdjäftigt mar, fing baS gräulein oon bcochait 
auch on gu ffagen. beibe erfranften mirflid) au ber ^ßeft, unb grau Katha= 
rina, bie ftd) in ihren Umftänben felbft faum noch ouf ben güßen gu holten 
oermodjte, mußte oon bett gu bett gehen. 

$)a fam über Suther, ben Starfen, eine bnmanblung oon Schmalheit. 
(Sr fah fein Sßeib an, baS täglich elenber marb, unb er fah fein Söhnlein 
an, bas ebenfalls anfing gu fielen. $)a ging er in fein Kämmerlein unb 
fcßloß bie Xür hinter fich ju. fonf in bie Kniee unb rang mit feinem (Sott 
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in heijwnt dSebet bie gange ■’ftadjt ^inburc^ bis gur Morgenröte, wie gafob 
ber ©rgoater. 

Als es £ag geworben war, trat grau Katharina Reitern 2Xngeficf)t<5 
gu ifjnt herein unb fprach: „greuet (Sud) mit mir, liebfter £err Potior — 
©ott hat über -ftadjt ein Munber getan: mit unfern beiben Oranten geltet 
es beffer, unb aud) unfer ^änfic^en Xjebet mieber an, Speife gu fid) gu 
nehmen." 

$)a faltete ber $>oftor MartinuS abermals bie £ättbe unb betete mit 
tieffter gnbrunft beS ^ergenS: „©elobet fei ber §err unb gebcnebeiet fei 
fein heiliger Aame, benn.er hat ©roffeS an uns getan.- Mo ift ein ©ott, ber 
größer märe als unfer ©oft? £)u bift ber ©ott, ber Munber tut, bu l)aft 
bcine Macht ben foltern funbgetan. gu bir, o ^err, habe ich meine (Stimme 
erhoben, gu meinem ©otte f)abe ich meine Stimme erhoben, unb er hat miclj 
erhört. «galielujah!" 

Unb fiehe, bie beiben grauen erholten fid) unb tonnten halb ifjrerfeits 
ber grau Katharina gu $Dienften fein, bie ber pflege wohl beburfte. 

$Der ^erbft tarn unb reinigte bie Suft, ba liefe baS Sterben nach, ber 
Sfßinter tarn unb braute tlaren groft, ba bradj ber Seuche lebte Mad)t. Am 
10. $Degember aber ftanb ber 3)oftor MartinuS an bem 23ett feines MeibeS 
unb fpenbete bem Herrgott gwiefachen $Danf: gum erften für baS gerettete 
£eben feiner Katharina unb aisbann für baS neu bagu gefd)enfte £eben, benn 
er hielt bem «§änSd)en, ber auch mieber wohlauf mar, ein Scfjweftertein bar 
unb fprach: „Siehe, ba hat bir ber liebe ©ott eine ©efpietin befcheret!" 

Aisbann ber treuen Muhme £ene bie $anb brüdenb, fprach er weiter: 
„Unfer ©ott hat ein Munber an uns getan unb uns überfd)wänglid)e ©nabe 
ermiefen: fiehe, in fo oielen Käufern unfrer Stabt finb's weniger geworben, 
in unfrem §aufe aber eines mehr. £)er §err hat bei uns ber Seuche gc= 
wehret unb fie allein in unfre Säue fahren taffen. Mie genügfam ift ber 
Mürgengel gewefen, bafe er uns nur fünf Schweine als Steuer abge= 
forbert!" — 

3Me glüdjtlinge lehrten mieber unb waren oott Staunens, ba fie ben 
$)oftor MartinuS anfahen: einen ©ebeugten unb Angefochtenen hatten fie 
oerlaffen, einen ©enefenen unb (Srftartten fanben fie mieber. 

gn ber Kirche fammelte fid) bie ©emeinbc unb oentahm mieber bie 
alte, liebe Stimme beS Propheten unb pries ©ott, bafe er ihr biefen Mann 
gegeben. 
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Sed)sunbbmj3tgftes Jftapitel. 

i3>et weife ^tafgeßer. 

^3 mar grühling geworben, unb fdfmeller benn fonft. STCachbent 
Bereite im gebruar ber ©dhnee f)inraeggetaut mar, Bjatte ber TOrg warnten 
©onnenfdhein gebracht nnb bie Sßelt gefdhmücft. Die ©cf)leeen Ijatten fdjon 
baS fd^neewei^e Slütenfleib angetan, bie Sluen tagten im faftigften ©rün, 
im ©arten Blühten bie Pulpen unb Seberblümlein unb auf ben liefen bie 
golbgelBen «^Qtmmelöfc^Iüffel. Seben3froh gegen nach auögeftanbener «Sterbens 
unb SBinterönot bie dauern auf bem Steter bie gurren unb fangen mit ben 
Serben um bie SBette. 

$or bem ©Iftertor unweit ber (Stabt SßittenBerg ftet)t ein fleines 
^ättelein, ring3 non Blüf)enbem ©efträudh umlauBt. ©dhlidht nur ift bie 
äußere ©eftalt wie bie innere Shteftattung, aber e3 ift ein ftiller, laufcfnger, 
Bjeimlid^er Drt. Dicht neben bem §äu3lein fiel)t ein Brunnen, welker 
fühlet, reines SBaffer fpenbet. Das ift ber Sauerbrunnen. Der S3erg= 
mannSfohn hat ihn entbeeft unb gegraben unb fictj baS .gäuSlein baneben auf= 
gebaut, um in Ijetften ©ommertagen, ber brüefenben Schwüle unb ßmge ber 
Stabt entflogen, in ber freien Suft ein ^täbtfjen gur Fühlung gu haben unb 
gugleicf) einen Drt ber StiUe, wo er ungeftört ftubieren unb fTreiben fann. 
©ar manchmal hat er hier mit SManchthon, ^rugiger unb SlurogalluS, fowic 
im Söeifein etlicher erfahrener Bürger unb ^anbwertemeifter non SBittenberg 
über ber SSerbeutfdhung beS alten Deftaments gefeffen. 

@3 ift ein fdhöner, warmer Dag, bie ©onne meintte fo gut, wie fic 
es nur im SItonat Sttai meinen fann, bem Sßonnemonb. 'Die Dür beS $äus= 
leittS fte^t offen, man fann alles feE)en. 

Da ftfet ber Doftor SttartinuS gwifd^en gwei grauen. 3U feiner 
Stufen fifet grau Katharina, gu feiner Rechten aber eine in buntles ©ewanb 
gefleibete Dame non nornehmern Slusfehen, welche SittE)er mit „grau 
.gergogin" anrebet. 

„gmrner unb immer wieber muj3 ich ßmdh ®anf fagen, bielwerter 
£err Doftor", fagte bie grau mit innigem Don, „baft ghr ntir in 6urcm 
gaftlichen §aufe gewähret, feit idh, bem greiburger ßlofter ent= 
rönnen, in bie SBelt htneingeirret bin, unb baft 3hr wir allein 
bietet wiber meine getnbe unb Verfolger, fonbern audh mit ©urem SBort bie 
Seele nähret unb erquiefet. 2Sa3 wäre baS So3 ber §ergogin ttrfula non 
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SDcünfterberg gemefen, mo fid) nicf)t $Doftor fintier in djriftlidjer S8armf)er3ig= 
feit il;rer angenommen f)ätte! nnffet ja, mie mein fetter, ber §er$og 
©eorg non ©adjfen, miber mid) wütet unb mit meinem Qngrimm er meine 
©djrift, barin idj meinen Austritt au§ bent Mofter geredjtfertiget, beant= 
mortet fjat. $ätte er bie 9)tad)t, er mürbe mid) ot)ne 3nieife^ Wen unb in 
einem Werfer oerlontmen taffen. $at er bod) ade§ oerfud)t, ben ^urfürftcn 
non ©adjfen miber mid) §u erregen, bafs er (Sud) anbefäf)le, mid) au§ ©urem 
$aufe fortpfdjiden, unb grollet nun biefem, bafj er ifjrn ttidjt ju SBiden 
gemefen." 

„£)er $erpg ©eorg ift ber bltnbefte aller, fo miber mid) finb", jagte 
Sutfjer traurig. „SSof)l fjatte er Urfad), mir für meine ^ßerfon p gürnen, 
ba i6) im Anfang nidjt gar fein unb fäubertidj mit ifjrn gefahren mar. Iber 
audj ba 16) in einem meitern 23rief meine garten SKorte mieber prüdge= 
nommen unb tyn angeftefjet, meine ©ad)e nidb)t mit ber ©ad)e ©otte§ nnb 
beö ©oangeliumö p nermengen, fjat er bodj non feinem ©djnauben unb 
dräuen nid)t abgelaffen unb ift bent ©oangelto nocf) feinblidjer gemorben, 
f;at aud) miber feine Untertanen mit aller ©raufamteit gemütet unb iljnen 
nidjt adein bie beutfd)en Bibeln abgebrungen, fonbern etliche and) an Seib 
unb Seben geftraft. Sieber (Bott, mid benn.ber tolle $opf nid)t einmal auf= 
Ijören ? 3ft er p befeljren, mein «ßerr Qefu ©Ijrifte, fo belehre if)n bod), mo 
nid)t, fo meine ifjrn halb, bafj er feine böfen Unfdjläge, banon man munfelt, 
ntdjt auöfüfjren fönne." 

,,©od an bent (Berückt mirllicl) etmaö Sßaljreö fein ?/y fragte bie 
.gerpgin in großen ^ingften. ,,©od e§ mirflitf) glaubhaft fein, baff bie 
römifdj gefinnten Sfteidjöfürften ein f)eimlid) 23ünbni3 mtteinanber gefc^loffen 
Ijaben pr 21u§tilgung beö ©oangelii?" 

Sutt)er fab) eine SBeile fc^roeigettb nor fid) b)in, bann jagte er: „3>dj 
modte e§ eud) nerbergen, tljr Sieben, ma§ gefc^e^en, bodj maS mag cö 
frommen? Qljr merbet eö ja bodj erfahren, ©glimme £)inge finb gefd)ef)en. 
Sanbgraf ^tjilipp, oon feinem Urgmotp getrieben, b)at fic^ hinter ben feineö 
£>ienfte§ entlaffenen ^an^leioermefcr be§ .gerpgö ©eorg oon ©a^fen, Dtto 
oon ^ßa<f mit kanten, geftedt unb biefem Ijo^en Sofp oerf)eij3en, menn er 
ilint oerraten modte, fo er über bie £eimlicf)feit etraaö (Bemiffeö müfjtc. Unb 
fielje, ^3ad ift if)nt p SBiden gemefen unb f)at ifpt gegen ben ^preiö oon 
geljntanfenb ©ülben bie beglaubigte 5Xbfcf)rift einer Urlunbe ausgeliefert, 
in melier mit beutüdjen ^Sorten p lefen ift, baff ber £jerpg ©eorg fid) mit 
bcS $atferS trüber, bent $öntg gerbinanb, ben ,§erpgen oon lagern, ben 
Shtrfürften oon ddaing unb 23ranbenburg foraie mit ben SBifdjöfen oon ©al^ 
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bürg, Sßüqburg unb Bamberg oerbunben, um über £urfachfen unb Reffen 
herzufaden, bie beiben Säuber nach Vertreibung ihrer dürften unter fich 31t 
teilen unb baS ©oangelium mit Stumpf unb Stil auSzurotten." 

Beibe grauen taten einen lauten Sdjrei. grau Katharina ftammertc 
fid; an ihren ©t)ef)errn unb ftarrte if)n mit weit offenem Vtunbe unb oer^ 
glaften lugen an, mätjrenb bie Herzogin in bie §ö£)e fdjnedte unb mit ge= 
rungenen §änben zum ^immet bjinaufrief: „£tlf, lieber §erre ©ott! £)er bu 
im Vegintente fipeft unb adeS fieheft, fannft bu fotzen greoel bulben? Söidft 
bu nic^t beiue allmächtige £anb aitSrecfen, bie Vatftfjläge ber Sifttgen 31t 
nickte gu machen, bah es ihre $anb nicht ausführen !ann? Siehe hoch, mie 
fein bein heiliges ©oaugetium 31t laufen begonnen hotte! Sod es nun bcn 
Böfemidjtent getingen, baS Sicht auSzulöfchen, bah bie ginfternis beS ^ßapft= 
tumS mieberfontme ?" 

£)amt gu Suther gemenbet fuhr fie fort: „Ich, mie moget 3hr \° xnV[Ü 

unb geEaffen fein, ehrmürbiger §err £)ottor? 9Jiag ©uch bie ©efahr nicht 
fchrecf en ?" 

Suther bemahrte feine Selbftbeherrfchung unb ermiberte: „®s reuet 
mich je^unb, bah auSgefprochen unb 0erraten, roaS ber SSeiber bergen 
erfchüttern muh, bah P Befinnung oertieren. Sßeifer märe es gemefen, 
ich hotte es euch langfam unb löffeimeis beigebracht/' 

$)te Herzogin erging fich in neuen Etagen, bah and) ihr Cpn, ber 
Herzog ©eorg oon Sachfen zu bem heimlichen Bunb gehöre, ba nahtett 
brauhen eilige dritte: ber Söotfgong tant mit einem £errn, ben man an ber 
Fracht als einen turfürftltdjen ^ofbeamten erfannte. 

©S mar £)err ^anS oon Saubenheim, berfetbe, melier mit bem £)ottor 
Suther zufontnten als meltlidjer Beauftragter beS tefürften fich ber Btfi= 
tation unterzogen hotte. ©r überbrachte einen Brief feines §errn, ben Suther 
auf ber Siede erbrach unb las. 

©r mürbe babei immer ernfter, unb bie Sippen preßen fich immer 
fefter §ufammen. 

Vachbent er fertig mar, fah er erft ben Ibgefanbten beS ^urfürften 
unb bann bie beiben grauen bebeutungSood an. „®aS (Gerücht hat fich ^e- 
mahrheitet! *£)er ^urfürft fcfjreibt, es fei an ber (Echtheit ber Urfunbe, fo 
Dtto oon ^}acf ber herzoglich fächfifchen Kanzlei entmenbet, nicht zu zweifeln. 
So höbe er fid) auf beS Sanbgrafen horteS drängen entfddoffen zu rüften, 
um im gad eines Singriffs oon feiten ber ©egner fampfbereit auf bem ^ßtan 
Zit ftehen. ga nidht adeiu bas, fonbern er fei and; mit bem Sanbgrafen beS 
©ntfchtuffeS gemorben, nicht zu märten, bis bie geinbe angriffen, fonbern 
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burd) unnermuteten, fdweEen Überfall irrten gunorgufommen, ef)e fie nocfj 
imftanbe feien, iljre überlegenen ©treitfräfte gu entfalten unb bie ©d^raac^en 
git erbrüden." 

grau $atf)arina gitterte am gangen £eibe unb brachte m eit er nichts 
Ijerauö alö ein bumpfeS ©töfjnen, raäfjrenb bie §ergogin mit leibenfc^aftlic^em 
llngeftüm £utf)er3 £anb ergriff unb rief: „«gerr £)ottor, \6) bitte ©ud; um 
(Sf)rifti millen, ein Söruberfrieg ber beutfe^en gürften, ein Söruberfrieg um ba3 
©nangelium? ©old^er ©ebanfe mac^t mir baö Sölut in ben 2lbern erftarren! 
gdfj fcf)rie gu ©ott in meiner 9tot, ba id) nertniefjenen SSinter auf hartem 
$ran!enbett lag, er moEe mid) erretten unb mir gefitnben ßeib miebergeben. 
D baj3 er mein (Bebet erfjört f)ätte, baf3 icf) je£t bei benen läge, bie gu if)rer 
9tuf)e gefommen finb unb bur<3) nic^tö mef)r mögen geängftet raerben!- 
$)odi) au3 wa3 Urfact)", fufjr fie nad) einer ^ßaufe füllen 9?ad)ben!en3 fort, 
„au§ maö Urfact) f)at ber ^urfürft ©ucl) biefeS gefcf)rteben?" 

„gl)r f)abet midi) meine $Hebe nid)t gu @nbe führen laffen, nielwerte 
grau .gergogin", entgegnete £utf)er. „©eine $urfürftlicf)e ©naben wtE biefe 
gro^e unb bebenüic^e ©ac^e nicl)t efjer anfjeben, als bis er bie Meinung 
feiner Geologen erforfefjet unb fiel) ber guftimmung berfeiben nerfidfjert, 
bamit er in feinem ©ewiffen fidler fei." 

SMe .gergogin atmete auf unb fragte fdjneE: „Unb was gebenfet gl)r 
ifjm gu antmorten, «gerr £)oftor?" 

£utf)er trat einen ©c^ritt gurüd unb reefte fid) £)ocl) empor, bann tat 
er feinen 9Jtunb auf unb fprac^ mit fefter, beftimmter ©timme: ,,gcl) weift 
woftt, inaS ieft iftrn fagen merbe. $DiefeS raerbe ieft iftrn fagen: ©näbigftcr 
§err ^urfürft, baft bie geinbe beS ©nangelit fteimtüdifefte unb gefährliche 
2lnfd)läge haben, flehet nicht meftr gu begraeifeln. ©o feib nun auf (Surcr 
£ut, @ucf) bagegen gu mehren, moEet aueft anbere gleicftgefimtte gürften unb 
©täbte gu folcfter Sßeftrbereitfcftaft ermeden, maften fie nerpflicfttet finb, iftre 
Untertanen gu fetten, unb ©ott bureft fie als Sßerfgeuge feiner Sßeisfteit 
unb ©eraalt wtrfen miE. SlEein gftr foEt ©ueft ftüten, ben ©treit felber am 
gufteben, müffet nielmeftr ben Eingriff abmarten unb norfter grieben fueften, 
müffet ben £atfer anrufeu, baft er bem SEorbanfcftlag ber Sßiberfacfter ©inftalt 
tue, unb biefe felbft mit aEern gletft angeften, baft fie non iftrem recftts= 
mibrigen, gottlofen unb graufamen Söorfjaben abfteften. gftr foEt nicht ein= 
mal jeftt fefton ©ure |>eereSrüftung gufammengieften, biemeil foldh 23olf fidh 
nicht woftl galten unb gäftmen läffet. SXudh foEt gftr non einem Slnfprucf) auf 
©rfaft ber Soften abfeften, bamit es nieftt ben Slnfcftein gewinne, als fugtet 
gftr $rieg ober ganf. ©ebenfet beS SßorteS gefu: ©elig finb bie ©anft= 
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mutigen, bcnn fie merben baö (Srbreidh befißen. 2Ber aber ba§ Sdhmert 
nimmt, ber foE burcß bas Sdhmert umfomnten. (Gebeutet auch beö traurigen 
SluögangS, ben ber Jünger genommen. SßoEet 3hr ihm ähnlich merben unb 
baö (Soangetium in S3lut tarnten? So feiet nun meife unb gebeutet, raa3 
fid; (Such nach (Gotte§ SBort unb 2BiEen dientet! — tiefes merbe ich bem 
kurfürften fagen." 

23on neuem brüctte bie §er§ogin Urfula bem £)ottor ßuttjer beibe 
§änbe unb fpracf) mit tränen in ben Slugen: „D, habet £)ant, habet taufenb 
3)ant, tjod^mürbiger §err £)ottor! Sßahrlidh, mie $önig Salomo erfcheinct 
3hr mir, unb id) muß meinem bergen meßren, baß eö (Sud; nic^t bie (Sßre 
erraeife, fo (Gott aEein gebühret. Saffet unö tjeimeiten, baß Qtjr bem $ur- 
fürften halb Slntmort gebet!" 

9Jtan brach auf unb lehrte nach ber (Stabt ^urüct. 
(Sine Stunbe fpäter ritt ber furfürftticfje SXbgefanbte au£ bem %ov 

unb brachte feinem §errn bie Slntmort be3 SBeifen non SBittenberg. 
Stod; an bemfelben £ag ging auö bem Sluguftinertlofter ein anberer 

£3rief ab, ber mar an ben Sanbgrafen ^ßfjitipp oon Reffen gerietet unb ent= 
hielt nod) bringtichere Stbmahnungen oom blutigen £)reinfd)tagen. 

SDZit ber äußerften Spannung martete man nun ber SMnge, bie ba 
fommen mürben. 

9Jlit freubiger (Genugtuung erfuhr Sutßer, baß fein S3rtef auf ben 
£urfürften oon Sachen feine Sßirtung nic£)t oerfehlt habe: ber fromme, be- 
bärtige gürft, ber für ben Propheten (Gottes bie größte Hochachtung empfanb 
unb bem sJtat beleihen mie einem Drafel folgte, rüftete ab unb fudßte aud; 
feinen 23unbe3genoffen §u gleicher Maßnahme gu oeranlaffen. *3)amit tarn er 
freilich übel an: ber heißblütige, leibenfd^aftlid^e Philipp entrüftete fiel) über 
folcße ^albhergigteit unb Unentfchtoffenheit, mie er e3 nannte, unb feßte feine 
Lüftungen fort, folgte aber bo<ä) bem 9^at beö tafürften, baö oerhängni§= 
oolle Slttenftüct gu oeröffentlichen unb e§ namentlich bem am meiften bloß; 
geteilten Herzog (Georg oon Sadßfen, feinem Schmiegeroater, gur 9Jteinung3= 
äußerung oor bie Singen gu halten. 

Dßne aber bie (Srmiberung ber (Gegner abgumarten, bradh er mit einem 
ftarfen ^eereößaufen auf, fiel in baö (Gebiet beS SMfdßofö oon 2Bür§burg ein 
unb erlaubte fidh harte (Gelberpreffungen. 2113 er in befter Slrbeit mar, tam'3 
herauf, baß man ficß oon einem Schelm hatte tunterS Sicht führen taffen, 
menigftenö ertlärte ber Herzog (Georg feierlich, bie Urtunbe fei eine gemeine 
gälfdhung, unb Dtto oon ^ßacf, oor Bericht gezogen, oermicfelte fidh dermaßen 
in Sßiberfprüche, baß feine Scßutb jebermann funbmerben mußte, gumal es 
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ftd) erwies, bafj er ftd) aud) oorfjer fd)ott mancherlei Unterfd)leif itnb betrug 
erlaubt fjatte. 

5Der Sanbgraf mar tief befd)ämt, ber Hurfürft non Saufen füfjlte fid) 
aufs peinlic^fte berührt unb nutzte mm bte 2Biberfad)er mit einem Schein 
beS Ded)tS auf bie Anhänger Sutl)erS mit beut ginger geigen fefyett, mufjte 
ftidfmlten, raenn man biefelben SanbfrtebenSbred)er fc^alt unb ihnen ins 
(Befidjt fagte, baj3 man nun fel;e, was bie Deformation fei: eine Deoolution 
unb nicf)tö anbereS. 2Bte man ben 5litfftanb ber dauern allein bent (Soart= 
gelinm gu banfen habe, fo nun aud; ben 23ruberfrieg, ber ba habe ausbred;cit 
wollen. 

Suther mar aufs tieffte erfd)üttert, gumal er immer nod) nicht oon bem 
(Glauben an bie (Schneit jener Urfunbe laffen mochte unb ben $ergog (Beorg 
für einen feuchter Ijielt. £)och füllte er fid) gugletd) in feinem (Bewiffeit 
berufjigt, ba er fid) fagen fonnte: id) l)abe fein %e\l an bem fträflid)en 23c= 
ginnen, oielme^r Ijabe id; mich mit £anb unb gufj bagegen gelegt unb baS 
Diente getan, betreiben gu fteuern. 

Unb fo mar er getroft unb befahl, mäfjrenb adeS in Stngften unb 
«Sorgen fdiroebte, bie ^ufunft beS (üwangeliumS ber §anb beffen, ber il;nt 
bisher aus aller Dot unb gährlid)feit non innen unb aujjen geholfen. 

Siebenunbbreifgigftes Mayitd. 

ipte •JStfttttttou. 

„Jbaft fcu bie ©rbfen Bereitet, Sibyiia?" rief an einem SKorgcn 
gegen ©nbe Dtärg beS Saures 1529 grau Katharina ber einen il;rer Diägbe 
gu, welche eben aus ber Hüche fant unb nach bem §of mollte. „Säume nidjt 
länger, benn id) hoffe, ber ^err £)oftor mirb halb fommen. Unb mo ift bte 
Dorothea? Dufe fie l;erbei gufantt bem Söolfgang! £)te beiben follen baS 
gäjjlein 33ier, fo eljegeftern nont furfürftlid)en £)ofe gefommen, aus bem 
Heller herauffd)affen. 2)te Brigitta aber fall bie Stube fegen unb bie filbernen 
2)ecfelbed)er fd)euern." — 

„Sieb (Bott, wie Rupfet mir baS ^erg im Seibe, baj3 bie Dßieberfunft 
meines lieben ©Ije^ernt fo nahe!" fagte fie bann gu ber Dtuhnte Seite, gu 
ber fte itt bie Stube trat. „2Bie gar öbe ift mir mäljrenb feines SlbmefenS 
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baS $auS geworben, xtrtb mie lang §at fidfj mir bte Qeit gebef)net! $Dad^ie 
cs mir mof)l, baf3 bte Sifitation ifjrt länger feftfjalten mürbe, als ber ^urfürft 
meinte, ber ber Hoffnung mar, baft bas SBerf Bis gum 19. 9looember, 
©t. (Slifabetentag oottbracljt fein mürbe. — ©o foH ifym nun aber and) ein 
fcftlidfjer Empfang merben unb füfje £abe. $offe, ber Sratf)ering mit ©rbfen 
unb ©enf, fein ßiebltngsgericjjt, mirb ifjrn munben, bagu bas gäftlein torgifcf) 
Ster, fo ifjrn ©e. $urfürftlid£)e ©naben gefenbet." 

©efcjjäftig eilte bie grau $Doftorin l)iert)tn unb bortf)in, benn es gab 
ttodfj fo manches gu oottbringen, unb SBoIfgang, ber bequeme ©efett, belam 
mandjen ©toft gu fclmetterem ©Raffen. — 

©eit fünf Monaten mar Sutfjer um ber Sifitation miHen oou ^Bitten- 
berg abmefenb. $)aS gange ^urfürftentum mar in fed^S Segirfe geteilt 
morbett, baoon Ejatte Sutljer bcn ^urfreis übernommen, beffen ÜIJMttelpunft 
SBittenberg mar, if>m gur ©eite als meltlicfje ^ontmiffarten ber Kammer- 
l;err £ans non £aubenljeim, ber furfürftlicfje ^auptmann non Söittenberg 
.ganS 9Jtebfd; unb ber ßigentiat ber ^tedjte an ber SBittenberger llnioerfität 
Senebift ^auli. 5lm 24. Dftober l)atte bie Arbeit in Hemberg begonnen. 
9ftan mar aber auf größere ©cfjmierigfeiten geflogen, als man oermutet fjatte, 
fo baj3 man nur fetjr langfam oormärts tarn. Unb bann mürben im ganuar 
aucfj nodfj 9)k£fd£j unb £aubenf)eim nom ^urfürften abgeforbert, um bem 
burclj bas £anb reifenben SJiarfgrafen ©eorg non Sranbenburg bas ßljrem 
geleit gu geben. 3U Gebern mürbe bann ßutljer aud) nocl) non einer Körper- 
licken ©d^mad^tjeit befallen, ba£ er oiergeljn £age ftittliegen mufjte. 

SElan mar nod) lange nid)t fertig, als an Sutljer non feiten beS $ur= 
fürften ber Sefeljl gur Sftücffefjr erging. £)iefe mar nötig um ber llnioerfität 
mitten, meiere burdjj £utl)erS 5lbmefenl;eit empftnblidjj gelitten f)atte, inbem 
ntefjr als fjunbert ©tubenten meggegangen maren. 2Jn feiner ©teile fottten 
ber tropft QuftuS QonaS unb ber Pfarrer $u{3 non ßolbifc bas 2Berf gu ©nbe 
bringen. — 

©egen Mittag rollte enblidf) ein SBägeletn in ben §of, barauf fajj ber 
Dottor SttartinuS mit bem Sigentiaten ^auli. 

©S gab ein freubtges, tjerglidjeS Sßieberfeljen beS ©atten mit ber 
©attin unb beS SaterS mit bem ^inblein. $)aS §änScf)ett, ingraifefjen fester 
brei 3al)re alt gemorben, tarn tfjrn entgegengefprungen unb fletterte, nom 
Sater unterftüpt, an bemfelben in bie $ö§e, um il)n gu bergen. £)te fleine 
©lifabet aber fonnie bem Sater fein SBittfommen mefjr entgegenläcjjeln; fie 
lag fdjon länger benn ein fjalb Qa^r in ber (Srbe, unb auf ifjrern ©rabe ftanb 
ein E)ölgerneS ^reug, non SBolfgangS §anb gefertigt, mit ber furgen SnfdEjrift: 

©tetn, 2)a8 93ud) toom ®oftor Sutfjer. 2. Stuft. 16 
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^cntli rnufte auf ßittferS uub ^atfjarinaö Sitten bleiben unb an bent SJtafl 
teilnefmen. 

Sttan war barnit faunt gu ©nbe, als ein Sfatsbiener erfriert, um beu 
SDottor gu bent er!ran!ten Sürgermeifter gu bitten. 

Sutfer legte SUleffer unb ©abel nieber nnb crbjob fiel;, um bent Soten 
auf bent guf gu folgen. 

grau ^atfjarina bat nun ben ©aft, if;r über bie Sifitation umftänb- 
licken Sericft gu geben. 

„6s ift ©uef tunb, nielmerte grau £)oftorin", fing ^ßauti an, „wie 
fod) id) aüegeit non ©urem ©^efjerrrt gehalten; jefunb aber ftefjet er noef oiel 
größer nor mir ba, naefbent icf mit Gingen gefefen, mit welcfer ©ebutb, Um= 
fieft, ^tugfeit unb $raft er fief burcf bie nieten -ftöte unb Sefcfwerntffe bei 
Sifitation ftnburcfgefunben. SBo mir anbern nergagen unb ergrimmen 
wollten, ba l;at er immer guten 9Jtut unb Hoffnung begatten, baf wir uns 
an feiner ©tanbfaftigfeit immer wieber emporriefteten. ©S war in ber %at 
eine S^iefertarbeit, welche bewältigt werben foHte. gwar baf ber ^urfürft 
fiel) willig erfinben lief, ftd) als „Stotbifcfof" bagtt fergugeben, bas fat uns 
gar niet mitgefolfen, aber wie niele $löfe fjaben uns boef fonft im SScg 
gelegen! gunt erften fett uttS ber Slbet niet gu fdjaffen gemacht, felbft eilige 
ber Herren nom §of, welche ben guten ^urfürften mit ifren ßiften unb 
Fäulen umfpinnen unb beirren. £)en Herren war’S rtitf)t genefjm, baf ifnen 
int Staub ber Slircfengüter ©infalt getan unb ifr fcfänblicfeS Treiben an 
baS £icft gebracht warb. ©o fugten fie uns allerwegen gtnberung gu 
f cf affen. SBie gar tapfer aber fat ifnen ber $err $)ottor wiberftanben, wie 
l;at er tfnett ofne einige SItenfcfenfurcft bie SSafjrfeit gejagt, baf fie faben 
ntüffen fülle werben! 

©cflimnter aber unb fartnäefiger war ber SBiberftanb berer, welcfen 
burcf bie Sifitation foHte aufgefotfen werben: bie Säuern faben fiel; nteift 
als ftörrige $töfe erwiefen. SDurcf bie lange ©ewofnfeit war ifnen bie 
Unorbnung lieb geworben, barum fafen fie bie Sifitatoren mit fefrägen 
Singen fomnten. get) rnufte ba gebeuten an baS SBort beS §errn, banon uns 
©t. gofamteS berief tet: ,$Die SJtenfcf en liebten bie ginfternis mef r benn baS 
ßieft, benn ifre Sßerfe waren böfe. SBer SlrgeS tut, ber f affet baS ßieft unb 
fonrrnt nieft an bas £icft, baf feine SÖerte nieft geftraft werben/ gu folgern 
£rof aber fat ifnett ifre grofe Unwiffenfeit in ©aefen ber Religion ge- 

*) <pier fdfläft (Slifabctf, Sttartin SutfcrS Stöcfterlcin. 1528. 
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Rolfen. 6s ift nidE)t p fagen, mie fdf)ttmr§ bte ginfternis fei, in roeldje baS 
^ßapfttunt baS arme Bolf geftopn. 2Benn ber §err 5Doftor bie Bauern um 
ben djriftlicfjen ©lauben befragte, ba ift uns oftmals ber Berftanb ftefjcn 
geblieben, ba^ mir nicht mußten, mo aus noch ein. Born (Sfjriftentum miffcn 
fie nichts unb mögen in ihrer Trägheit and; nichts lernen. gn ginna fträubten 
fid) bie dauern fogar, baS Baterunfer p lernen; fie meineten, es märe p 
fang! $Defto mehr mißbrauchen fie bie greiheit eines ©hriftenmenfchett, ba= 
ooit ihnen ber SDoftor ßutpr geprebigt, unb machen fie pm $Decfet ber BoS= 
heit. gn einem $)orf bei ©c^miebeberg fragte er einen Bauersmann, an 
men er glaube, unb ber Btamt antraortete richtig: ,Hn ben breieinigen ©ott/ 
£)a er ftd) nun aber an einen anbern manbte, meldjeS bie brei ^ßerfonen ber 
©ottheit feien, fo fagte biefer: ,2lbra£)am, gfaaf unb gafob/" 

„$ilf ©ott", unterbrach grau Katharina bie ©rphtung ^ßaulis, 
„mic ein Btärfein beucht mir, maS ghr *ebet! O bu mein armer Btann!" 

„Huf einem anbern ®orf", fuhr ^ault fort, „ermiberte einer auf bie 
grage, maS er oon bem Teufel p fagen miffe: ,@ie galten fidj an fumpfigcn 
Örtern auf/ — ©tnmal haben bie Bauern gar frech bie ^ßrebigt unter= 
brodjen unb gefchrieen: ,2öaS fdjmäßet ber lofe ^ßfaff oon ©ott? 2Ber meiß, 
maS ©ott ift, unb ob es einen gibt/ — Huch in ben ©otteSfjäufern fanben 
mir oiel Unorbnung unb ©reuet ber Bermüftung. gn etlichen fahen mir 
gar feine HItargeräte mehr: bte SSichte hatten biefelben mährenb bes Bauern^ 
friegs oerfauft unb ben 6rtöS oertrunfen. Unb bas mar bas fchlimmfte nod; 
nicht. 2Sir trafen in einer tacße §eu aufgefammett, in einer anbern hatte 
man bas ^ßfingftbier gelagert. 

SBie aber habe ich boch in allem bie ©rite, Buhe unb ©ebulb 6ureS 
©hehernt bemunbern muffen! Hls in ber Balje oon tatberg ber £err 
$)oftor oon bem erften Hrtifet bes djrifttidjen ©taubenS rebete unb ein 
Bäuerlein fragte: ,2öaS heißet baS, ber Hdmächtige?‘ fo oerfeßte baS Btänn= 
lein halb fdhamhaft, halb trußig: ,gcf meet mcß/ geh für mein %ell hätte 
moht unmutig ben BMdjt mit harten SBorten geftrafet, £utßer aber legte ihm 
milb bte §anb auf bie Schulter unb fpradj: ,ga, mein lieber -Bann, ich 
unb ade ©efaljrten miffen’S auch nicht, maS ©otteS taft unb Hüntacht fei. 
©taube bu aber nur in Einfalt, baß ©ott bein lieber, treuer Bater fei, 
meldher mtH, fann unb metß, als ber flügfte §err, bir unb beinern SBeib unb 
tablein in allen Böten p helfen/ Unb alfo hat er überall mit ben Battcrn 
gerebet unb ihrer Unmiffenheit aufgeholfen. 

greitidh, mie foHen bie armen Seute etmaS miffen unb glauben, fo 
ihnen nid)t geprebigt mtrb? Heß, mie etenb fdjauet es in oielen Drten mit 
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ber ©eiftlicpfeit btein! ©cpmerälicl) bemegt rief einmal ber Drnftor aus: 
,$Biele follten Billiger ©auljirten unb .gunbsfnecpte fein als ©eelenf)irten unb 
^Pfarrfjerren/ (Siliere finb fo feiner fällig, baff fie noep am SXlten päugen, 
meil ipnen baS -fteue ju unbequem ift. ®a§u finb fie oielfacp fo unmiffenb, 
baff es gar nidjt gu fagen. @S marb ein Pfarrer betroffen, ber non ben brei 
Slrtifeln bes ©laubens nur etliche ©tücfe muffte unb oon bem SSaterunfer 
nur bie Slnrebe; befto beffer oerftanb er fiel) aufs Räubern unb Deufelbauuen. 
Slnbere betrieben neben iprem geiftlicpen 3lmt fcpuöbe ©epanfmirtfepaft unb 
leuchteten ipren ©äfteu im ©aufen unb anbern groben Saftern noran. D)a 
pabett benn gar oieie über ben ©rabett fpringen unb ben ^ßriefterroef abtun 
muffen. SSieber anbere, fo baS ©oangelium angenommen, treiben es auf 
liuftfcpe 2trt, oerftepen entmeber gar ntept §u prebigen, ober reben grobe, 
täppifepe SBorte. ©oltpen pat ber SDoftor feine ^ßoftiUe in bie «ganb gegeben. 
Keffer, fie lefen baraus oor, benn baff fie mit iprern ©emäfcp bie dauern 
ärgern unb oermirren. Überhaupt pabett bie SSifitatoren ben ^ßfarrperren 
genaue SSeifungen gegeben für ben ©ottesbienft unb bas ^trepenmefen, au(p 
©uperintenbenten über fie gefepet als Sßäcpter ber Drbnung unb Seichter ber 
Unorbmmg. 

SBaS nun aber fonberlich int argen liegt, bas finb bie ©cpulen. 5litf 
ben aHermeiften Dörfern trafen mir gar leine, in ben ©täbten lagen bie be= 
ftepenben fepr banieber. ©0 haben bie SSifitatoren mit allem ©ifer pier ein= 
gegriffen unb bie Unterm eifung ber kleinen georbnet. 2lucp bartn pat ber 
^err D)oftor recht, baff non ben alten, im ^ßapfttum groff gemorbenen §unfcn 
nicht oiel mepr mirb gu hoffen fein, bespalb foUe man fie pinmegfterben laffen 
unb auf baS peranmaepfenbe ©efcplecpt fepen." *) 

*) ©S fei Oerftattet, ein SÖIatt au§ bem SSifitationSprotofod perauSsunepmen, 
um eine idnfcpauung §u geben, mie bie SSifttatoren fomopf naep ber geiftlidfen als nad) 

ber tneltlicpen ©eite ipr 2Berf getrieben buben. 

®ro^9CRar§abn. 
Diefe $farr bat §mei Dörfer, uändid) ©rop * SDtarjabu: 12 |>üfner, 3 ®offäten; 

©cpmögelSborf: 5 §üfner, feinen löffelten. ®ircpenbiener: Pfarrer unb Lüfter. 
©raSmuS ^ßorretanuS, Pfarrer ,31t Ö5rof3 - TOar^a^tt, bat in feinem ^trdjfpiei 

feine öffentlichen Safter. ^ommuu^ieren ade, ausgenommen brei buben baS podfnmrs 
bige ©aframent in breieu fahren nicht empfangen, unter toelcpen ber dtiepter einer ift, 
miemobl ber Pfarrer Dom SBraucp unb 9htpen beS ©aframentS fleiffig geprebigt. Unb 
ift in ber £epr gefd)idt befunben. ©0 pabett auep bie ^Bauern feinen Dabei an ipm. 
$rebigt ade ©onntage unb f$eft gtoeimal unb fod ade Dienstage unb Donnerstage 
bett ®atecpiSmuS fleiffig prebigen. 

©infommen ber ^ßfarr: 20 ®rofdjen ginS, 32 ©rofepen ungefäpreS Opfer, 
62 ©djcffcl ^orn', (Werften = unb ^aferjepnten]— als uugefäpr 14 ©cpeffel $ornr 
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Stuf ber S)iele ertönten dritte — ber 5Doltor 9JtartinuS fam §urücf. 
„SBte fielet es mit bent tgerrn 33ürgermeifter?" fragte grau $atha= 

rina fjafttg ihm entgegen. 

//©ei getroft", nerfe^te Sut^er, „es mirb mit ©ottes tgilfe norüber= 
gehen. $DaS bicfe 33lut rinnet trag in feinen 3lbern, fo tjat ifjm ber %x$ 
eine 2lber geöffnet, unb er atmet leister." 

grau Katharina freute fich ber tröftlidjen $unbe, benn ber §err 33ürgcr= 
meifter mar ihr gar lieb unb mert. ^un mufjte fie ihrem ©fjeljerrn 33efcheib 
tun auf mancherlei gragen, bie er über bie 33er£jältniffe in ber ©tabt p fteHen 
hatte, darüber vergingen bie ©tunben, unb eS hämmerte bereits, als ^ßauli 
fich pm Slufbru^ rüftete. 

2lm anbern borgen mar Sut^er mieber in noUer Arbeit. -ftach bem 
Slbenbeffen aber fa{3 er bis tief in bie Mächte hinein an einem 33uc£), beffen 
^3 lau in ifjm mährenb ber SSifitation gereift mar. Er fc^rieb eine 33auern= 
bibel, ein 2lbc = 33uch beS djrifttidjen ©lanbens. -ftachbem ihm traurig !lar= 
gemorben mar, baji man bei bem rohen unb unmiffenben 33olf mit bem chrift= 
liehen Unterricht gang non norn beginnen ntüffe, unternahm er es, ben &ehr= 
inhalt ber (Schrift in ber fchlichteften unb ünblichften gorm pfammenpfaffen 
unb fuxi auSpfpredjen. 

S)a er perft an bie £ehrer bachte, fo fah er fich genötigt, bie fünf 
©tü<fe, in meldje er baS ©anp ^erlegte, in ausführlicherer Erörterung auS= 
cinanber p falten. 

S)ann aber gebaute er ber Sernenben unb machte ein neues 33ucf;. 
£)aS mar ein ganj minpgeS Smtg, für menig ©elb p haben, gn gragen unb 

32 ©djeffel ©erfte unb IG ©djeffel £mfer — auf folgenben £mfen: 59 §ufen auf ©rofj= 
SD^ar^a^uer 93carf, 24 £>ufen auf ©djmögelSborfer 93tauf, 27 £mfen auf ®örbiper 93tarf. 

£>at barüber 1 £>ufe auf ©rofj = SKarjahner 93t arl, 3 Viertel auf ©djtnögelSborfer 93tarf; 
5 kühner, gleifdjphnten baS brttte Seit — pei Seite folgen aufs 9lntt, tote in ©e^ 

brauch unb altem §erfommen. $ein SSiefenredjt, lein §ol§. ©in SSopnhauS, ift bau= 
faltig; eine ©djeuue, ift p beffern, aber aucf) baufällig; folten fand anbern notbürftigen 
©ebäuben gmifdjen hier unb 9Dtid)aeIi§ in ein beftänbig SSefeu gebracht toerben. (So 
fotdjeS gefdjepen, folt eS bann ber Pfarrer erhalten. Unb fann ber Pfarrer halten: 

4 9tiuber, 15 ©djiocine, 20 ©djafe. 
gnbentarium ber Pfarre: 2 mellenbe Äiihe, 1 oerfd)loffencr Sifd), 1 ©pattbett, 

1 3$ifpel Dioggeit über hinter, 1 Söifpel ©erfte, 1 SSifpcl £afer. ©oHten bont ßirdjs 
fpiel 511m gnoentarium auf einen £mfeu in ©rofj-93tarphner 93tarl gefäet morben fein, 

nne in ber erften SSifitation befohlen; ift aber, mie ob bemelbet, abgefd)afft. 

©uperintenbent: Pfarrer p SSittenberg. 
Äüfterei: ©infonunen 30 ©cheffei $orn; ein böS £>auS, foll gebanet unb ge- 

beffert toerben. 
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Antworten gab er ba gang furge ©rflärungen, bie liefen fid) ftfmeH auS= 
wenbig lernen. Unb bas follte auch unter aden Umftänben gefc^e^en: 
bie chriftlidjen SauSoäter füllten ihre Kinber unb ©eftnbe ben tteinen Kated)iS= 
muS lernen unb täglich auffagen taffen. 253er btefes wenige nid^t !önne, ber 
perbiene ben kanten eines ©hriften nicht; ein folget bürfe nid)t gunt ©afra= 
ment ober ^atenfc^aft tommen, ja er oerbiene, bah ber gürft ihn aus bem 
ßanbe jage. SDenn mer in einer (Stabt wohnen mode, ber muffe aud) baS 
©tabtredü miffen unb galten. 

tfloti) nie hatte fintier nad) 9lbfaffung eines 23ucl)eS, abgefe^en oon 
feiner 23ibelüberfe|ung, folc^e freubige 23efriebigung in ftch gefüllt als nach 
SSodenbung beS fleinen Katechismus, ben er nun aud) ade düorgen unb Slbenb 
oon feinen Sausgenoffen ©tücf für ©tücf auffagen lieh unb ben er fid) nic^t 
fd)ämte felber aufgufagen, wenn bie 3^eif)e an il;n tarn. ,,©ie mögen mir 
alle meine 23üd;er oerbrennen'', fagte er eines £agS gu feiner grau, „wenn 
fie mir nur ben fleinen Katechismus unoerbrannt laffen! £)aS ift bie 23ibcl 
beS gemeinen 9JtanneS unb ber unmünbigen Ktnblein." 

gn ber %at burfte er’S gar halb erleben, wie biefeS 2lbc = 23nd) beS 
djrifttidjen ©taubenS gefudjt unb begehrt marb unb welchen ©egen es adent= 
halben ftiftete. ©S bauerte gar nicht lange, fo tonnte er feinem Kurfürften, 
ben bie Angriffe auf bie ©adhe beS ©oangetiumS arg befdjwerten, tröftenb 
fchreiben: ,,^)er barmhergige ©ott ergeiget fid) fürwahr über bie 9Jtaf3en 
gnäbig, bah er to ©m. Kurfürftlichen ©naben Satiben fein Sßort fo mächtig 
unb fruchtbar macht, benn ©w. Kurfürftlichen ©naben Sanbe bie aderbeften 
unb meift gute Pfarrer unb ^ßrebiger haben, als fonft fein £anb in ader 
SBelt. ©S wächfet jejjunb baher bie garte gugenb oon Knäblein unb 9daib= 
lein, mit bem KatechiSmo unb ber ©chrift fo wohl gugericf)tet, bah mir’S in 
meinem «Sergen fanfte tuet, bah ^ fehen mag, wie ieh° junge Knäblein unb 
SJtoiblein mehr beten, glauben unb reben fönnen oon ©ott unb ©Ijrifto benn 
oorhtn unb auch ade ©tifter, Klöfter unb ©dmlen getonnt haben unb noch 
fönnen. ©S ift fürwahr folcheS junge SSolf in ©w. Kurf, ©naben Sanb ein 
fchöneS ^ßarabeis> beSgleidhen in ber 3S3elt nicht ift, als wodt' er fagen: 
SBohlan, lieber Sergog Sans, ba befehl id; bir meinen ebelften ©d)ab, mein 
luftig ^ßarabeis; bu fodft Söater über fie fein, 3)enn unter beinern ©djuh 
unb Regiment wid ich fie haben unb bir bie ©hre tun, bah m'n Gärtner 
unb Pfleger fodt fein. ©otdjeS ift gewihlid) wahr." 
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^Idptunbbreifjjigftes Jkapitd. 

$ie «J?xoUftanUn. 

jgfieber einmal mar ber dieid;Stag nerfammelt unb abermals in 
©peier, mie nor brei 3>a£)ren, mo bie eoangeiifcfje Partei bem non bem gran§= 
mann unb dürfen bebrofjten unb non bem ^ßapft im ©tid) getaffenen ßaifer 
bas 3ugeftänbniS abgerungen fjatte, bafj jeber Steicljsftanb in ©adjjen ber 
Religion es in feinem Sanbe fo galten fotle, mie er es nor (Sott unb fatfer= 
lidjer 9Jtajeftät nerantmorten fönne. 

Stuf ben (Semütern ber ©nangelifdjen laftete fernere ©orge unb trübe 
2lf)nung, benn bie 9ftacf)ri$ten, meldtje non ©peier farnen, lauteten gar nidjt 
gut. S)ie SÖßinbftiHe, meldfje feit bem lebten dtei<ä)Stag gebjerrfc^t bjatte, mar 
burd) ben unfeligen ^adfc^en §anbel arg geftört unb bie ©pannung gmifcfjen 
ben enangelifc^en unb fat^olxfc^en ©tänben mieber größer gemorben. 3efet 
erft faf) man recf)t ben ©djaben ein, ben ber ßanbgraf non Reffen burcl) fein 
noreiltgeS 3uWren ber ©ad^e beS ©nangeliums gugefügt fjatte; benn infolge 
beS gefeierten £anbfriebenSbruc£)S gebärbeten ficfj nun bie ^atf)olifc^en, als 
märe irrten bas größte Unrecht gefeiert, unb Ratten ju feinbfeligem Stuf- 
treten ben miltfommenften Söormanb. 

©ie maren baljer aucl) in größter SSolI§ät)lig!eit §u ©peier erfd)ienen, 
unb jeber Ijatte fotdfjes ©efolge non Seifigen mitgebracf)t, als gälte es nidfjt 
bie Söefdjicfung eines dteicijStagS, fonbern einen 3U9 gegen ben dürfen, 
hinter $önig gerbtnanb ritten allein breif)unbert (Semappnete in bie ©tabt ein. 

$>er ^aifer felbft mar nid£)t erfd^tenen, unb bas mar audf) fein gutes 
Seiten, benn nun lag bie Leitung ber ^er^anbtungen in ber §anb feines 
SöruberS gerbtnanb, non beffen ftocffatljolififiem ©inn man feinerlei 9JMlbe 
itnb ;ftacf)ficf)t erhoffen burfte. 

$)as merften bie ©oangetifdfjen fc^on aus bem ©mpfang, ber ifynen §u= 
teil marb. Söäfjrenb ficfj bie fatf)olifd)en ©tänbe untereinanber freunblic^en 
SBiUfomm fagten, gingen fie an ben ©nangelifdjen ftumm norüber. SBo if)nen 
aber einer berfelben begegnete, ba gab es fraufe ©tirnen unb finftere dienen. 

SffiaS aber bie ©orge ber (Soangetifcfjen nocl) erb)öt)te, baS mar bas 
(Sliicf, metdjes ber $aifer getjabt, inbent er mit bem Zottig non granfreidj 
unb bem ^ßapft grieben gefd^toffen. £>atte ibjn auf bem norigen Sfteicfjstag 
bie 9tot unb Söebrängnis baniebergebrüeft, bajj er mo§l ober übet 1jatte nad^= 
geben muffen, fo malten iljn bie in§mifd)en errungenen ©rfotge ftotj unb 
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fjart unb liefen ihn eine Spraye reben, bapor ben greunben SutljerS graute, 
benn er machte gar feinen £ef)l barauS, um nmS es fic^ bieSmal oornehmlid; 
hartbeln foIXte: ber 3^ei<f)ötagöabfd)ieb oon 1526 follte aufgehoben unb baS 
Sßormfer ©bift wieber in oolle $raft gefegt inerben. 

SDer ilurfürft non Sachfen, welcher fich in feinem Sofament non feinem 
«Öoffaplan baS SBort ©otteS prebigen liefj, mufjte beSwegen böfe Sieben 
hören. Unb als bie enangelifdjen gürften es wagten, in ben $ird)en öffentlich 
©otteSbicnft halten p taffen, würbe ein ©bift befannt gemacht, burd) welches 
ben Bürgern ber Befudj biefer ^rebigten auf baS ftrengfte unterfagt warb. 

Ntan gab freilich biefem Berbot wenig Nachachiung: Saufenbe non 
SNenfchen brängten fich ben Kirchen, in welchen bas ©oangelium oerfünbet 
warb. Natürlich würbe baburch bie (Stimmung ber fatholifdjen gürften nicht 
beffer, ber Bogen fpannte fich vielmehr immer ftraffer, unb ehe man nod) p 
ben eigentlichen Berhanblungen fam, fonnten fich bie ©oangelifd)en fchon 
fagen, was für einen NuSgang biefelben nehmen würben, pmal fie ja in ber 
3Jiinberheit waren. 

Wenige Si|ungen erft hatte ber Reichstag gehalten, ba gab es in ber 
Stabt Speier eine grofje Aufregung ber Bürgerfdjaft, unb nor ber faifer= 
licken ^ßfaty, in welcher bie Stäube ihre Berfammlungen hielten, brängte fid) 
ein Raufen Ntenfchen, aus bereu Niienen Beftürpng unb ©ntrüftung fpradj. 
2öaS: man befürchtete, war eingetroffen, ja es war noch überholen. ft)ie 
faifertichen ©efanbten hatten mit ftoljer guoerfidü ein Ntanbat oorgetegt, 
welches, wenn es pm Befd)luj3 erhoben würbe, ber Deformation ben XobeS= 
ftofj gab. £)er $aifer forberte, ber NeichStagSabfd)ieb oont gahre 1526 folle 
aufgehoben unb alfo ben eoangetifchen gürften bie ©rlaubnis p weitern ftrch= 
liehen Neuerungen entzogen werben. $)ie Sache war bann einem NuSfchitfj 
übergeben worben, in welchem bie päpfttiche Partei abermals bie Dberhanb 
hatte, unb fo war benn bie eoangelifche Ntinberheit halb in bie traurige 
Sage gefommen, einen NeichStagSbefchlujj anhören p rnüffen, ber ihnen 
wie ein Schwertftofj burch ging: biejenigen Stäube, welche bis antjer 
am SBormfer ©bift oon 1521 treu gehalten, follen bis auf ein künftiges 
^on^il bei bemfelben beftänbig oerharren; bie anbern follen fid) aller weitern 
Neuerungen enthalten. Sehren unb Selten, welche bem Saframent beS 
wahren SeibeS unb Blutes ©hrifti entgegen finb, follen im Neid) nicht ge= 
bulbet werben; bas Nmt ber heiligen Nteffe foU nicht abgetan, auch niemanb 
am Nnhören berfelben oerl;inbert werben, gerner fott niemanb eines anbern 
Neichsftanbs Untertanen unb Berwanbte in Sd)u£ nehmen, bagegen jebent 
geiftlid)en Staube feine ©infünfte betaffen werben. 
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Rumpfes ©emurmel beS SSolts mar bie Slntmort auf bxefen 5Befd)lufj, 
beffen Sragraeite jeber begriff. gn ber Stabt b)errfd)te eine brüdenbe 
Sdhmüte. £)as öffentliche Seben mar ins Stoden geraten, fo Iäf)menb mirfte 
ber $8ltd in bie gufunft. — 

gn ber Verberge bes Kurfürften non Saufen brannten am Stbenb 
biefeö £ageS bie bergen nod) bis tief in bie Rac^t tjinein. 2tEeS, mas bem 
©nangelio fjolb mar, tjatte fid) f)ier um ben gürften gefammett, p meinem 
man als p feinem gütjrer nnb Unraalt anffat): Sanbgraf ^ßt)itipp non Reffen, 
Rtarfgraf ©eorg non Söranbenburg, gerpg ©ruft non Söraunfdjmeig = £üne= 
bürg, gürft SBolfgang non Inhalt nnb bie Vertreter non nier^etjn Reid)S= 
ftäbten: Strasburg, Nürnberg, Ulm, ßoftnife, Sinban, Lemmingen, Kempten, 
Rörbltngen, geitbronn, Reutlingen, gsnp, (St. ©allen, SBeifjenburg nnb 
SBinböfjeim; bap ber furfäd)fifd;e gofprebtger Spatatin itnb ber Rtagifter 
^ßljilipp Rielandjthon. 

„2öir miffen nun, nielliebe Herren nnb trüber, meldjeS Sdjtdfal uns 
bereitet merben foE", fing ^nrfürft goljann an. „Dber fönnte es einem 
unter uns nod) peifelljaft fein, baf3 es bes üaifers SßiEe ift, bas ©nangelium 
gän§lid) anSptilgen? SBoljl mutet man uns nidt)t p, bie begonnene Reform 
mation in unfern Sanben rüdgängig p machen, aber man miE nun bod) bem 
gortgang berfeiben mehren, mir foUen auf bem ^ßnnft, ben mir erlanget, 
fteljen bleiben. Unb mas Ijei^et biefer StiEftanb anberS als Rüdgang? 
SÖenn ber gtuft, non einem £)amm gehemmt, nicht mehr fließen !ann, fo 
oerfumpft er, unb baS SSaffer mirb faul, baf3 bie gifdje fterben. SBer Dljrett 
hat p hören, ber mirb nernommen haben, baf3 fold) fetnblid)eS Vornehmen 
miber uns nur erft ein Anfang ift, bem meitere -Rafpahmen folgen merben, 
menn bie geiten günftig finb. gebt fahret man noch fäuberlid) mit uns, ba 
raieber einmal im Dft ber £ürfe brauet. Saffet bie ©efa^r norüber fein, 
mie mirb man alsbann mit uns neben? — geh frage eud) nun, nietliebe 
gerren unb trüber: maS foEen mir tun ? SoEen mir baS Unrecht fdjmeigenb 
erbulben?" 

©eräufdmoE erhob fid) ber Sanbgraf non geffen. „2lEeS fyat feine 
geit, and) bas Sdjmeigen unb Bulben, gd; meine, mir haben lange genug 
ftiEgef)alten unb ben Rtunb gefegtoffen; fo ift nun bie Stunbe gefommen, ign 
aufptun unb p reben, baf3 aEe SCBett es höre. Segen mir benn ein 3euÖn^ 
ab für bie mit güjmn getretene SÖ3agrgeit ©ottes, melier mir mit Seib unb 
Scben bienen, proteftieren mir gegen einen 23efd)tuf3 beS Reichstags, ben ber 
Teufel eingegeben \" 

Radjbem ber Rtarlgraf non Söranbenburg unb W gürft non Slngatt 
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fich in ähnlichem ©imte auSgefprodjen, fragte ber ©achfe, bem bieö gang au» 
ber ©eele gefprodjen mar, bie übrigen Söerfammetten, ob fie auch ber Meinung 
feien, eine feierliche ^ßroteftation gegen ben 58efd)luf3 bes 9fteid;StagS eim 
gureidjen. 

5Da erhoben fidj ade einmütig unb gaben ihre guftimmung burch lauten 
$uruf gu erfennen. 

(Sichtlich befriebigt niefte ber JUtrfürft mit bem $opf unb ftrich fich ben 
93art, inbern er fortfuhr: „(So finb mir Denn alle barin einig geraorben, bafs 
mir uns ber (Semalt nidjt untermerfen, fonbern oor aller SBelt unfern 2Biber= 
fpruch gegen bas Unrecht geltenb machen moUcn. @s fragt fich nun blojj noch, 
ob mir uns auch berer toiber ben 3^eich)ötag annehmen follen, metd)e bie mahre 
(Segenmart bes Seibes (Ehrifti im heiligen Slbenbmahl leugnen. 5Denn im 
Sfteichstagsbefdhtufj flehet ja gu lefen, bafj Sehren unb ©eiten, fo bem ©alra= 
ment beS mähren SeibeS unb SötuteS (Sl)?ifti entgegen finb, im D^eid) nicht 
follen gebulbet merben; womit bod; niemanb anberS gemeint ift als groingli 
unb ade, melche ähnlich mie er oom ©aframent beS SlltarS lehren. 2Bie 
bünfet euch um biefe (Sache, ihr Herren ?" 

SBieber mar Sanbgraf ^ß^ilipp ber erfte, melier baS SSort nahm. 
„Sßer mollte fagen, baf} bie ©chmeiger unb ihre Anhänger auSgefchloffcn 
merben bürften? Reichen fie auch in bem einen ^ßunft ber Sehre non uns 
ab, fo finb fie hoch fonft mit uns einig, unb es märe nicht blojj fträflicfje Um 
butbfamfeit, menn mir fie modten gurüdroeifen, fonbern auch unfer eigner 
©chabe, benn mir burch bie (Seminnung biefer SöunbeSgenoffen an Sttacht gu= 
nehmen unb ein oiel fd)merereS (Semicht in bie SSagfdjale legen fönnen." 

£)er ^urfürft non ©achfen fdjüttelte bebenltich ben $opf. „@m. 
Siebben moden beS $)oftor 3dartinuS gebenfen unb mie fich berfelbe miber ben 
gmingli fträubet, beffen 2trt unb SSefen ihm oerbäd)tig unb bebenflid) ift. 
SBäre ber Suther adhier gugegen, ich wü^te mohl, maS er fagen mürbe: 
galtet eure $anb rein, mürbe er fagen, bie ©d)meiger finb nicht non uns, fo 
mögen mir auch nicht ©chulter an ©chulter mit ihnen fteljen, menn es gilt, 
unfern (Stauben gu oerteibigen." 

£)em Sanbgrafen fd)oj3 nor innerer Erregung baS Sötut ins (Seficht, 
unb er rief mit fdjadenber ©timme: „Stögen fie auch in bem einen ©tücf 
anberS benlen benn mir, gebietet es uns nicht bie 9tot, bem gemeinfamen 
geinb gegenüber gufammenguftehen? SBäre es nicht bie größte Torheit, um 
Iteinticher Qdnlereien miden uns gu trennen, bafj ber geinb 9dacht gemtnne, 
uns einzeln gu übermättigen? Sßahrlich, in (Eintracht oerbunben merben mir 
ben ©ieg erlangen, in Qmietracht aber gerieben merben mir unterliegen/' 
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„$)a fifcet ja ber 9Jcagxfter ■UMandjjtfjon", futjr er fort, alö auf biefe 
3^ebe eine StiEe eintrat. „SßoEet un3 franf unb frei ©ureä §ergem3 
Meinung fagen, oielmerter «§err SEtagifter!" 

9Jteland;tf)on fufjr bei biefer unoermuteten Stnrebe erfcljrectt gufammeu 
nnb fud;te unfictjer mit ben Gingen am Söoben. 

£)a er nidijt gleicf) ein SEBort ber ©rraiberung fanb, tarn iEjm ber $ur= 
fnrft oon Sachen gu §ilfe. „Siebet getroft, $err SJtagifter, gebeutet aber, 
baj3 eö eine grofje Sadi)e fei, nnb ermäget eö mof)t, benn ©nrent Urteil moEen 
mir folgen atö eines 9J?anneS oon tjeEerer ©rtenntnis biefeS Ringes, als mir, 
bie Saien, fie t)aben tonnen." 

3e^t ertjob fid) 9Mancl)tf)on, ber ingmifcfmn fiel) gefammelt fjatte, nnb 
fpracf): „Sßeil benn oon mir begehret mtrb, bajj icf) einen ßmtfdjeib gebe in 
biefer mistigen Sad;e, bie bod; biEiger bem $)ottor ßutf)er gurn Urteil foEtc 
oorgetegt merben, fo ac^te idl), man foEe niemanb ungef)ört oerbammen nnb 
bertjalben ben Unterfcfiieb ber &el)re gebnlbig tragen, bis auf einem aE= 
gemeinen $ongil bie ftreitige grage gum Sd()luf3 gebracht fein mirb. §altc 
alfo bafür, bafj mir ber Sdjmeiger Söruberljanb, mo fie fid) gegen uns auS= 
ftreett, nidijt gurüctmeifen foEen." 

ßanbgraf ^f)ilipp marf bem SJtagifter einen bantbaren Söttet gu nnb 
natjm nod) einmal bas SEBort gnr Söerteibigung feines Antrags, ba neigte fid; 
if)m bie SEce^rfjeit gn, nnb man ging nun baran, bie beim Sfteid)§tag eingrn 
reicf)enbe sproteftation fc^riftlid^ abgitfaffen. 

Qn biefer ertlärten bie gürften unb Stabte, in ben Sachen, meld)e 
©otteS ©l)re unb ber Seelen Seligteit betreffen, itjreö ©emiffenS falber oor 
aEent ©ott ben §errn anfeljen gu muffen nnb bal;er jenem Söefcfjlujj beS 
SEeicfjStags nidijt golge geben gu tonnen. (Sie beriefen fid) gugleid) barauf, 
baj3 ber SReid)3tag§abfd)teb oon 1526 bnre^) einmütige S8efd)tttfmal)me guftanbe 
gefommen fei, beSljalb fei es rec^t nnb biEig, bajj berfelbe auc!) nur burcf) 
einmütigen 23efdf)luf3 mieber geänbert merbe. Qn jenen Sachen, ben ©lauben 
betreffertb, ntüffe ein jeglicher für fiel) felbft ftefjen nnb 9teci)enfd)aft geben, 
alfo bajj teiner barin auf ben SöefcfEujj anberer E)irt fiel) entfd)ulbigen tonne. 
3n begug auf bie Sdnoeiger gaben fie bann bie ©rtlärung ab: foldjje ferneren 
drittel, mie bie oom Satrament, bürften nicl)t an^ertjalb beS gn ermartenben 
^ongils oorgenommen, noci) barin oljne SSerb)ör aEer, melcije bie Sad^e be= 
rüf)re, ein ©rtenntnis gefäEt merben. — tiefem Sproteft längte man bann 
nod; eine SlppeEation an ben ^aifer an. 

$)ie sproteftierenben burften nidt)t f)offen, mit biefem ©infpruef) ben 
S8e[cf)luj3 beS 9teid(jstagS umgufiojjen, benn baS mar nadij bem $fteicf)3red;t 
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nicht trtögltcf), trielmefjr mußten fie fid; barauf gefaxt machen, baft bie fatftos 
Itfcf)e gartet ficft nun nur noch entfcftiebener gufantmenfohlteften unb gu 
©ewaltmaftregetn greifen würbe. Stuf biefen galt gerüftet, gaben fich ber 
^urfürft non «Saufen unb ber Sanbgraf non Reffen mit ben Stäbten Straft= 
bürg, Ulm unb Nürnberg bie ®anb gu einem Schuft= unb Sruftbunb gegen 
jeben, ber fie um bes ©oangetiumS mitten angreifen werbe. — 

$)er SteichStag ging gu ©nbe, bie gürften lehrten ^eim. 
58on Morgan fter fuhr auf ber Strafte gen Wittenberg ein Wägetein, 

gn bemfeiben faft ein Wann mit tief auf bie 23ruft ^abgeneigtem £aupt. 
(Sr festen einen großen Kummer auf bem Sergen gu §aben. £)er guhrfneeftt 
hatte gu wieberfjotten maten eine Stnrebe nerfuetjt, aber niemals eine 3tnt= 
wort betommen; fo war er ftitt geworben unb aud; in fid) gufammengefunfen. 

’&er Wann auf bem Sinterfift beS Wagens h^ft ^tjitipp Wetancftthon. 
23iS Morgan war er in bes ^urfürften (Befolge gereift, oon ba an muftte er 
allein weiter. 

ge näher er ber Stabt Wittenberg fam, befto tauter fcftlug ihm baS 
Serg: es bangte ihm oor bem Slugenblicf, wo er oor £ut|er tjintreten unb 
betennen fottte, wie fchwad) unb nachgiebig er in Speier hfaftcfttlid) ber 
Schweiger gewefen fei. (Sr machte fid) bie bitterften Vorwürfe, ba es ihm 
wahrfcfteinlicft beugte, baft bie Sache einen beffern Verlauf genommen höben 
würbe, wenn nieftt auf feinen Stat bie Schweiger in ben «ganbet hinetngegogen 
worben wären. 

gn feinem §aufe abgeftiegen, lieft er erft mehrere Stunben oer= 
gehen, efte er in fid) ben Wut fanb, bem $)oftor £utfter einen Söefud) gu 
machen, (Snblid) raffte er fid) gufammen unb Hopfte an bes greunbes Xüx. 

Sutfter, weiter gerabe am SÜfch faft unb eifrig fchrieb, empfing ihn 
mit ruhiger greunblichteit. £)aS bebrüdte ben Wagifter noch mehr, ba er 
meinte, jener wiffe noch nichts unb werbe um fo mehr aufbraufen, wenn er 
es erfahre. Um fo gröfter war fein (Srftaunen, als Sutfter anfing: „Wich 
freut’S, baft ber ^Daniel aus ber £öwengrube heraus ift. Wahrlich, bu haft 
in Speier nicht auf Stofen gelegen, bu armer Wann, fonbern böfe £age gehabt 
unb üiete Stöte auSftehen müffen. So banfe beinern (Bott, baft bu er= 
löfet bift!" 

Welancfttfton fa'h ßutfter unficher an. „$)u weiftt atfo noch nicht, wie 
bie £)inge gelaufen finb? Weiftt noch Kid)t, wie gar fchroadh ich gewefen, 
baft id) ben Schweigern gu ©unften gerebet?" 
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ift mir nichts von aHebem nerborgen", erraiberte ßuther mit 
unerfdhütterlicfjer unb für 9Mcmtf)tf)on unertlärlidjer SRu^e. „SBohl mürbe 
ich megen ber ©djmeijer einen anbern S^at gegeben haben benn bu, inbcS 
ba§ ift ja einerlei: ber ^eidjStagSabfchieb märe bennodj fo gefallen, mie er 
gefallen ift. 3$ l)abe nichts 23effereS ermartet, ja, id^ bin froh, bah nichts 
©chltntmereS gefomnten ift, benn bie ©hnftuSgeihler unb ©eelentpranncn 
haben ja ihre 2But bod) nid^t auSlaffen tonnen, dagegen Ijaben ficb) bie 
eoangelifchen dürften gar mannhaft bemiefen unb bem Sßüten ber Sftömifdjen 
getrufcet burdj eine tapfere ^ßroteftation, fo fie bem Reichstag überreichet. 
Daö ift ein groh Ding, bafür ich ben <§errn non ganzem ^er^en preife." 

SJtelanchthon hätte bem greunb um ben £als fallen mögen, benn 
non feinem bergen mar eine 3entnerlaft herunter. „Sßenn bu alles meiht", 
fut;r er fort, „unb alfo auch üon bem SöünbniS nernommen ^aft, fo nufer 
ßurfürft mit bem Sanbgrafen non Reffen unb brei fübbeutfdjen ©leibten 
gefchloffen, fo bin ich begierig p hören, raaS bu banön adjteft." 

Sn Suthers dienen ging eine ^eränberung nor: ein ©chatten hufdjte 
über feine ©tirn unb bie Augenbrauen pgen fich pfammen. „tiefes p 
nernehmen hat mich bah betrübet", fagte er. „Du meiht bod), liebfter 
Philippus, mie ich tntch gegen bas S3ünbniö beS tefürften unb bes £anb= 
grafen, fo infolge bes ^actfdjen «ganbels ins SBert tommen rnoHte, mit 
^anb unb gufj gemehret unb ben ^urfürften mit gleijj ermahnet, banon 
abpftehen, bamit er nicht im gleifch beenbe, mas im ©eift begonnen morben, 
unb bem Jünger nachtrabe, als momit bem ©oangelio ber größte ©chabe 
gefefjehen mürbe, ©o merbe ich nun auch je^o bem ^urfürften anltegen unb 
ihn erinnern an ben unruhigen ©eift bes Sanbgrafen, ber mohl mieber mie 
barnats loSftürmen möchte, unb bem bann bie anbern mürben folgen müffen. 
Sch merbe ihm norhalten, bah auch bas neue SBünbniS nicht aus ©ott unb 
Vertrauen p ©ott tomme, fonbern allein aus menfchlichem 2Bib. Auch bas 
merbe ich tiicht nerhehlen, bah er fid) hüten foHe, bie ©ünben berer mit 
auf fich hu laben, meldhe als mutmiHige $einbe beS SBorteS ©otteS miber baS 
©atrament ftreiten unb baSfelbe entleeren. 23eim Propheten Sefajah flehet 
p lefen: ©o ihr ftiUe bleibet, fo mtrb euch geholfen merben. DiefeS SöorteS 
möge ber ßurfürft nur gebeuten, bah er alle furcht nor ben -Jfteufdjen ner= 
liere im Vertrauen auf ©ott, ber feiner ©ad)e bis anher fo munberbarlich 
geholfen. Der ßanbgraf aber möge fid) erinnern an baS SBort: Du foUft 
©ott, beinen £errn, nid)t nerfudjen, unb baS anbere: 2öer fich mutmillig 
in ©efal)r begibt, mirb barin untergehen, ©oldjes mag ben ©türmer pr 

Söefinnung bringen unb bie anbern marnen, bah he M wäjt non ihm mit 
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fortreifcen Ioffen. $Der Sanbgraf ift mir «Berbern oerbäcBtig, meil er fid) bcn 
ScBraeigern fo gar fefjr guneiget unb fic^ gebärbet, als t)öre er bereit grrleBre 
vom Saframent nicBt ungern/' 

„SSielleicBt", marf SMancBtBon ein, „ift es Blojj feine SßeitBergigfcit 
in Sadjett bes (SlauBenS, maS i^n gegen bie ScBmeiger freunblid) ftimmt, 
ober and) fein Unoermögen, bie religiöfen fragen Bei ifjrem $crn 51t faffett. 
(Ir oerftetjt e§ leiber nicf)t, gu Beurteilen, miemeit bie ScBmeiger oon uns 
aBmeic^en, unb läffet fid; genügen an bem, bafi fie aitcf) miber beit ^ßapft 
ftreiten, um mit if)nett einen S3unb 51t machen unb burd) folcBe SJteBrung ber 
«Streitfrage ben $aifer gu fcBrecfen." 

,,©ö mag fein", ermiberte Sntfjer. „Uns aber liegt es oB, ben 
Qrrenben gu Belehren unb ben Dränger gu füllen, baf3 er nidjt burd) fein 
Ungeftüm neuen Staben anri^te unb bcn geittben Slnlaf3 gebe gur ©emalt. 
Unfer Sdnlb ift (Sott, babei Bleibe id> Stuf itjn fielet allein meine Qu= 
0 erficht." 

Slls SManddBon ^intoeg mar, fefjrte Sutljer gu ber SlrBeit guritcf, in 
meldjer ifjit ber greunb unterBrocBen Batte. Sßiebcr raffelte bie geber, unb 
immer fyeUex leuchteten bem SDoftor bie Singen, immer fetterer toarb fein 
SlngefidBt. 

StadBbem er ben lebten geberftricB getan, erBob er ficB unb faB mit 
tiefem Sluffeufgen gen Fimmel. £)a ftanb es gefdjrieBen, maS iBn bie gange 
Seit Ber in feinem bergen Bewegt Batte, ba ftanb es auf bem Rapier, baS 
^rublteb unb ber ScBlacBtgefang beS eoangelifcBen (SlauBenS: 

(Sin fefte 83urg ift unfer ©ott, 
(Sin gute SSetjr unb SSaffen; 
(Sr tiilft un§ frei au§ alter SZot, 
S)ie un§ jept tjat Betroffen. 
3)er alt Böfe geittb 
90?it (Srnft er’S jept meint, 
©rofc 50^acB)t unb öiet Sift 

©ein graufant fRiiftuug ift: 
Stuf (Srbn ift nict)t feinSgleidjen. 

9ftit unfrer 9ttacl)t ift nichts getan, 
28ir finb gar Batb berloren; 

(SS ftreift für un§ ber rechte 9Kann, 
©en ©ott felbft Bat erforen. 
gragft bu, mer ber ift? 

(Sr Beijd gefuS (Sfjrift, 
®er §err geBaotfj, 
Unb ift fein anbrer ©ott: 

3)a3 gelb niub er bemalten. 
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Uitb memt bie 5öett Doll STeufel tuär 
Unb mollt unS gar Derfdjlingen, 
@o fiirdjten mir un§ nidjt fo fe^rf 
©§ fott un§ bod) gelingen. 
©er $iirft tiefer Sßelt, 
2Sie fau'r er fid) ftedt, 
©nt er un§ bodj nid)t3: 
©a§ madjt, er ift gerietet; 
©in SBürtlein famt ifjn fällen. 

©aS 2Sort fie foHen Taffen fta^n, 
Unb fein'n ©an! ba^u tjaben! 
©r ift bei un§ toofd auf bent SßTan 
SCüit feinem ©eift nnb ©aben. 
dl ernten fie un§ bett Seib, 
©nt, ©§r, $inb unb 28eib, 
Saf) fahren bat>in, 
(Sie Ijaben'S fein'it ©eiuiun: 
©a§ fReid) ntu^ itn§ boef) bleiben. 

lTeununbbmf$tgftes Jftapütel. 

Jintffex unb Jnmtcjft. 

J^tt einem 3TBenb gegen ©nbe «September beSfelben QaljreS 1529 trat 

fintier zu feinem greunbe QuftuS QonaS in bie Stube. ,,©s bleibet uns 

nichts meiter übrig, mir muffen nun bod) gen Marburg ziehen." Der £anb= 

graf läffet mtyt ab mit Sitten unb ■‘Etafjnen, fo mag idj if)tn nic^t länger 

miberfteljen unb miH alfo bem gminglt gegenübertreten, mit ifjm über bas 

fettige 5lbenbmal;l gu Raubein. Daft babei etmaS fjeraitSfommen merbe, 

fjoffe idj nid^t. Denn idfj meinerfeits merbe tnidj non meiner Überzeugung, 

fo iclj aus ©otteS ©ßort geraonnen, feinen Stritt treiben taffen; bafj 

aber ^roingti in etmaS nadltgeben merbe, ift nacl) bem Don ber Schriften, 

fo er miber midi) Tjat auSgef)en laffen, auef) nidjt zu ermarten. 3d) ^e9e 

oiefnte^r bett 2lrgmof)n, bajj nid;t ber Sanbgraf es fei, in beffen $opf ber 

©ebanfe einer Disputation jung gemorben, fottbern baj3 ber Qmingti il)n bazu 

angeftiftet, bamit er, menn idj bie Sitte oerfage, f)ernacfj fpredjen fönnc: 

,Sef)et, i 6) fjabe bett grieben getrollt, aber ber Sutljer §at nidjts baoon 
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miffen mögen/ Tarntt mir nun ber graingti folgen Vormurf nicht machen 
fönne, miE ich hin unb mit ihm ftreiten; auch möchte idj bem ßanbgrafen, 
fo hoch bem ©oangelio ^olb ift, nid^t entgegen fein, fonbern ihm bienen, 
footel ich oermag. ©o rüfte bidj nun, Itebfter SonaS, benn bitf) höbe ich 
erfefjen, bah bu mit mir fafjreft, mie auch ben 9Man<hthon unb ben ßrujiger." 

QonaS moUte ©inmenbungen machen: ßutfjcr foEe fief) einen gefdjicftern 
Reifer ermäßen, aber biefer blieb feft auf feiner Meinung unb begab fiel;, 
nadjbent er beS ^ropftes 3ufa9e erhalten, p ben beiben anbern, um auch fie 
pr 9Jtitfaf)rt miHig p machen. — 

jahrelang fchon hotte fich ber (Streit um bas ©aframent fjingepgen. 
6rft b)atte £uther feine Vot gehabt mit tolftabt, melier, in mpftifcf;e 
Träumereien fich oerirrenb, im Slbenbntahl nichts m eit er fitdjte als eine 
©inoerteibung beS ©laubigen in ben geiftlidfen Seib ©Ijrifti. 3l;m fomoljl 
al§ auch bem fich ihm anfdjlie^enben Jünger hotte er einen S(f)lag ins 
©eficfjt gegeben mit ber ©dhrift: „SBiber bie f)immlif^en Propheten." 

Vachbent aber biefe oom ©dhouplab abgetreten maren, hotte Ulrich 
gunngli, melier oor §ef)n Sauren in Qüridh auf feine bu reformieren 
begonnen hotte, in einer lateinifd^en ©dhrift: „Von ber magren unb fatfefjen 
Religion" eine neue Sehre nom Slbenbmaljl norgetragen. 3luSgel)enb non 
3ol)anneS 6 unb biefe ©teile auf baS ©aframent gieljenb, behauptete er, 
bas ©ffen beS gleifcheS unb Trinfen beS VluteS $efu fei nur ein btlblidher 
HuSbrucf für ben ©tauben an ßljriftum. Sßemt es alfo ^et^e: „SBer mein 
gleifdh iffet unb trinfet mein S3lut, ber §at baS emige Seben", fo foEe baS 
nichts anbereS bebeuten, als mas ber §err norher fage: „SBer an midh 
g 1 a u b e t, ber hot bas emige Seben", benn burdh ben ©tauben merbe man 
ja gang mit Qefu eins unb höbe ihn in ftdfj. ©oge nun (EhriftuS, baS Vrot 
hinhattenb: „TaS ift mein ßeib", fo foEe bas heilen: „Tos bebeutet meinen 
Seib." Sßenn ihr baS Vrot effet, fo foEt ihr gebenfen an baS, mas mit 
meinem Seib gefdhehen, beffen ©innbitb baS Vrot ift. ©teidhmie baS Vrot 
gebrochen mirb, alfo mirb auch trtein Seib gebrochen merben; unb fo oft ihr 
nun bas Vrot brechet, fo oft foEt ihr meines -gebrochenen Selbes gebenfen. 
9)tit biefer Stuffaffung beS Slttarfaframents, nach metdher ber SJtenfch in 
bemfetben nichts non ©ott empfängt, fonbern umgefehrt ©otte etmas bar= 
bringt, nämlich ein banfbareS Stnbenfen an bie ©rlöfungStat 3efu/ war 
gmingli aber nicht aEein geblieben, ©r hotte bie ©enugtuung, bah fich 
DefolampabiuS in Vafel ihm anfchloh* 

£utl)er betrübte fich über bie $Jtaf3en, biefen tieffinnigen unb gemüts= 
innigen Sflamt in foldjje Verflachung beS SlbenbmahtögeheimniffeS faEen p 
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feiert. Unb ba{3 nun and; bie beiben Männer, roeldje in ©trafjburg baS 
Gmangelium oertünbigten, Rtartin S3uger unb SSolfgang ßapito, beut ^mingli 
in biefern Sefjrftüd nadjfolgten, bas mehrte beut $Doftor tartinus, ber burdj 
bie ^ßeft fcfjon fjart genug mitgenommen mar, bcn Rerbrufj nodj um ein gutes 
£eil. tarn gerabe in ber 3eit, als bie ©eudje in Sßittenberg am ^eftigftcn 
mittete unb Sutfjer nidjt muffte, mo aus nod; ein, ba ftanb audj ber 2lbenb= 
matjlsftreit in ben bjeXXften glammen. 

®atte er fid; anfangs nidjt tjerbcigelaffen, perfönlirfj in bie tanpflinie 
gu treten, fonbern anbere, mie S3ugenljagen unb S3reng, ins (Sefedjt ge= 
fdjidt, fic^ begnügenb mit allgemeinen Stauungen oor ben ©djmarmgeiftern, 
fo Ijatte er ficf) halb genötigt gefefjen, felbft auf beut $ampfpla| gu erfdjeinen, 
unb es Ijatte fidj nun IjerauSgeftellt, mie oerfdjieben geartet bodj bie beiben 
(Gegner feien: Qtütrtgli ein tarnt non tüljler Rerftänbigteit unb Rücfjterm 
l)eit, ßutbjer eine ^ßerfönlidjteit non größtem taffinn unb roärmfter Qnnnig= 
teit bes (SemütS; gmingli eine profaifdje Ratur oljne rechtes RerftänbniS 
für bie $unft, ßutljer bitrc^ unb burdj ^ßoet unb auSgeftattet mit bem garten 
geingefütjl für baS äftfjetifdj ©djöne; 3rotngli reine Raljn macfjenb mit bem, 
maS im Sauf ber djriftlidjen Qatjrljunberte non Sefjre unb ©itte aufgebaut 
mar unb ben (SotteSbienft alles beffen entleerenb, maS baS (Semüt gu feiner 
©rfjebung unb Refrudjtung forbert, Rtlber, tagtfipe, Steter, Drgeln, (Sc= 
uteinbegefang mit raufjer §anb befeitigenb unb ben Tempel (SotteS gu einem 
taljlen ^örfaal erntebrigenb, — Sutfjer bagegen mit teufdjer Rorfidjt gött= 
ltdje Stajrljeit unb menfdjlidjeu Irrtum fonbernb unb getreulidj bemafjrettb, 
maS ber (Seift (SotteS im Verlauf ber geit gemirtt; 3^9^ bei aller 
äußern Rufje unb .göflidjteit ein tanfdj, melier nerftedt boshaft merben 
ttttb baburcb) redeten tonnte, Sutfjer eine offene, efjrlidje ©eele, bie bei aller 
£)erbfjeit unb (Srobljeit bodj immer grofj unb ebel blieb unb ber nichts ferner 
lag als tleinlidje Rerleumbung unb perfönlidje Rerbödjtigung. 

©ie maren ja aber and) gang oerfdjtebene SSege gegangen, bie beiben 
tanner. 3mingli mar am ©tubiertifcfj in aller ©eelenrufje gur ©rfenntnis 
ber eoangelifdjen taljrfjeit gelangt unb auf bem befdjräntten (Sebiet feiner 
SBirtfamteit oljne befonbere ©djraierigteit unb Rnfedjtung Reformator 
gemorben. £)er Rat oon 3l'md) mar ifjm bereitmiUigft entgegengetommen 
unb Ijatte ifjm raader geholfen, feine Qbeen gur tardjfüfjrung gu bringen, 
dudj über ben ^ßapft tonnte er fidj nidjt befdjmeren: für ifjn festen man in 
Rom feinen Rannftraljl gu Ijaben, fonbern nur Slrtigteiten. — $)a fjatte 
Sutfjer einen faureren Sßeg gefjen muffen. SBaS er ber Sßelt oertürtbigte, 
baS Ijatte er alles erft felbft innerlich erlebt; alle bie Kämpfe unb Krämpfe, 

©tetu, $>a§ $8uct) öont Softor Suttjer. 2. Stuft. 17 
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burd) welche ba§ Kircßenwefen JjinburcE) mußte, bte waren erft burcß feine 
(Seele gegittert, unb ben grteben ©otteö fjatte er nur au§ ben f)ei^eften An= 
feeßtungen ßerau§ gewinnen iönnen. 3U folgert innern Aötett waren bann 
nocß äußere Trangfale gelomnten: ber ^apft Ijatte ißn gebannt unb ber 
Kaifer ißn geästet, bie ©egner hatten mit beulen auf ißn brehtgefcßlageu 
unb bie greunbe gurn Teil ißn nttßoerftanben. 

@3 !am nod) etwaö l)ingu, was bie ©rmtbüerfeßtebenheit beiber 
Scanner ooüenbs befiegelte. Sßäßrenb Sutßer, überzeugt oon ber alles 
gwingenben SDtacßt beS SBorteS, mit oodfter ©ntfeßiebenheit barauf brang, 
bie Religion mit ber ^olitif unoermengt gu laffen, unb baßer feinergeit 
and) bie bargebotene §anb SidtngenS abgewiefen hatte, fo faß gwingli in 
ber weltlichen SJtac^t eine wefenttic^e Stüße feiner religiöfen gbeen. 2öie er 
fclbft, mit ber §etlebarbe bewaffnet, in ben Kampf 50g, fo arbeitete er auch 
mit aller Energie, bereu fein lebhaftes Temperament fähig war, an einem 
23itnb mit ber weltlichen (Gewalt, um an berfelben für bie gereinigte Sehre 
einen Sä)uß gu höben. Hub er halte weitauSfeßenbe ^ßläne: nicht bloß bie 
Stepublif SSenebig hatte er im Auge, auch ben König oon grantreieß hoffte 
er allen ©rnfteS für fid) gu gewinnen!! 23or bem bttreh feine großartigen 
friegerifeßen (Erfolge übermächtig geworbenen Kaifer fid) füreßtenb, feßte er 
Kopf unb Kragen baran, ein großes SöünbntS wiber benfeiben guftanbe gu 
bringen nnb ihm bie Alpenpäffe gu oerlegen, wogu ihm ber Sanbgraf oon 
«geffen ^anblangerbienfte leiften follte. SßoIIte fich Kurfacßfen nicht am 
fcßließen, fo follte es feinem Scßicffal überlaffen werben. — SOtit biefen 
©ebanfen hatte fich 310iri9ft aufs ^ßferb gefeßt unb war nach Marburg 
aufgebrodjen, außer ben tßeologtfcßen (Gefährten gugleicß etliche !Hatöherren 
mit fid) neßmenb, um ber religiöfen ©tntgung fofort politifcße Abmachungen 
folgen gu laffen. 

gm lanbgräfltcßen «Schloß gu Sftarburg war bie Tienerfcßaft in rühriger 
©efcßäftigfeit auf ben deinen, unb ber «fjofmarfcßatl eilte, fich ben Schweiß 
wifeßenb, hierhin unb bortßin, um befehle gu erteilen. Als wenn es ben 
Söefucß einer fürftlidjen ^ßerfönlicßfett gegolten hätte, fo würben bte Zäunte 
beS ScßloffeS feftlic^ gefc^miicft unb ber Scßloßßof auf baS peinlicßfte gefäubert. 

An einem genfter beS DftflügelS, oon welchem ber SBlicf frei über bie 
alte S3ergftabt unb jene prächtige Kirche feßweifte, in welcher bie heilige 
(Slifabet oon Thüringen als Stonne am liebften gu beten pflegte, ftanb 
Sanbgraf Philipp 1)011 §effen unb flaute in bie gerne nach ben (Säften aus, 
wel^e feiner lXngebulb gu lange auf fid) warten ließen. 

Stehen ißm ftanb fein Kangler geige, ein ältlicher $err mit langem, 
grauem 23art. 
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„©tu. Sanbgräflidje ©naben finb bet Beften Qnuerfidjt", Bemerfte 
berfelbe. ,,©ebe ©ott, baft fid) ©ure Hoffnung erfülle/' 

„teilte D^ebe", uerfe^te ber Sanbgraf Befrembet, „geltet aus einem 
£on, als oB bu gtueifeltefi" 

^)er Mangler gaB pr Slntmort: „Sßenn idj bte Verbitterung, mit 
melier Sutfjer unb gtoingli'BiS anTjer in ifjren ©Triften tuibereinanber 
geftritten, BebenTe, fo Bjoffe icfj nichts ©utcS. £at bod) SntTjer ben ^wmgli 
mit ben ©djtuarmgeiftern, mit einem tolftabt unb Jünger in einen £opf 

geworfen, tnät)renb 
Qtuingli Tjintuteberum 
ben£utf)er als einen rücf= 
fälligen ^apiften unb 
Beter eines aus Vrot 
gemachten ©ottes uerun- 
glimpft Tjat." 

'Der fianbgraf 
madjte eine aBtueifenbe 
Bewegung, ,,©ie TjaBen 
Bis antjer nur tuibereim 
anber gefdjrieBenmtb fid) 
nidjt uon Slngefidjt p 
Ingefidjt gefefjen. ©o 
mad)t fid) ein jeber uon 
bern anbern eine fdjlims 
mere Vorftellung, als 
fid) gebühret, tueldje 
tuot)[ Befferer Meinung 
meinen wirb, tuenn fie 
2luge in 2luge mitein= 
anber Tjanbeln. ©inb fie boc^) and) in fo uielen ©tücfen ber Setjre miteinanber 
eins — tute foUten fie fid) nid)t aud) in bem ^ßnntt uom ©aframent pfammem 
finben? Vrädüett fie aber bennod) Tjarte $öpfe mit, fo mu{3 bod) bie gemein= 
fame Vot, barin fie gegenwärtig fdjweBen, biefelben füglidj erweichen. Qd) 
für meinen £etl will es nidjt an mir fehlen Taffen, irrten bie ©efaljr oor 
Slugen p malen, fo uns uon feiten beS ^aiferS brauet." 

Von ber ginne beS Turins erflang in biefent STugenBTid ein 
tur^er Sfrompetenftofc, nnb bie 9Jtannfd)aft am ©cf)lof3tor trat in Veifje 
unb ©lieb. 

§itlöreicl; gtmmjlt. 

17* 
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„Unfre ©äfte natjen!" rief ber ßanbgraf fröfjlid^. „Sßeldje mögen bie 
erften fein ?/y 

SBentge Minuten fpäter teuften groei SSagert in ben Sd)lof3l)of ein, 
in melden je nier Gönner fajjcn. 

„£)te Scfjroeiger machen ben Anfang", fagte ber ßanbgraf. „3d; 
erfenne bie beiben ^ßfarrfjerren Buger unb §ebio. Solches mar aud) molfl 
gu ermarten, rnajjen ber gmingti mtEiger gemefen ift, unfrer ßabitttg gu 
folgen, als ber ßutfjer." 

3)amit begab er fid) in Begleitung beS Manglers eilig f)inab, bie 2fn= 
fömmlinge gu empfangen. ©3 maren aufjer ben beiben (Genannten: Ulricf) 
Smingli aus gürid), DefotampabiuS aus Bafel, Qafob ©türm, ber Bürger^ 
nteifter non Strafjburg, Bubolf grep, ein Bat3f)err aus Bafel, Btagifter 
Bubolf $oEin unb Ulridfj gfunf, ein BatSljerr aus $ürid). 

$>ie Herren befamen in bem Oftflügel beS Sd)loffe3 if)re Verberge 
angemiefen unb füllten fid) burd) ben fürftlidjen ©lang, melier fid) um fie 
f;er entfaltete, f)od) geehrt. — 

2113 am 2lbenb Qrpingli mit feinen beiben 3Ertd)er greunben fid) gitr 
Buf)e begab, befanb er fid) in ber Ijeiterften, gut)erfidjtlid)ften (Stimmung. 

„3f)r Ijabet lange mit bem £anbgrafen geljanbelt", bemerfte £err 
Ulridj gunf. „3ft es mir ertaubt gu fragen, maS Q^r erreichet?" 

Smingli legte bem greitnbe bie £)anb auf bie Schulter. „Biel, gar 
riet, liebfter gunf! £)er Sanbgraf ift gang unfer. 3<d) £)abe ifjrn bie ©efaljr 
batjergemalt, barin mir gegenmärtig fdpoeben, f)abe if)tn norgefteEt, maS 
bann merben foE, menn ber mit bem ^ßapft mieber au3geföl)nte, fiegeömäc^tige 
ifaifer nad) £)eutfd)lanb fommt unb nun barangeljt, feine £)rot)ung mal)r= 
gitmad)en, bajj er bas ©oangelium mit Stumpf unb Stil auSrotten moEe. 
3d) l)abe ifjrn beutlid) gemacht, ba{3 mir einen 5Damm mtber il)n bauen 
muffen, barüber er nid)t fann, ba{3 mir if)n nid)t über bie 2ltpen taffen bürfen, 
maS nur gefiel)en fönne, menn aEe ßmangelifdjen fid) gu einem großen 
Bunb gitfammenfdEiefmn. £)en £anbgrafen erfüEte es mit gutem Blut, ba 
idj itjm £)interbrad)te, bafj bereits eine Beifje lutfjerifd) gefilmter oberbeutfdjer 
BeidjSftäbte für ben Bunb geroonnen fei, unb er gab mir bie gufage, er 
moEe feinen gangen ©inftujj aufbieten, um bie SBittenberger uns geneigt gu 
machen. 3^ miE ©ud) nid)t bergen, liebfter gunf, bajj meine Hoffnung, 
mit bem ßutfjer im ^ßunft beS 2tbenbmaf)l3 übereingufommen, gar fdjmad) 
ift; r>ielleid)t aber reicht er uns bod), non ber gemeinfamen Bot erfd)rccft, 
über ben ©laubenSgmiefpalt f)inmeg bie «£anb gu grieben unb BünbniS. 
SoEte er fic^ aber tro^bem meigern, nun fo foE es mein Beftreben fein, ben 
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Sanbgrafen non ben Wittenbergern loSgumadljen — mag bann $urfad()fen 
feigen, rno es mit feinem Droi$e Bleibt. Denn id) jmeifle nidfjt, baj3 mir audf) 
bie übrigen lutfjerifdjj gefinnten gürften, fo in Speier bie ^roteftation untere 
fcf)rieben fjaben, geminnen merben, alfo baft £urfad)fen mit feinem Sutljcr 
afsbann gan§ allein unb neriaffen baftef)t." 

Sun! blieb bie 2lntmort fcfjulbtg. Solche arge ©efinnung 3^9^ 
befrembete il)n, aber er freute fiel), biefer Söefrembung 2luSbrucf §u geben. — 

Die Wittenberger liefert lange auf fid) märten: erft brei Dage fpäter, 
am 30. (September, famen fie an. 

Dem Sanbgrafen marb gemelbet, fie feien in ber Verberge §um Metren 
auf ber Sarfüjmrftrafm abgeftiegen. Sofort mufUe fid) ein £ofbeamter ju 
il;nen begeben unb fie aufs Sdfjtofj nötigen. 

Wit Spannung ftanben 3ro™9ft unb feine ®enoffen in ber großen 
$aHe, als Sutfjer mit bem Wagtfter 9Jteland;tl;on, bem ^ßropft gonaS, Bern 
^ßrofeffor to^iger unb bem ©otfjaer Pfarrer WpfoniuS über ben £of baf)er= 
fdfjritten. gmingli f)atte unruhige ^äd^te gehabt: ber ©ebanfe, ben ÜDtonn 
non Slngeficfjt feljen gu foHen, beffen 91ame bie gan§e Wett erfüllte, fjatte ibjn 
fo erregt, bap an Schlaf nicf)t ju benfen gemefen mar. 

Die beiben großen Wämter mafjen fid) mit einem burdjbringenbcn 
SBlicf unb reiften fiel) bann artig grü^enb bie «§anb. 

Sluclj ber Sanbgraf erfd)ten jefct unb neigte fid) nor ßutfjer mie nor 
ben übrigen mit bem 2luSbrucf tieffter @l)rerbietung. Dann begaben fid) 
bie Herren ins Scl)lof3 unb befamen non §ofbebienten if)r Sofament am 
gemiefen. 

gn ber Stabt Ratten fidb) in$mif<f)en bie Verbergen mit gremben 
gefüllt. 2luS ber Sd^meij, nom 9tl)eiu, aus Saufen unb anbern ©ebieten 
famen fie gezogen, bie ber Disputation Beimofjnen moHten. 

2lm Slbertb biefcS DageS fajj ber Sanbgraf mit bem Mangler geige in 
feinem Kabinett, ©r faf) fef)r frof) unb ^ufrieben brein. „Wie bünfet bid) 
nun, mein lieber geige?" fragte er. „Wirb fid) meine Hoffnung erfüllen? 
D, mie gar freunblicf) unb frieblid; f)aben bie Herren miteinanber gel;anbelt, 
ba fie bei Difdfe fafmn unb fid) an Speis unb Dran! erfabeten! $at mofyl 
nun ein jeglicher feine Meinung non bem anbern gemanbelt, unb bie Sad;c 
mirb gut auSlaufen, beS bin icf) gemif3. Da{3 aber itnfre Hoffnung fid; befio 
fidlerer erfülle, merbe icf) nid£)t fdjon morgen bie Disputation über ben tjeiften 
^ßunft beginnen taffen, fonbern norerft ein prinate $8efpre<f)ung gmifcfjen ben 
Häuptern ber Parteien neranftatten. Unb jmar mirb es ber Sacfje förberlidP) 
unb bienftlicf; fein, menn mir fotcl)e einanber gegenüberftellcn, meld^e fid) 
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nermöge ifjrer Statur unb (SbarafterS am fcbnellften ineinanber §u fd)icfett 
oerfpred)cn. Danach foH Sutber nicht ben 3ttüngli a^ ©egenpart befontmen, 
fonbern ben milben, fünften Defolampabtus, unb 3rainglt binmieberunt ben 
9Mancf)tf)on, beffen Weichmütigfeit unb Stacbgiebigfeit mämtiglicb befannt." 

„3$ nermunbere mich ©urer Weisheit, lanbgräftidje ©naben", cr- 
miberte ber Mangler, „unb miß (Such ntd)t oerbalten, baf3 td) nun aud) anfange 
31t hoffen." 

„So tue bu auch bas Deine bet ber ©ache", futjr ber Sattbgraf fort, 
„benu bu follft bie eigentliche Disputation mit einer fd)icf(id)en Inrebe an 
bie Disputatoren einleiten. «£abe auf btd) acht, baff bu bie Worte mot)I 
mäbleft unb gute grudjt febaffeft." — 

Sin beut anbern SJtorgen, es mar greitag nad) SJticbaeliS ben 1. Dftober, 
faffen in gmet gefonberten Stäumen bie beiben Dfjeologenpaare, metdje ber 
Sanbgraf gur oorläufigen S3efprecbung beftimmt hatte, etnanber gegenüber. 
@S nergtngen barüber brei ©tunben, unb ber Sanbgraf martete gefpannt beS 
Ausgangs. 

©ein ©efid)t 30g ftdh in bie Sänge, als iijm non bem Mangler S3erid)t 
erftattet marb. SMancbtbon mar mit ^minglt über oerfd)iebene fünfte 
aus beS lepteren Sehre, rnelcbe ben Wittenbergern SInftoff erregt hatten (001t 
ber ©rbfünbe, ber göttlichen Dreieinigfeit unb ber ©otttjeit ©hrifti) einig 
gemorben, inbem bie münblicbe ^Befpredhung manches Vorurteil unb SDtib= 
oerftänbnis befeitigt hatte; über bas ©aframent beS SlltarS aber hatten fic 
nicht übereinfommen fönnen. 

Stoch meniger mar baS bei Sutber unb DefolantpabiuS ber galt. S3ei 
aller äußern Slrtigfeit, mit melier fich biefe beiben gegenfeitig behanbett 
batten, maren fie bod) nicht einen ©djritt etnanber näher gefomnten, unb 
Sutber fab nun noch ffetrer, tüddh ein breiter ©raben gmifeben feiner unb ber 
fd)roei§erifcben Sehre fließe. 

Das mar atfo ein f^Iintmer Anfang, unb ber Mangler nerbeblte feine 
großen S3ebenfen an einem ermünfd)ten (Erfolg beS Unternehmens nicht. Der 
Sartbgraf lieff ittbes ben SJtut noch nicht ftnfen unb buffte alles non ber auf 
morgen feftgefefden großen unb allgemeinen Disputation. 
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'Okxfitftes itapitel. 

„ipas tft mein <^et6.“ 

^j£nter bert ^erjugeftrömten fremben gab’s am anbern borgen einen 
großen 9tumor unb Unwillen, als man baS Dor beS lanbgräflichen ©chloffeS 
oerrtegelt fanb unb o er nahm, baf bie ^Disputation feine öffentliche fein foUc. 
9flan 31'trnte bem Sutf)er, als man erfuhr, baf er es gewefen fei, ber gegen 
ben SBiUen SmtngliS ben 2luSfchtuf3 ber Öffentlichfeit geforbert hübe. 

Irinnen in bem grofen ©aal bes öfttichen ©chlofftügels mar eine 
ftatttidhe $erfamntlung beieinanber. Herren oom SXbet nnb ^ßrofefforen ber 
llnioerfitäten Marburg unb SBittenberg bilbeten ben farbigen fMntergrunb 
31t bem mit einer bunfelgrünen ©amtbeefe belegten ^Difch, um melden her bie 
Disputatoren fafen: auf ber einen 0eite Suther unb 9Mancf)tfjon, auf ber 
anbern gmingti unb DefolampabiuS. 

feierlicher ©ruft lag auf ihren ©eficl)tern, bei Qroingli fant noch ein 
Sufab oon SSerftimmung hiugu: er hutte mit allen feinen SBünfchen unb 2ltt= 
trägen gegen Suther nicht bnrehbringen mögen unb grollte heimlich bem 
Sanbgrafen, baf er fidh feiner gegen ben ©igenfinnigen nicht beffer am 
genommen hübe. -Wicht blof bie Öffentlichfeit ber SSerhanblungen mar bem 
Swingli oon feiten SutherS oerfagt morben, fonbern auch feine forberung, 
ein ^ßrotofoE barüber 3U führen nnb bie Disputation in tateinifcfier @pradje 
31t halten. 

Wachbem alles 3m: 9tuhe gefommen, gab ber Saubgraf feinem $an3ter 
bas Seichen, feine 5lnrebe 3U beginnen. 

©ruft unb würbeooE erhob fich biefer unb fpradj: „.gochgelahrte, hoch- 
mürbige Herren! 9tachbem ©e. ßanbgräfliche ©naben in löblichem ©ifer 
um bie f örberung bes lautern SBorteS ©otteS euch h^her Befchieben, baf 
ihr über einen 5lrtifel cf)riftlicher Sehre, barüber bis anher betrübenber 
Smiefpalt geherrftf;et, Unterrebttng pfleget unb 3U einem einträchtigen @cf)luf 
fommet, fo fage ich euch im tarnen meines gnäbigen gerrn oon ge^en 
Danf, baf ihr ber gefächenen Sabung 31t folgen eudj hübet willig erfinbert 
laffen, unb bitte euch mit allem fleif, ihr wollet in Slnfehung ber 2Bid)tig= 
feit oorliegenben ganbels oergeffen, was feiger oon Slnfeinbung unb hurten 
SBorten 3mifchen euch gefaEen, unb nicht baS ©ure finden, fonbern bie ©hre 
©htifti unb bie ©tnigfeit ber Kirche. SBoEet berhalben eure Argumente in 
aEer Demut oorbringen, als moburdh aEein bie Wahrheit mag geförbert 
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werben. Unb fomit forbere ich ©udfj, £err $Doftor Suther, auf, bie Unter= 
rebung p beginnen." 

$)ie Quhörer mürben noch ftiHer unb aufnterffamer, als nun Suther 
fiel) non feinem (Stuf)l erhob unb aufing: „hochgeborener gürft, gnäbiger 
herr! 3cfj pteifle nicht, baf3 bieS ©efpräcf) in guter 3Ibfic6)t ift neranftattet 
morben. Ror pteien fahren hätte ich wich nimmer barauf eingelaffen, benn 
es mar, bas muffte ich, genug gefcfjrieben non beiben Seiten unb fein neuer 
©runb mehr p finben für unb miber. Qd; hatte meine Meinung flar auS= 
gefprodjjen, fo baf3 ich barauf befielen will big an mein SebeuSenbe, unb mein 
SSitte mar, nun aud) nichts mehr in ber Sache p fchreiben. £)a aber feit 
beut Speierer ReidjStag ber herr Sanbgraf biefeS ©efpräch betrieben, fo 
habe ich gugefagt: nicht als ob ich mollte meine Meinung änbern, welche bei 
mir gänzlich feftftefjet, fonbern baf3 ich Redhenfdjaft gebe non meinem 
©tauben unb morin bie anbern irren. 

©he wir aber anheben nom Stbenbmahl p hobeln, muh ich etliche 
Sehren norbringen, beren bie Kirchen non gürid), Rafel unb Strafiburg fid) 
rühmen, unb irren barin, bünfet mich, fehr, menn fidjfts alfo nerhält: näui* 
lieh bie Sehren non ber heiligen ^Dreieinigkeit, non ber ^ßerfon ©hrifti unb 
non ber ©rbfünbe. So befdhulbtgen fie mich auch, idh hatte nicht recht nom 
gegfeuer, non ber Rechtfertigung aus beut ©tauben unb anbernt." 

3miugti marf heftig bapifchen: „Qu alten ben angepgenen Stüden 
haben mir bie rechte Sehre. £)eS finb unfre Rüdher unb ©emeinben $euge. 
Sintemal mir nun aühier pfamntengefommen finb, nom heiligen 2lbenb= 
mahl p hanbeln, fo forbere idh, bah wir mit biefem Stück ber Sehre auheben 
unb bas anbere laffen bis pnt Schluß; ba motten wir bann gern Rebe 
ftehen." 

Suther nerpg fopffdhüttelnb ben Rtunb. „3hr berufet ©udh auf ©urc 
Bücher, liebfter herr, bie hoch mit ©urem SSort nidht ftimnten. $)od) will 
ich ©ud) gern p SBiHen fein unb ben Anfang machen mit beut Saframent. 
3ft es not, ba(3 idh weine Meinung barüber nod) einmal umftänblich funb= 
gebe, nad)bem idh biefeS bis anher fdjon pnt Überbruh getan? 3hr wiffet, 
mie h^rt idh perft miber ben päpftlidhen Qrrtum geftritten, als mürbe int 
Saframent burdh baS SBort beS; ^riefterS Rrot unb Sßein in ben Seib unb 
bas 33tut ©hrifti n e r ra a n b e 11, alfo bah R^ot unb 3Bein nur noch ber 
äußern ©rfdheinung nach, aber in ber Sßirflichfeit nicht mehr ba mären. 
Solches ift miber bie Schrift, melchc aber benttod; lehrt, bah ber uerflärte 
©l;riftus im Saframent nicht btoh geiftlidf), fonbern auch leiblich anmefenb fei 
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unb genoffen merbe non ben Slommuntfanten, nämtictj in, mit unb unter bent 
33rot unb SSein." 

„SBomit moEet gt)r fotcfjeS aus ber Schrift bemeifen?" fragte Qwingti 
mit nornefpnem ßädtjetn. 

£utf)er marf bie famtene f£ifct)becfe gurücf unb fe^te ben ginger auf 
bie SBorte, metctje er ba mit treibe t)ingefct)rieben tjatte: ,$DaS ift mein £eib.‘ 
„f£)a fielet es beutlict) unb ftar, atS bas SBort beS ®errn felbft, gefprocfjen in 
ber fjeitigften, feierticfjften <5tunbe, ba er, bem £ob entgegenget)enb, fein 
Seftament mad;te. 9luf biefert SBorten ftefje id), non biefen Sßorten meidje 
icf? nidtjt, unb gtjr merbet Euct) nergeblict) mitten, midjj mit ©rünben ber 
Sdjrift banon gu brängen." 

3mingli tiejf fidf) burcf) biefe ledere 33emerfmtg nic^t irremactjen unb 
führte eine ^eiffe ©ctjriftfteEen an, mo baS „ift" fo niet tjeijft als „be= 
beutet". £utt)er tieff if)n aber nict)t auSreben. „galtet ein, liebfter «©err! 
£>ie SBorte gefu finb einfacf) unb f(ar, baff fie gar feiner Erläuterung be= 
bitrfen." 

,,©ut", nerfe^te QtDingli. „6o bitte idf Eudf, gf)r moEet erflären, 
mie ber £eib Etjriftt, ber boctf gur fRect)ten ©otteS im Fimmel fipet, auf 
Erben an nieten Drten gugleid) im 33rot unb Sßein beS 2tbenbnta£)lS fein 
fömte." 

Suttjer fdt)üttette ben $opf. „gfjr faget atfo: meit Et)riftuS gur 
Steckten ©otteS fi^et, fo fann er nicfft im 2lbenbmat)t fein, unb pochet baraitf, 
meinenb, bamit fjättet gfjr’S gemonnen. gdt) fage Eud) aber: gfjr tjabt’S 
im (Gegenteil nertoren. Ef)rtftuS ift atfo gur dtectjten ©otteS. ©o frage id): 
3So ift bie dtectfte ©otteS? 9Jtactfet gt)r (35ott ben §errn gu einer Kreatur, 
bie an einem beftimmten Drt fipet unb bafetbft gefangen ift? 3ft bie $ftect)te 
©otteS nicfft nietmetjr an aEen Enben? ErfüEet er nidjt Fimmel unb Erbe 
mit feiner ©egenwart? ©tefje, fo ift er aucf) gewifflid) im 33rot unb Sßcin 
beS 2tbenbmat)tS. 3So nun bie rechte §anb ©otteS ift, ba muff Efjrifti £eib 
unb Sötut aucff fein. SßoEet gt)r baS ein unerflärtidf SBunber nennen, fo 
antworte ict): ein niet größer Sßunber ift es, baff EfjriftuS burd^ ben ©tauben 
ins $ e r g fommt, als baff er im 33 r o t ift, benn bas $erg fann fidf gegen 
if;n mehren, bas 33rot aber muff if)m ftiEefjalten. 2Icf), mir etenben 9Jtenfd)cn= 
finber, bie mir ©ott unb fein Xun richten nad) unferm ^Dünfet unb meinen, 
er fei ein ©ctjufter ober S’agetöfjner. Ein Sßunber aber unb ©efjeimntS 
fj a b e n mir im 2tbenbmat)t, Eucff inbeS muff aEeS reefft fdfön natürlid) gu= 
getjen. $Damit fetpittet gt)r ben gangen £opf aus unb tjabet nun ein teer 
©efäff in ber §anb non menigem 3ßert." 
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Qwtnglt rergog bitter ben 9Jtunb. ,,©o trollet 3$r benrt auf (gutem 
Drob bleiben ? 2Bof)l, fo treife idj (Sud; auf bas 6. Kapitel QoljanuiS, ba ber 
§err felber fagt: ,DaS gleifd) ift lein nute/ Die ©teile bricht (Sud) ben 
£als" 

ßutfjern ftieg baS $8lut ins (Sefidjt, feine klugen fdjoffen 23ltbe, unb 
mit Donnerftimme rief er feinen (Segner an: „Sfoifjmet (Sud) nid)t gu fel;r! 
Die «gälfe brechen nidjt fo halb. Söebenfet, 3tr fcib in Reffen unb nidjt in 
ber ©djmeig; bort freilich fiten bie £älfe nidjt gar feft. SBie fönnet 
ßmdj unterminben, folcfje grobe unb böfe dtebe gu führen?" 

„D^o!" fuljr 3roingli ebenfalls gornrot bagtrifcfjen, „im ©d)treiger= 
lanb fjält man aud) gut (Seridjt unb brtcfjt niemanbem rriber Sffedjt ben $als. 
@s ift aber bei uns SanbeSart, alfo gu reben, menn mir fagen trollen, es fyahe 

einer eine rerlorene ©adje; fo b)abe idj mit jenem SSort nic^tö anbereS ge= 
meint als biefes, bat bie 9^ebe (Sfjrifti ^o^annis am felften (Sure Se^re 
ntebermirft." 

„3>dj beftätige biefeS", rief hier ber Sanbgraf begütigenb bagtrifcfjen. 
„^ereifert (Sud) nidjt ofjne Urfadj, liebfter Doftor! ^mingli §ctt ben 9luS= 
brucf nid^t in mörtlidjem ©imt getneinet." 

„SBo^fan benn", fufjr ßutfjer gegen Qtningli beruhigt fort, „fo triU 
id; (Sud) ben rechten ^erftanb jenes SBorteS $e\u lefjren. (Sr fprid)t: ,Der 
(Seift ift'S, ber lebenbig madjt, baS gleifcfj ift fein nute/ 2Bo nun aber in 
ber ^eiligen ©djrift gleifdj unb (Seift etnanber gegenübergefteEet merben, 
ba teilet gleifdj niemals ber Seib (Sfjrifti, fonbern fletfd)lid;er SSerftanb unb 
Seljre. 5llfo ift an jener ©teile, 3>of)anniS 6, gar nidjt ront bjeiligen 2lbenb= 
maf)l bie 9tebe. Sßenn (Sfjrifti gleifdj nichts nute mär’ im 2lbenbmafjl, bann 
märe es mob)I audj am $reug nichts nübe?" 

Qmingli, bttrdj biefe SSenbung rerblüfft, fprang ab unb fragte: „SSentt 

beim aber aucf) 3tr/ <@err Doftor, bas geiftlid^e (Sffen im ©aframent 
als bie «ipauptfadje fjinfteüet, warum heftetet $f)r fo fjartnäcfig cutdj auf 
leib licken (Seniefjen? SBogu foH baS not fein im ©aframent?" 

Da fu^r £utfjer unmutig auf unb rief: „9Udjt i dj bjabe baS 2lbenbmaf)l 
gefetet unb rerorbttet, fonbern ber §err. Unb maS ber tut, baS mirb mofjl 
not fein, ob fidj aucf) bie SJtenfdjen gef)nmal baran ftojjen. 3<d) für meinen 
Deil mürbe and) £otgäpfel effen, trenn ber $err es midj fjiejje, unb nidjt 
abermitig fragen: SBogu foU baS bienen?" 

3ett mengte fid) audj DefolampabiuS ins (Sefprädj unb fam bent 
Qmingli in feiner 9tot gu ^ilfe. Die Disputation brel;te fid) nun immer im 
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$reis herum, fo baß man bis um 10 Hf)r feinen (Stritt oormärts gefommcn 
mar. Da gab ber Sanbgraf bas Qeifyen gurrt 2lbbrucf), um gu Difdj gu gef)en. 

2lnt ^acßmittag naßm man bie SBerßanblungen mieber auf, melcße fiel) 
nun in tßeologifdje Sptßfinbtgfetten nerloren, baburcß bie <Sacf)e auch nicht 
geförbert marb. Hub Suther lernte fitfj gu mieberfjolten malen matt gurücf, 
inbem er 9Mandjtl)on auforberte: „9febe bu ftatt meiner, liebfter ^ß^ilippu§ 
— ich habe mich mübe gemäßen unb fehe feine grucht." 

3meimal nahm 9Manchthon einen furgen Slnlauf, ßutfjer ergriff bann 
aber bodh immer mieber baS 2Bort. So fam ber 2lbenb herauf, unb nod) 
immer ftanben fid) bie beibett (Streiter refultattoS gegenüber. 

Der folgenbe Dag mar ein Sonntag. Wlan fammelte fiel) in ber Kirche 
unb f)örte eine ^ßrebigt £utf)er§, melier, beS Streits mit feiner (Silbe ©r= 
mäl;nung tuenb, mit geroaltigen unb l;ergbemegenben SBorten über ben l)ol)en 
3lrtifel non ber Vergebung ber Sünben rebete. 

darauf nahm man bie Disputation mieber auf. ßutljer ljatte feinen 
Söibermillcn bagegen ausgefprochen, aber ber ßanbgraf mar barauf be= 
ftanben. 

9Jian focht auch bieSmal umfonft; auch bie Berufung gminglis auf 
Jltrchenoäter förberte bie Sache nicht im geringften, unb ber Mangler legte 
fid) enblich bagmifc^ert mit ber Mahnung, bocE) enblich eine Einigung gu 
finben. 

„Dagu gibt^S nur einen Sßeg", fagte Sutljer: „baß nämlich bie 
Schroeiger bent SBorte ©otteS bie ßljre geben." 

„Das tun mir ja", fuhr QtDirtgli l)i^ig auf. „llnfre £eßre ift in (Lottes 
SBort mof)l begrünbet, unb 3hr feib beS Irrtums Übermiefen." 

SBieber geigte Sutfjer auf bie SBorte, roelche er nor fidß auf ben Difdj 
gefdhrteben hatte: „Da fcfjauet Ijer, biefe SBorte l;at ber <£>err gefprodjen! 
SöoUet 3f)r fie biegen unb oerbreljen? SSie @udj aber mein Dept nicht 
übergeugt, fo menig rühren ©ud) meine Söemeife. — Doch fage ich euch 
Danf, liebfte Herren, baß 6)x euch bei ber Disputation aUegeit freunblicß 
unb fdjicftich gegen uns gehalten; bitte auch @ud£) infonber^eit, liebfter §err 
gminglt, 3hr mottet mir nergeiljen, falls idj fränfenbe Sieben mtber ©ud; 
gcfüfjret, benn idfj befenne, baß ich auch $leifch unb $8lut bin. ©ef)et nun 
hin unb feib bent geredeten (Sott befohlen; ber mirb mo^l finben, mer recht 
l)at. bittet (Sott, baß 3f)r (Such belehret." 

„bittet auch Qhr barum", fiel unberufen DefolampabiuS ein, ,,©uch 
tut’S gleichermaßen not." 

^mingli ftrafte ißn mit einem fdmrfen 23lidf. ©r mar nterfmürbig 
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roeid^ gemorben^ unb bie tränen ftanben ihm in ben 2lugen, ba er 2tbfd)ieb 
neunten mu^te non ber fchönen Hoffnung, bie Sßittenberger für feine großen 
^ßläne gu gewinnen, ©r trat Suttjer näher unb fagte fefjr bewegt: „Sind) 
id) bitte ©udj, §err $Dottor, $hr wollet mir bittere Sßorte, wie fie bie 
£>ibe beS (Streits mit fidj gebraut, verleihen. Qmnter fjabe ich Sure 
$reunbfdhaft non £er§en begehret, unb es nertanget mich aud; jebuttb noch 

banadf)." 
Sdhweigenb nahm ßut her bie bargebotene §anb unb fah bann ben 

ßanbgrafen an, als wollte er ihn aitfforbern, ber Sache ein ©nbe git machen. 

gebt erhob fidh noch ber Bürgermeifter non Strasburg unb wollte 
ßuther gur Bechenföhaft gieren wegen beS Borwurfs non Irrlehren über 
bie £)reieinigfeit, welche bie (Stabt bulbe; ßut her aber wies ben Btann furj 
ab: ,,3d) will nicht ©uer Se^rmeifter fein. 9fteine Schriften unb mein Be= 
fenntnis höbet Qtjr, bie möget Ql)r lefen." 

£)er Sanbgraf erhob fid), unb nach wenigen Minuten lag ber Saal, 
beffen 2Bänbe non hotten Kampfesworten gebröfjnt Ratten, ftiH unb 
fd^weigenb. 

(binunbnier^igftes Jkapitel 

fiit jnieifer^rtftcö j^etfragitts. 

^J^nmutig fdhritt am 2lbenb biefeS £ageS ßanbgraf ^fjilipp in feinem 
©ernach auf unb nieber, wäfjrenb «gerr geige, ber Kanter, regungslos in ber 
genfternifdhe ftanb. ßebterer wagte nicht, ben §errn in feinen Betrachtungen 
51t ftören, unb nerfant ingwifcf)en felbft in tiefes Sinnen, bis enblicf) ber ßanb- 
graf, in feiner SSanberung innehottenb, halblaut fprach: „$)u b)aft nun hoch 
recht behalten mit beinern Qtüeifel. Zimmer aber hätte ich gebaut, ba§ bie 
Theologen fo hotte Köpfe hätten unb, na^bem fie fidh burch bas -Uteer ber 
päpftlidjen grrtümer gueinanber gefitnben, nic6)t über ben fchmalen ©raben 
gu fpringen vermöchten, ber fie noch t>oneinanber fcheibet. — Slber foH benn 
baS alles nun umfonft gewefen fein? Soll ich fit ^on bannen gieren taffen, 
ot)ne nodh ein lebtes verflicht gu hoben? «öat hoch ber perfönltdhe Bertebr 
baS Seine getan, um bie Scanner einanber 311 nähern unb manch Borurteit 
31t befeitigcu, manch SJMfjverftänbuis gu überwinben." 
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„SSag gebenden ©m. Sanbgräf liehe (Bnaben gu tun?" fragte ber Mangler 
begierig. 

Ser Sanbgraf trat bemfelben näher unb fagte vertraulich: „Ser 
Smtngli f>at mir mit Bitten angelegen, ich möchte ben ßutfjer Überreben, bafj 
hoch mcnigfteng über bie fünfte, barüber man einig fei, ein gemeinfamcg 
23cfenntnig aufgefteilt mürbe. 

„Unb habet Ql;r ben £utf)er begraegen gefprochen, gnäbiger §err?" 
fragte ber Mangler. 

„3^och habe id) bag nicht getan", mar bie Rntmort, „ich gebende eg 
aber heute abenb noch gu tun; ja je£o auf ber ©teile miß id) mich gu ihm 
begeben. §arre hier meiner SBieberlefjri" 

Samit ging er eilig non bannen. 
Ser Mangler lief} fich in einen ©effel nieber unb oerfanf in ftiUcö 

Radjbenlen. ©r hatte bagu viel geit, berot eg nerging eine volle ©tunbe, 
ehe ber Sanbgraf gurüdfam. 

Ser ©intretenbe machte ein gufriebeneg ©efid)t. ,,©g ift mir nad) 
etlicher -Rühe gelungen! ßutljer miü bie Slrtifel felbft auffe^en. greilich 
hat er erllärt, id) folle nicht ermarten, ba{3 er fich bemühen merbe, bie 
©djmeiger gu gerotnnen, er merbe nielmeljr frei unb ohne ©d)eu feine 
Meinung fagen. ©o helfet mir nun, liebfter geige, in bie ©djmeiger bringen, 
ba(3 fie gefügig feien, foviel fie oermögen." — 

©d)on nor Sage mar 2utf)er aug bem S3ett unb fchrieb. 23alb ftanb 
in fünfgehn ©ä£en fein Söelenntnig auf bem Rapier. Sag fjanbelte non ber 
heiligen Sreieinigfeit, non ber ^erfon ©Ijrifti, non ber ©rbfünbe, nom 
©tauben unb Rechtfertigung, nom SBorte ©otteg, non ber Saufe, non ben 
guten Sßerfen, non ber ^Beichte, non ber Dbrigfeit, non ben ftrd)lid)en Drb- 
nungen unb bem heiligen Rbenbmaht. 

Roch an bemfelben Vormittag traten bie Sl)eologen gufammen unb 
hörten bie Strtifel an. 

Sutfjer moHte feinen D^ren nicht trauen, alg bie ©djmeiger au^er 
bem testen ^unft alten übrigen gufielen unb nur menigeg bagu bemerlten. 
2Bag foUte er banon beulen? ©r nutzte hoch, ba|3 ihre Sehre in einer gangen 
Reihe non fünften non ber feinigen abmidj, unb hatte biefe Rbmeidjungen 
gerabe recht ftar! h^rnorgehoben. ©ogar über ben fünfgehnten SXrtifel laut 
noch eine 2Xrt ©tnigung guftanbe folgenbermafjen: „gum fünfgehnten glauben 
unb halten mir alle non bem Slbenbmahl unferg lieben §errn gefu ©hrifti, 
baj3 man beibe ©eftalten nach ®hrtftt ©infe^ung gebrauchen foü; baj} auch bie 
•Reffe nicht ein Stßerf, rnoburd) einer für ben anbern, Soten ober £ebenbigen, 
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©nabe erlange; bajj and) bas ©aframent beS 2lttarS fei ein ©aframent beS 
magren Seibes unb 23tuteS Qefu ßfjrifti unb geiftticf)e ©eniefjung besfetbigen 
Seibes unb 23tuteS einem jeglichen ©t;riften oornefymttdf) non nöten, beSgteidtjeu 
ber trauet) beS ©afrantents, mie baS SBort, non ©ott bem 2Utmäcf)ttgen ge= 
geben unb oerorbnet fei, bie fcfmmdjen ©emiffen bamit gunt ©tauben unb 
gur Siebe gu bemegen burd; ben Zeitigen ©eift. Unb miemofyt mir uns, ob 
ber matjre (SfyrtftuS leiblich im 23rot unb SBein fei, biefergeit nicf)t oer= 
glichen f)aben, fo foE bod) ein £etl gegen ben anbern cfjriftlicfje Siebe ergeigeu, 
fomeit jebeS ©emiffen es immer teiben fann, unb beibe £ette ©ott bem 2XE= 
mächtigen fleißig bitten, bafj er uns burc^ feinen ©eift in bem rechten 5öer= 
ftanb beftätigen motte. 2tmen." 

®er Sanbgraf mar gtücftid). @r f)atte ben $oget, ber it)m aus ber 
ftanb entfdjtüpft mar, nun bod) micber eingefangen, er tjatte burd; fein un= 
ermüblictjeS 23emüf)en bod) nod) ein SSefenttidtjeS erreicht. Unb nun breift 
gemalt burcf) ben unermarteten ©rfotg ging er noctj einen ©d)ritt meiter, 
forberte er nocf) eins: bie beiben Seile fottten fiel) über bem ©djtufjartifel 
mirftid) unb auSbrücftid) als trüber anerfennen. 

Sutfjer mar, mie gefagt, bei ber fdfmetlen 33ereitmiEigfeit ber ©ctpoeiger 
gur 2lnerfennung ber fünfgetjn SXrtifet findig unb nadt)benflict) gemorben. 3u 
feinem ftergen mar eine SBolfe beS SOUfjtrauenS aufgeftiegen. ©r raubte rect)t 
gut, bafj ber Sef)runterfd)ieb fid) ntdt)t btoft auf baS 2lbenbmaf)l begog, fonbern 
feine 2tfte otel meiter erftreefte. Sßenn nun bie ©dpoeiger if)m fo of;ne 
meitereS gufalten fonnten, mufjte nict)t ber 2lrgraof)n in if)tn auffteigen, bajj 
ben ©dpoeigern ib)re Sef)re gar feine ftergenSfadtje fei? tiefer ©ebanfe er= 
feftütterte it;n burdt) unb burd), benn er fetbft t)ätte fiel) für feine aus ©ottcS 
SBort gemonnene ©laubensübergeugung räbern ober oerbrennen taffen. Unb 
als nun Qnnngti auf bie 23itte beS Sanbgrafen eilfertig etngtng unb mit ber 
freunblictjften SJtiene oon ber SBett, ja mit Sränen in ben 3tugen Sutt)eru 
bie ftanb bot, inbem er fpradt): „©S finb feine Seute auf ßrben, mit benen id) 
tieber moUte eins fein benn mit ben SBittenbergern", ba entfette fidt) ber 
Softor SJtartinuö, ber biefe SBorte für eitet fteuct)elei ftiett, unb totes bie 
bargebotene ftanb gurücf, inbem er fprad): „3f)r ftabt einen anbern ©eift 
als mir/' 

MeS ftanb erfdjüttert, ber Sanbgraf oertor alte garbe aus bem ©efict)t. 

9toct) einmal naf)m 3^9^ baS SBort: ,,©o taffet uns benn menigftenS 
eines noct) gegenfeitig oerfpred)en: bafj mir uns beS heftigen ©Treibens miber= 
einanber enthalten." 
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Tagu nnu £utl)er gern bereit unb erklärte, er für fein Teil werbe cs 
nidjt an fidj fehlen taffen, fjtnfüro freunbtidt) ju reben. 

2lm folgenben üftadjmittag brachen bie Wittenberger auf — ber £anb= 
graf war fdjon am Vormittag jornmütig fortgeritten. 

£utf)erS ©emüt war audj fefyr büfter geftimmt. ©eine Söorfjerfagung 
hatte ficf; erfüllt: es war gu einem wirtlichen grieben mit ben ©(^weigern 
nicht gefommen, fonbern nur ju einem WaffenfttUftanb, unb bajj er ihnen 
bie bargebotene §anb oerweigert hatte, bagu hatte SMandjthon bas ©einige 
beigetragen, welker if)m ftarmad)te, bafj eine SSerföljnung mit bem ^aifer, 

bie bodh angeftrebt werben müffe, gänzlich auSfidjtSfoä fei, wenn Wittenberg 
fich mit gürtch nerbinbe. 

gwingli hingegen trug auf ber «geimreife ben $opf E)oc^ unb war 
gutes 3JtuteS. 3U Berufe erzählte er triumpljierenb, er habe ben ßutfjer, ber 
non einer Meinung in bie anbere gefallen fei unb fich wie ein Stal im ©ras 
gewunben Ijabe, aufs $aupt gefd)lagen unb überwunben. 

Wan glaubte feinem Wort unb träumte mit ifjm ben bräunt eines 
großen SöünbniffeS aller Enangelifchen wiber ben üaifer, bis biefer burd) baS 
9teich ein 2iuSfcl)reiben fanbte, er werbe bemnächft fomnten unb in bem p bc= 
rufenben Sfteidjstag felbft ben SSorfi^ führen. Ta erwachte man in güridj unb 
faf), baf3 man geträumt hatte, benn als ber gro^e Söunb auf ben ^ßlan treten 
follte, ba !am niemanb in ©idjt, unb als ber ^aifer enblich non Italien norb= 
wärts reifte, ba rnerfte er non neriegten Stlpenpäffen nicht bas minbefte. 

3meiunbnier3tgftes Jftapitel. 

$eit Jlugsßutg. 

J|,m borgen beS 3. Stpril 1530 hatte fiel; nor bem Wittenberger 
Tor ber ©tabt Torgau ein bidjter Wenfdjenfnäuel gefammelt, welcher trob 
beS falten üftorboft länger benn eine ©tunbe gebulbig ftanb unb bie ©tra^e 
gen Wittenberg ^inabfpä^te, bis enblich in ber gerne eine ©taubwolfe auf¬ 
wirbelte. Ta entftanb in ber Wenge eine Bewegung. Tas junge SSolf 
machte fich auf unb lief ben Erwarteten entgegen, wäf)renb bie Stlten fich 3U 
beiben ©eiten ber Toreinfahrt in gesoffener 9teil)e auffteUten. 

ßangfam näherte fich e^n SßageU/ beffen Stoffe baS furfürftlidje Wappen 
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trugen. £)ie Häupter entblößten fiel), unb ernfter «geilruf empfing bie 
SDtänner, welcße in bem SBagen faßen, non Sr. $urfürftlicßen SDurcßlaucßt 
nadß Sorgau befdjieben, um ißm auf einem ßodjraicßtigen ©ange ba§ ©eleit 
311 geben. 

£)er $aifer ßatte einen neuen Sfteicßötag auögefcßrieben, unb graar nad) 
Uugäburg; bortßin füllten ßuißer, SMancßtßon, Qonaö unb Spalatin ißrent 
ßanbeößerrn folgen; unb biefe außer bem bireft non Ultenburg gefommenen 
Spalatin, waren es, meIcße jeßt unter bem begeifterten 3m:uf be£ SSoIfö burdj 
bie bunlle Sormölbung in bie «Stabt Morgan einfußren. 

9Jtan geleitete fie bis gurn furfürftlicßen Scßloß, bann gerftreute fteß 
bie 9Jtenge. 

ßeonßarb £oppe, ber sJtatSßerr, melcßer and) mit unter ben §eil= 
rufenben gemefen mar, ßatte, in feine SBoßnung gurüdgefeßrt, eben bie 
Scßaube abgetan unb ben bequemen, mit ^ßel^ gefütterten .gauSrod angelegt, 
als ber Klopfer an ber Xiix ertönte unb halb barauf §err SSalter, ber !ur= 
fürftlicße Sangmeifter, eintrat. 

,,©rüß ©ott, lieber Uacßbar! SÖ3ie, 3ßr ßabet baßeim geßodt, ba bie 
gange Stabt auf ben deinen mar ?" 

„Dßo!" lacßte $oppe, „einer ber erften bin icß gemefen, ber bie 
Herren begrüßet unb bem 3)oftor Sutßer ein fonberlidß SBiEfommen guge= 
rufen. 23 m foeben erft gurüd." 

„So, fo!" fagte SBalter berußigt. „Uun, icß ßabe mieß aueß gang 
bießt an ben potior 9JtartinuS ßerangebrängt, unb er ßat mir bie §anb aus 
bem SBagen ßerauSgeftredt unb mieß freunbltcß angerufen: ,@i, feib 3>ßr aueß 
ba, mein niellieber SBalter? £)aS ift mir große greub!‘‘ Unb icß mar auf 
biefe Unrebe gar ftolg unb feßauete feßier ßoeßmütig auf bie anbern, fo mieß 
um foldje ©ßre fcßeel anfaßen." 

„Uber laffet ©ueß boeß nieber, Uacßbar!" maßnte $oppe. „SJteine 
©ßemirtin mirb alsbalb mit einem $rug marmen SßürgraeinS erft^einen, ben 
möget 3ßr mit mir teilen." 

•Uacßbem grau £rube bas ©ewünfeßte gebraeßt, ließen fieß bie Männer 
auf ber 23anf am Dfen nieber, unb SBalter fing an: „Ulfo nun folTs boeß 
©ruft werben, nun will fieß ber ^aifer enbltcß einmal mteber feßen laffen im 
^teieß? ©S finb f^ier geßn gaßre oorbei, baß er unfießtbar gemefen." 

„ga, ja, er fommt", nidte $oppe, „aber man weiß nießt, ob man fieß 
beS freuen foU ober erfeßreden. SBoßl ift es, wie icß oernommen, ein gar 
freunblicßer Xon, in melcßem bas faiferlicße UuSfcßreiben gurn S^eidßötag er= 
gangen, aber mir ift’S boeß fcßmül um bas §erg ßer. gcß beule, ber Halfer 
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treibt fc^nöbe Heuchelei unb jicl)t bie £a£e ein, um fjertta^ feine Beute befto 
fidlerer ju fatjen." 

„SBarum befürchtet gtjr fotdheö?" fragte SBalter mit gmeifetnber 
9J?iene. 

$oppe legte bcm Machbar bie §anb ferner auf bie ©chutter. „©laubet 
mir, ber $aifer möchte uns ©nangetifdhe alte mit gaut unb paaren ner= 
fdhlingen, mähen ifjm ber ©taubenSgmiefpatt im 3^eicf) ein ©reuet ift; unb 
er hätte e@ auch hhon getan, menn er nur bie 3gättbe frei gehabt hätte. Iber 
fietje, von beut böfen S^eidhötag in SßortnS an, ba er ben Luther in bie 2td)t 
getan, hat er nach alten ©eiten mit geinben 51t ringen gehabt. Bon Anfang 
an hat ihm Völlig gran^ non grantreich riet Bot unb Arbeit gemacht; bann, 
nadhbem er biefen baniebergemorfen, hat fich ber ^apft, auf ben Über= 
mächtigen eiferfüchtig, miber ihn erhoben unb mit bem $önig gran§ fomic 
mit ben itatienifchen gürften gemeinfame ©actje gemacht, inbem man bie fo= 
genannte heilige Siga gegrünbet. Unb über baS altes hat im Dft bas ©öhrecf= 
gcfpenft ©uleiman ben <Raifer nie gu 2ltem tommen taffen. 93tag einen bas 
junge 93tut auch bauern, baff er nimmer gur Buhe tomnten unb fich feiner 
^aiferherrtidhfeit im grieben freuen mag, fo mögen hoch mir ^ßroteftanten 
beffen raoht auch froh fein, beim mer Bugen hat §u fehen, ber fiehet in bem 
alten gügungen unfrei Herrgotts, feinem ©nangelto Suft unb Baum gu 
fdhaffen. £)er Völlig granj unb ber ^3apft unb ber ©ro^tiirte finb SBertgeuge 
in ber §anb beS §errn, bie, ohne es gu roiffen unb §u motten, mithetfen 
ntüffen, bah fein Speich fontme, beim fie haben alte ben £aifer tot nont 
bcutfchen Reiche abgewogen, bah attba mitttermeile baS liebe ©otteSmort hat 
taufen unb fidf) anmurjetn tonnen." 

SSatter, metdher biefer BuSeinanberfehung mit ber großen Bufmerf= 
famteit gefolgt mar, nictte bem ©predher Beifall: „ga, bas ift alles mahr 
unb nicht gu leugnen." 

üoppe fuhr fort: „Bun aber hat fich ^as 2Hatt freilich gemenbet, nun 
fiat ber tofer bie £änbe mieber frei betommen: mit bem Völlig non grants 
reich ift er mieber gut greunb gemorben, mit ben itatienifchen gürften hat er 
ficf) vertragen, mit bem ^ßapft hat er fich auch auSgeföhnt, ja non bentfelben 
fogar enbtidh bie tone tols beS ©rohen auf bas 3gaupt gefegt betommen, 
unb herrfdhct atfo gmifdhen ben beiben, bie ficf) erft grimmig hahton unb ner= 
folgten, gegenmärtig eine gärttiche Siebe mie §mif<hen Braut unb Bräutigam. 
Buch non bem ©uttan, fo bie Belagerung BMenS mieber aufgegeben unb fich 
gurüdtgegogen, ift jur ©tunbe nichts 31t fürchten. ©0 eitet nun, nont ^ßapft 
gefchobeit, ber i^aifer nach bem Beict;, um auch Wx ©iegeSlorbeeren ju ernten, 

(Stein, ®a§ S3utf) toont 2)oftoc Sutöer. 2. Stuft. 18 
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inbern er fein 2lbfef)en auf bas (Snangeltum gerichtet fyat, baSfelbe p ner= 
tilgen." 

„Iber", fiel ber Rad)bar ein, „fagtct 35? nic^t felbft, baS faiferlicße 
2lnfc5?eiben fei gar ntilb unb fanft gefaffet?" 

„greilicß", fuß? $oppe fort, „aber ich fagte and), baß ich folcßeS für 
©eudielei achte." 

„Rielleicht feßet 35? bie Sänge p f(^ir»ar§", warf Sßalter ein. „SBäre 
es nicht möglich, baß faiferlicf>e Rtajeftät anbern Sinnes geworben?" 

$oppe fdpttelte trübe ben $opf. „Rtöglid) wohl, aber nieleS fpricßt 
bagegen, ©ebenfet bod) nur pnt (Stempel, wie ber $aifer bie ©efanbten 
ber enangeltfchen gürften empfangen, bie ißm bie fpeierfdje ^ßroteftation 
überbrad)ten. (Sr t)at fie feßr fjart angelaffen unb fixier wie ©efattgene be= 
banbett, alfo baß ißre §eimreife metjr, einer glucßt äfjnlicf) gefetjen." 

„§nt, f)m!" murmelte SBatter nacßbenfliih, inbent er ben 3e^9ef^nger 
an bie Rafe legte. „3a, 35? t)abet recb)t, Rachbar, unb ich wunbere mich 
(Sures fc^arfett RugeS. SBenn bod) nur unfer guter ^urfürft nicht fo §ag= 
tjaft wäre unb bem drängen beS Sanbgrafen hätte nachgeben wollen, baß ein 
großer 23unb ber proteftantifd)en dürften unb Stäbte im Reich p ©taub unb 
SSefen !äme! Sanor müßte ber Üaifer hoch ftußen, baß er wiber baS (Snan= 
gclium nichts wagen würbe. @0 aber ermutigt man i£)n p ©ewalt unb 
Unrecht." 

£oppe faf) ben ^ac^bar befrembet an. „28ie? 3!j)? ftßhet unferm 
grtäbtgen tefürften fo nahe unb fennet ihn fo fehlest? $aghaft l;ei^et 35? 
ilp? S)amit tut 35? ih?u g?oß unrecht. ^Rirfjt gurchtfamfeit ift'S, was if)n 
bewogen, bem Ungeftüm beS ^anbgrafen p wiberfteßen, fonbern allein fein 
in ©ottes SBort gebunbeneS ©ewiffen. S)er S)oftor ßutßer E)at ißn über= 
pugt, baß es Sünbe wäre, wiber ben $aifer baS Schwert p gießen, unb baß 
bamit bem (Snangelio ein fc^ted^ter Suenft gefdb)äb)c, bieweil man atsbann 
ber SBett gug unb 3^ec^t gäbe, uns p oerunglimpfen, als prebigten bie 
Reformatoren ben 2lufrußr unb wären nicht beffer benn ber Rh’inger unb ber 
^arlftabt. Unb fcßtießlicß ift ja and) ber Sanbgraf oon feiner ibjnt burcß 
gwingti eingeimpften Rteinung wieber prüdgelomnten unb §at fid) enU 
fcßloffen, mit ben anbern lutßerifcßen gürften p leiben, wenn fie um beS 
(Snangelit willen foüten verfolget werben, unb, anftatt ficß attfpleßnen wiber 
bie rechtmäßige Dbrigfeit, lieber p beten unb p hoffen; weldjeS auch in ber 
Sat oiel beffere SBaffen finb als baS «Schwert non (Sifcn unb bie $uget non 
33lei, wie folcßeS bie ©efcßicßte ber chrifttidjen $irdje lehret." — 

2tn ber §auStür ertönte abermals ber meffingene Klopfer. 
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$oppe eilte f)inauS unb öffnete bie Xür; ba prallte er Beim HtBIicf 
bes ©tntretenben freubig erfdjrecft prücf. „,£>od)raürbiger §err ^oftorl 
©i, rate fornmt mir bas, bafj Qljr unter mein armes $adj geltet ? $a möchte 
tdj moljt fagen unb rühmen: $eute ift meinem ®aufe £eil raiberfatjren! — 
tretet ein unb lefcet ©ud) an einem raarmen £runf, benn 3$r ^abet eine 
falte, Böfe gafjrt getan." 

„Sängft fdjon fjat eS mic^ nad) ©ud) nerlanget, nielraerter Stoppe", 
perfekte fintier — ber raar ber Sfnfömmling. „teilte $ätf)e grüßet ©ud) 
viel taufenbmal unb Bittet ©ud), falls 3>f)r in nädjfter 3eit gen SBittenBerg 
fommet, 3f)r raoEet ja nidjt an il)r oorüBergefjen, benn längere $eit merbe 
idj trau SßittenBerg fernBleiBen unb fie einfam laffen muffen, ©ie f)at if>rem 
©rretter aus bem ©eraaljrfam bes ^lofters immer neuen £)anf p fagen." 

Hs ßutfjer mit feinem SBirt in bie ©tuBe eintrat unb ben ®errn 
SBalter Bemerfte, grüfjte er biefen it)m fo raerten 9Eann mit neuer greube 
unb Itefj fid), raäljrenb $oppe nad) ber $üd)e ging unb einen graeiten tag 
SBiir^raein BefteEte, neBen jenem in einem ©effet am Dfen nieber. 

,,©o foU es benn nun rairflid) unb raaf)rf)aftig gen HtgSBurg gef)en, 
«gerr £)oftor?" fragte $oppe, nad)bem er fid) einen ©tul)l p ben Beiben 
f)erangepgen. „5DaS rairb ein fernerer, entfd)eibungSooEer (Sang, bem 
äfjnlic^, welken Qf)r *>or neun Sauren gen SBormS getan. 2lEt)ier in ber 
©tabt fittb bie ©emüter ooEer SXngft unb ©arge. SBie bünfet ©ud), ®err 
^Doftor ?" 

Sutfjer ftridf) fid) mit ber §anb bas üppige $aar non ber ©tirn unb 
Itefj feine gropen, bunflen klugen mit ruhigem Htsbrucf auf bem fraget 
Baften. „Sludj mir ift Bange geraefen", jagte' er, ,,bod) jefet Bin idj anbern 
©inneS. SSer^offe, bem ©nangelio foE in HtgsBurg eine neue ©affe ge= 
Brocken raerben, benn gar fricblidj unb fremtbltdj tautet beS tafcrS £abung, 
ba er fagt, bie Qrrung unb graiefpalt in bem Zeitigen ©lauBen unb ber d)rift= 
lidjeit Religion foEe enbtidf) Beigetegt raerben, unb bamit folc^eS befto Beffer 
unb f)eilfamlid)er gefdjeljen möge, raoEe er nergattgene 3™^™^ unfrern 
©eligmadjer anljeimgeBen unb gletfj tun, eines jeglichen ©utBebünfen unb 
Meinung in ßieBe p Ijören, p oerfteljen unb p erraägen, biefelBen p einer 
einigen djriftlidjen 253af)rB)eit p Bringen unb p oergleid)en, aEeS, raas non 
Beiben ©eiten nidjt red)t auSgetegt ober getjanbett fei, aBptun, auf bafj mir 
alle eine einige unb maf)re Religion IjaBen unb, raie ratr aEe unter einem 
©f)riftuS finb unb ftreiten, alfo aud) aEe in einer ©emeinfd)aft, tad)e unb 
©tnigfeit leBett. ©onad) fielet alfo p Ijoffen, ber Halfer raerbe als rechter 
©d)iebSrid)ter unb $riebenSftifter auftreten unb auf nidjts anbereS aus fein, 

18* 
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ats bem Sfted&t gu Bjelfen roiber bas Unrecht, ber 2Saf)rt)eit roiber beit 3rr= 
tum unb ber @intrad)t raiber ben QrDtefpalt, alfo baf ber 9teicf)Stag gu lugS= 
bürg baS fo lange erfefmte beutfdfje lationatfongit merben wirb, non bent 
alle natertanbStreuen ©entüter hoffen, baf es uns nidfjt allein ben religiöfen 
grieben, fonbern and; bie Befreiung nom $50^ ber römifdjen £ned)tfd)aft 
bringen werbe, ©ollte aber ber $aifer mit btefen feinen fufjen SBorten 
bennod; ein ©aufelfpiel unb §eucf)elei treiben, wie niete argwöhnen, fo gefjen 
wir gteict)wot)t getroften SJtuteS unb nerfjoffen if)m bie lugen ju öffnen, baf 
er nic^t fürber ben papiftifdjen Dtyrenbtäfern traue, welche ifpn bie ©nangeti= 
fd^en als wafjre Reiben unb Teufel nerfdjreien, fonbern erfahre, bafj wir 
beffere ßtjriften feien ats beS ^ßapfteS Spotte. 3)a es fid) nun überbem fo am 
täfd, als foHte biefer ^Heid^ötag anftatt beS tange nergebltcf) erwarteten ge= 
meinen ÄonjitS gehalten werben, fo tjaben wir auf beS üurfürften ©rforbern 
etliche Irtifet gufammengeftellt, barinnen unfer ©taube ftar unb offenbar 
wirb, unb am nerwtdjenen 21. 9Ttärg biefetben if)tn überreicht, ©r aber t)at 
biefe Irtifet mit SDanffagung empfangen unb ba§u erttärt, er motte fid) mit 
beiben güfen barauf ftetten unb ben §errn (Stjriftum mit uns befennen. — 
lun ift ber £ag gefommen, ba ber ©ang getan werben fotl. borgen giet;en 
wir, fo ©ott will, nacf)bem id) junor nod) oor bem Slurfürften geprebigt, benn 
biefen S3efeE)I hat er mir gegeben unb gugteiefj bie SepteSworte auSertefen: 
,Sßer mich b^fennet nor ben 91enfd)en, ben will id) and) befennen nor meinem 
t)immtifdjen $ater; wer rnid) aber nerteugnet nor ben 9!enfd)en, ben will 
id; aud) nerteugnen nor meinem fjimmlifdfjen SSaterd " 

„£)er fromme $err!y/ rief $oppe bewegt. „3a, er wirb non ber 
guten ©ad)e nicht um ein «gärlein weidjen, beS bin id) gewijj. Iber wie ift 
es, nietwerter §err $)oftor, aud) gf)r wollet mit gen lugsburg?" 

„@i, fott idj benn gu §aufe bleiben unb hinter bem Dfen fjoefen?" 
fragte Suttjer fdfjneE unb futjr bann in neränbertem Xone fort: „Idj, 3br 
bentet an beS ^ßapfteS 93ann unb beS JlaiferS Idfjt, fo bem trüber SJtartinuS 
ats fonbertiche 3ierat antjängen. Iber mein <8d)itb ift bei ©ott, ba finb 
Söann unb ld)t ein Duarf." 

„lun, fo geleit ©udfj ber, fo ßmdfj in SBormS aus beS Söwen Sfadjen 
errettet unb allerwegen gefettet", fagte $oppe feiertid) unb reichte Sutfjer 
bie «ganb. ludj Sßatter befahl if)n mit warmen SBorten bem ©d)itbe beS 111= 
mächtigen. Xa ert)ob fich Suttjer unb nafjm non ben wadern Scannern lbfd)ieb. 

Int fotgenben borgen mochte bie ©tabtfirdje bie Slenge ber !n= 
bärtigen ntd)t faffen, ba Sutfjer bie befohlene ^rebigt tat, unb aller $er§en 
waren auf baS tieffte ergriffen. 
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Swei ©tunben fpater bewegte fid; aus bem gor bes furfürftlichen 
©djloffes ein langer, glänpnber 3U0- genfeiben eröffneten pmnpg ©e= 
wappnete, bann fam bcr Kurfürft mit bem Kurprinzen, §erpg granj non 
Süneburg, gürft SBolfgang non SXnbjalt, ©raf Sllbrecf)t non SOZanöfelb unb 
®raf ©ruft non ©leiden; fämttid) p ^ßferbe. Qfjnen folgten pjei SBagen; 
in bem norberften fa^en bie g^eologen £utf)er, SManchthon, QonaS unb ber 
ehemalige £ofprebiger, je^ige Sittenburger Pfarrer ©palatin, in bem zweiten 

Soljamt ber SBeftänbtge. 

bie beiben furfädhfifdjen Mangler S3rücf unb S3ater nebft zwei Kanzleibeamten. 
gen S3efcf)tuf3 machte eine sJteil)e (Sbelleute, bitter unb Knechte im ©taljl- 
harnifd), hunbert unb fed^ig an ber 3a^* 

3n feierlichem 3ug unb ohne fouberlicfje (Site ging es fürbaß. 9M;r= 
mats mürbe längere dtaft gemacht, unb Luther nutzte p mieberholtert malen 
eine ^ßreÖigt galten, bis man am 15. Stprit, gerabe am Karfreitag, uadh 
Koburg laut. §ier weilte ber Kur für ft noch acht gage, um bie Slntwort ab- 
pmarten, welche bie auSgefanbten S3oten in betreff ber Slnfunft beS KaiferS 
non Slugsburg prücfbringen würben. Unmutig nernahm Johann, baff 
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<Se. 9ftajeftät fehr gemädjlich von Italien fyexaufoiefye unb noch nicht gar halb 
in Augsburg erfcf)einen werbe. 2lber er mochte nun nicht länger ruhig 
liegen unb befahl ben 2lufbrud). 

Int anbern borgen, ben 23. SIpril, fe^te fid) ber 3^g in Bewegung. 
3n beut SBagen ber Xfjeologen fehlte einer: Sutijer war nid^t 31t fef)en. SBo 
mar er geblieben? $on ber ^öl)e ber gefte Coburg flaute er ben 2lbphem 
ben nach unb winfte ihnen feine ©rüf3e p. £)eS $urfürften gürforge bjatte 
es fo befd)loffen, ben 9)tann, auf meinem nod) beS ^ßapfteS 23ann unb beS 
^atferS Sicht lag, bocf) lieber nid)t weiter mitpnehmen, fonbern if)n l)ier, 
auf ber ©renp feinet SanbeS, prücfplaffen. ©r foUte beut Reichstag ferm 
bleiben unb bod^ nafje genug fein, um mit ihm in brieflicher 23erbinbung p 
bleiben, feinen 9tat einpholen unb feinen Jjufprud) p empfangen. 

3>n bem SSagen, barin bie ^7^eoIogert faffen, ging es fehr füll p. 
Seber mar mit feinen ©ebanfen befd^äftigt, befonberS SManchthon lief? ben 
^opf hängen nnb feuf^te: „3)tir ift fefjr bange. SBenn ich ihn w$t P meiner 
Rechten höbe, fo fällt mir baS feexfi." 

Spatatin, bem felber nicht gang mohl mar, fachte ben Qagenben auf= 
prid)ten, inbern er fpradh: ,,©r ift hoch bei uns im ©eift, unb fein ©ebet 
wirb bie Sdjmad)en ftärfen." 

J)reiunbpier3tgfte5j Jiapitel. 

fteidj ber ^SögeC. 

prächtig ging bie Sonne über ber 28elt auf, nnb fonberlid; non ber 
£öhe ber gefte Coburg gab eö ba ein erhabenes, fjergerquicfenbeS Scham 
fpiel, mie fid) aus bem großen glammenauge baS rote Sicht über bie im erften 
Sengesfchimmer prangenbe Statur ergoff unb alles mie in einen gotbenen 
(Schleier füllte. 

Stuf ber Qinne ber 23urg ftanb ber $Do!tor SflartinuS mutterfeelem 
allein, unb feine klugen tauchten fid) in baS ^tiefengemälbe, welches ba bie 
§anb beS Schöpfers htngepubert hotte. $)aS fyxi ging ihm auf unb bie 
£änbe falteten fich auf ber Söntft: in frommer Slnbetung bewegten fich leis 
bie Sippen. 

danach aber pgen anbere ©mpfinbungen burd) feine Seele. $)er 



$«t JHeitf) bcr 9>öget. 279 

Drt, an bem er fich befand, lieft in feiner Erinnerung eine andere Vurg auf= 
tauben, in die ihn oor neun Qaftren feines» $urfürften gürforge geborgen. 
Vor neun Qal;ren faft er auf der SBartburg als der Qunfer 3>örg, und jefct? 
Abermals befand er fich auf Bergeshöhe, abermals türmten fich dauern und 
SBäHe fchüpenb um iftn ft er. 2ßaS mar ingraifct;en aus iftm gemorden, und 
raaS mar in der Seit alles gefd;eften? £)er ©eäd;tete und (Gebannte, unan= 
getaftet ftand er ttocft auf dem ^ßlan, oftnmäcfttig mar das «Schnauben und 
Xoben der geinde an dem Schilde des göttlichen Schußes abgeprallt; und 
mie er äufterlicft unter dem Sd)irm des ^öcftften fieser geftanden hatte, fo 
mar er innerlich gereift, fo hatte fid; der gärende, fchäumende 9Jtoft geflärt. 
Und raenn er um fich bliefte, das mar nicht mehr der Vaufcf) flüchtiger Be= 
geifterung, rael<fte der Vuf: „SoS non Vom!" gemeeft hatte, nein, allenthalben 
fah er ernfte, treue Arbeit, dem lautern ©otteSmorte Boden gu feftaffen und 
nach ihm boS gange Seben neu gu geftalten. Vicht eine ^prioatfache einzelner 
raar’S geblieben, fondern gange Sander hatten fich dem Eoangelio geöffnet, 
mächtige dürften und freie (Städte hatten fieft gu dentfelben befannt und die 
Untertanen ihrem Beifptel nachgufolgen genötigt; nicht in Xeutfchland allein, 
fondern meit über deffen ©rengett hinaus ftand der römifeften eine eoangelifdje 
Kirche mit dem Vnfprud) auf gleiche Rechte gegenüber. — Und raenn fid; 
Sutfter meiter umfah, allenthalben ftanden freunde auf dem Splan, die in 
feinem ©eift arbeiteten, beffer als einft die «gumaniften, die in unflarcnt 
EnthuftaSmnS ihm ihre gmeifelhafte §ilfe angeboten hatten, beffer ooüends 
als jene Scftroarmgeifter, mel(fte, in toller Verirrung die 9Öal;rl;eit übers 
bietendy dem gaft fchter den Boden auSgeftftlagen hätten. Um die Sonne 
freifte jeftt ein §eer oon Planeten, ihr Sicht oon der (Sonne empfangend und 
dasfelbe meiter gebend an die SBelt. 

(Solche ©ebanfen maren es, raeld)e den oon der ;ginne der Coburg 
§entiederfd;auenden bemegten. Und raenn er nun oon der Vergangenheit 
den Bltcf in die Sulunft riefttete, da rauftte er nichts mehr oon Bungen und 
Sagen; da fah er getroft und mit aller Snoerficht drein, dem ©ott oertrauend, 
der das angefangene gute SBerf auch wohl ooüführen merde. — 

Er mard in feinen Betrachtungen geftört durch gmei junge Vtänner, 
melcfte gu il;m auf den Söller traten. Xer eine mar ein Jüngling oon 
gmangig fahren, EpriafuS Kaufmann mit tarnen, SutherS Veffe, der (Sohn 
feiner in 9ttanSfelb oerheirateten, aber bereits geftorbenen Schraefter, der in 
SBittenberg dem Studium der Xl;eologie oblag. Xer andere mar um otcr 
Qahre älter und bereits Viagifter, auch einer oon SutherS Xifchgenoffen, Veit 
Xietrich aus Nürnberg, den der Xoftor SVurtinuS der §eil!unde abmendig 
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gemalt uttb für bie ©otteögelahrtheit gewonnen Fjatte. Diefe beibett foHtett 

bet ihm bleiben unb ihm burcf) ifjre ©efeltfchaft bie ©infamteit vertreiben. 

„§ier alfo finben mir ©ud), liebfter Dfjnt?" fragte ©prtat. „Das 

gange ©d)lof3 hoben mir bereits nad) ©ud) burchfucht." 

„3d; trollte'7, erwiberte Sntfjer, „foebett f)ernieberfteigen unb mir ba§ 

©d;loj3 forrie ben ®of genauer betrachten; benn aus Mangel an 23üd;em, fo 

mir erft nach folgen, merbe ich heute hoch nicht ans ©tubieren tommen. ©o 
gehet mit mir!" 

©ie machten fidj auf ben SBeg unb burd)fd)ritten fämttiche ©emäd)er 

beöjenigen ©d;loj3teilS, melier beut Dottor ItartinuS gur Verfügung ge= 

ftellt morben mar. ©ö mar baö £aupthauS, ber fogenannte gürftenbau. 

„Sßer bie 2Baf)t hot, hot tue Dual", bemertte ßuther lädjelnb, nach= 

bem man eine gange S^ei^e von ©emädjern burchfdjritten hotte. „Sßelchcn 

laurn von ben rieten foE idj mir nun gum Sofament erliefen?-^abt 

ihr ben ©dhlofj hauptmann fdjon gu ©efidjt befomnten?" 

Die jungen SJlänner verneinten, unb Suther fuhr fort: „lud) mir hot 

er fich noch weht gegeigt. — Sßeld) ein Särrn ift baS vom Burghof her?" 

„©§ ftrtb bie Sanbstned)te, melcfje bie SSefafcung bitben", berichtete 

©priat. ,,©ie üben fich in ben Sßaffen." 

„D, maS hoben bie ©ef eiten für meite Häuter", verfemte Suther. 

„Die tommen noch über ben Dottor ©d! StBie riete mögen ihrer fein?" 

„Hehr benn breifjig", ermiberte ©priat. ,,^abe es von berfetben 
einem ertunbet. Darunter finb gmötf Sßädjter für bie lacht unb gmei §orn= 

btafer als Durmroächter." 

„Iber guter ©ott, meid) ein neu ©efchrei erhebet fich vom Halbe 

tjer?" fragte Suther unb trat an ein genfter, von metchem aus er ben Halb 

fehen tonnte, ©ine Hngaht Dohlen hotte fid; ba auf ben Hipfein ver= 
fammelt, bie marert es, metche ben götlenlärm vollführten. 

Dem Dottor fchien bas ©chaufpiel fehr viel Vergnügen gu machen, 

benn er blieb lange ftehen unb fah beut Dreiben ber fd)raargen SSöget gu, 

machte auch von fielt gu fielt eine fdjerghafte 23 enter tung, barüber bie beiben 

Begleiter lächert mußten. Darauf fliegen bie brei in ben ©ddofthof fpuob, 

rebeten etliches mit ben £anbstned)ten unb begaben fid) aisbann in ben 

©arten. 

©s gefiel bem Dottor HartinuS l)lex auSnehmenb mol;!, unb er äußerte 

gegen feine Begleiter: „Db id; auch abermals ein armer ©efangener bin mte 

einftntals auf ber Hartburg, fo mill id) bod) aUhier nicht ntüfng liegen unb 

bem Herrgott bie Dage fielen, fonbern meine 3eit wohl mahrnehmen, bah 
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icp bent §errn unb feinem Sfteicp in etmaS bienen möge. Unb mie tep anf ber 

SBartburg bie 33ibel p bolmetfcpen angefangen, fo miU icp’s allster, ob 

(Sott (Snabe gibt, ooEenben." 

lls fie in ben §of prüdfeprten, trat ipnen ber SBurgpauptmann ent= 

gegen, ein ftämmiger £err mit metterpartem, bun!e!rotem (Seficpt. £)er bot 

ben (Säften unb fonbertiep bem £)ottor fintier ehrerbietigen (Sruff unb tub 

fie ein, in bie «ßaEe einptreten, mo baS grüpntapl aufgetragen fei. 

ßutper machte grope lugen, ba er ben gebeeften Xifcp überfepaute, 

unb fagte gegen ben Söurghauptmann gemenbet: „©rbarm’s (Sott, mettn 

biefeS baS grüpntapl ift, maS foE es aisbann erft mit ber TOttagSmaplgeit 

merbett? 23irt ich benn ber ^urfürft, bap man mir ben Xifcp alfo belaftet?" 

„^urfürftlicpe (Snaben hoben es mir auf baS ftrengfte eingefdjärft", 

bemertte ber §auptmann, „bap icp bes poepmürbigen §errn £)ottorS mit 

aEer ©orge märte." 

„(Si, fo holtet ©uep auep ftrads naep bem Befehl", lochte Sutper, 

„unb fehet mohl p, bap Qpr nid^t burch aEp gute pflege oerberbet. 3>cp 
gebenle pier bes §errn oon Söerlepfcp auf ber SBartburg, ber pat miep mit 

feiner gropen ©orge tränt unb untüchtig gemalt." 

$Dem ©cploppauptmann moEte baS niept einleucpten, er pielt es ouep 

niept für ernftlicp gemeint. — 

Sittper mar frop, als am brüten £age fein ^eifegepäd unb feine 

SBücper tarnen, ©ogleicp fepte er fiep an ben £ifcp unb begann p fepreiben. 

5Eacpbem er gen lugSburg unb SBittenberg Briefe ooEenbet, ging er au bie 

Überfepung beS alten SteftamentS. £)aS meifte baoon mar bereite oer= 

beutfept unb auep gebrudt ausgegangen, es feplten nur noep bie ^ßroppeten 

unb Ipotrpppen. 33on erfteren maren SefataS unb Hantel auep fepon fertig, 

fo maepte fiep ßutper nun an ben QeremiaS, unb bie Irbeit ging ipm fo glatt 

aus ber geber, bap er poffte/ bis ^fingften biefen ^ßroppeten bemältigt p 

paben. 

©tnige £age fpäter aber ftodte er fepon: bie Kopien oor feinem 

genfter fdpienen fidp oerfepmoren p paben, ben 5Dottor Sutper peute niept 

p fiep tommen p laffen, folcp ein fürtfjterlicpeS (Sefcprei erpoben fie. ßutper 

rieb fiep p mieberpolten malen ben $opf, bis er enblidp prnig auffprang unb 

ans genfter tretenb bem (Sepaben ber SSögel pfepaute. 

©ine gange SBeile feffelte ipn ber Inblid, unb mit gemanbeltem 

©tun teprte er pm £ifcp gurüd. $)ocp fepte er bie ÜberfepungSarbeit noep 
4 

niept fort, fonbern napm ein anbereS lölatt Rapier unb feprieb an feine Xifcp= 

gefeEen in SBittenberg einen 33rief: 
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„©nabe unb griebe in CE^rifto, liebe Herren unb greunbe! 

geh l;abe ©uer aller Schreiben empfangen nnb wie es allenthalben 

ftefjet nernomnten. 3luf bah ghr nun miebentm oernehmet, nüe es l;ier 

ftefjet, füge id) ©uch p miffen, bah mir, nämlidj ich, SJtagifter 23eü nnb 

©griatus, nicht auf ben Reichstag gen Augsburg gieren, mir finb aber fonft 

mof)l auf einen anbern $fteid)£tag gefommen. 

$)enn es ift ein ©ehölg gleich oor unferm genfter hinunter, mie ein 

Heiner SBalb, ba haben bie Sohlen unb Hrähen einen Reichstag Eingelegt. 

£)a ift ein folcf) gu= unb 2lbreiten, ein fold) ©efdjrei £ag unb S^ad;* ohne 

Stufhören, als mären fie alle trunfen, ooll unb toll, ba fäfet jung unb alt 

bitrd)einanber, ba{3 mich munbert, mie (Stimme unb Dbern fo lange möge 

mähren. Unb möchte gern miffen, ob folgen Slbels unb reifigen geugS 

auch etliche noch bei ©uch mären, benn mich bünfet, fie feien aus aller 

Sßelt hierher oerfammelt. 

geh fjabe ihren Halfer noch nic^t gefe^en, aber fonft fd)meben unb 

fc^mängen ber Slbet unb bie großen ganfen immer oor unfern Gingen, nicht 

fehr föftlid) gef leibet, fonbern einfältig in einerlei garbe, alle gleidj f^marj 

unb gleich grauäugig, fingen auch alle gleich einen ©efang, bod; mit lieb= 

lichent Unterfdjieb ber gungen unb Sitten, ber ©rohen unb Meinen. Sic 

achten auch nid^t ber großen ^ßaläfte unb Säte, benn ihr Saat ift gemölbet 

mit bem frönen, meiten girnmel, ihr S3oben ift eitet gelb, getäfelt mit 

hübfchen grünen gmetgen; fo finb bie SBänbe fo meit als ber Söelt ©nbe. 

Sie fragen auch nichts nach Stoffen unb garnifch, fie haben gefieberte 

S^äber, bamit fie aud; ben S3üd)fen entfliehen mögen. ©S finb grofm, 

mächtige Herren; maS fie aber befchliejjen, meih ich noch nicht. Sooicl 

ich aber 1)011 einem £)olmetfch oernommen, hüben fie oor einen gemalttgen 
gug unb Streit miber Sßeigen, ©erfte, gafer, 9)?al§ unb aUertei Horn 

unb ©etreibe, unb mirb mancher hier bitter raerben unb grofje Xatert tun. 

Sllfo fi^en mir hier im Reichstag, häten nnb fehen äu wit gr°her Sufi 
unb Siebe, mie bie gürften unb Herren famt anbern Stäuben beS Reichs 

fo fröhlich fingen unb mohtleben. Slber fonberltd)e greube haben mir, 

menn mir fehen, mie ritterlich fie fdhmängen, ben Schnabel me^en unb bie 

Sffiehr ftürjen, bah fie fiegen unb ©hre einlegen miber Horn unb 9Jiag. 

3Bir münfchen ihnen ©lüd unb «geil, bah fie attpmat an einen gaun= 

ftecfen gefpieget mürben. 

geh halte aber, es fei nichts anbereS benn bie Sopljiften unb ^apiften 

mit ihrem ^ßrebigen unb Schreiben. £>ie muh id; alle auf einem gaufcn 
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alfo vox mir fyaben, auf ba(3 ich höre ihre liebliche ©ttmrne uub ^ßrebigt 
unb fei)e, tute fef)r nü(jlich Sßolf es ift, alles gu oergehren, mag auf ©rben 
ift, uub bafür gu !ä!en für bie lange SSetl. 

§eute ^aben mir bie erfte Nachtigall gehört, beun fie i)at bem SXprit 
nicht mollert trauen, ©S ift bis anher eitel föftlidj SSetter geraefeu, l)at 
noch nie geregnet, ol;ne geftern, ein menig. 23et ©ud) mirb'S oielleicht 
anberS fein, «hiermit (Sott befohlen, unb galtet roohl §auS. 

Aus bem 3^eic^@tag ber 9ttatgtürten, ben 28. April 1530. 

Nt a r 11 n u s £ tt t h e r, $)ottor." 

®ie heitere ©timmung aber, in melcf)e ifjn biefer 23rtef oerfe^t ^atte, 
foEte nicht gar lange oortjalten. ®ie ©infamteit brachte trübe, fernere ©c= 
bauten, ©r gebaute beS Gürten, non bem gemelbet marb, baj3 er non neuem 
rüfte. Unb bann gebaute er feiner greunbe in Augsburg, gebaute oor allem 
ber Not 3Mand)thonS, melier über ber bem Neid)Stag oorgulegenben Ner= 
teibigungS= unb 23efenntnisfchrift fafj unb an berfelben immer raieber befferte, 
immer mteber feilte, immer ntilbere AuSbrücfe fuc^te, um nachgugeben, maS 
nur irgertb nachgugeben fei, ohne oon ber 28al)rf)ett etmaS abgubrechen, unb 
habet in großen ©emütsbeängftigungen fjerumgemorfen marb. 

Aßemt ibmt nun felber fdjon bie AuSftdjten auf einen günftigen ©rfolg 
beS NeidjStagS immer gmeifelfjafter mürben, fo nutzte er bod) ben gremtb 
aus allen Kräften tröften unb ermutigen, unb bas marb ihm um fo fernerer, 
als fic£) aud) gar halb leibliche Anfechtungen mteber einftelltert: baS klingen 
unb Traufen im $opf, über baS er fdjon öfter gu tlagen gehabt hatte unb baS 
fich jefct bis gum Bonnern fteigerte unb DhnmachtSanmanblungen mit fidj 
braute, fo bah er geitmeife feiner ©ebanfen nid^t mächtig unb gum 3Jlü^ig= 
gang oerurteilt mar. 

Aus aller biefer Not hctlf ihw aber emd) hier wieder fein Unioerfal= 
unb Nabifalmittel: baS ©ebet, auf meines er täglich brei ©tunben oer= 
menbete, unb gmar bie gum ©tubiereit am gefc^idteften ©tunben beS Nor= 
mittags. Über feinem Arbeitstifd) ha^e er neben bem bafelbft angetlebten 
SBilbntS feines £öd)terletnS Niagbalene an bie Aßanb bie Sßorte beS 
119. ^ßfalmS gefdjrieben: „gef) merbe nicht fterben, fottbern leben unb beS 
§errn Nßerf oerfünbigen." An biefem $ompaf$ fanb er fid) burch alle ©turm= 
flut äußerer unb innerer $)rangfal. 

Unb mie er nun aus bem ©ebet für fid; felber £roft unb ßraft 
fdjöpfte, fo gemann er barauS auch bie gähigteit, anbere gu tröften unb gu 
ftärfen. gmifchen Coburg unb Augsburg gingen bie 23oten fyn unb her 
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unb oermittelten ben ^SerleFjr unter ben greunben. gm 9ttai fc^tcfte itjm 
9Mancf)tf)on bie SBefenntniSfdjrift gur Begutachtung gu. ®aS ^auptabfeljen 
bcS BerfafferS ging barauf, bie eoangelifche Sehre als übereinftimmenb mit 
ber allgemeinen cf}riftlid)en Hird;enlel)re gu ermeifen. ©o rote er fjätte 
£ut£)er es nicht oerntocht, bagu mar feine geber gu fpifc unb fcharf, bennoef) 
las er fie mit ber größten Befriebigung unb fchrieb nach Slugsburg gurnct: 
„/Die ©chrift gefaßt mir rooljl, unb ich meif3 nichts baran gu beffern nod; 
gu änbern, mürbe fid) auch nicht fchiden, benn ich fo fanft unb leife nid;t 
treten fann." 

Sluch mit Söittenberg blieb er in regftem Berfehr: oon feiner grau 
fomie non ben ^auSgenoffen unb greunben liefen gal;treibe Briefe ein, unb 
er blieb ihnen bie Slntroort nie fdmlbig. 

SIber noch non einem anbern Drte fam ihm Botfchaft, unb biefe 
erfd)iitterte ihn bis aufs 9Jtarf. 5Xm 5. gitni, als jitft bie ©loden baS liebe 
^ßfingftfeft einläuteten, trat ein mattSfelbifcher Bauer bei ifjnt ein unb über= 
braute il;m ein (Schreiben feines alten gugenbfreunbeS §anS Zemide in 
Sßansfelb. 

,,©t, mas mag mo£)t ber gute, brane ^ans mir gu ntelben hdben?" 
fragte er. 

5Da antmortete ber Btann mit feltfamer Betonung: „ghr merbet eS 
gar halb lefen, §err ‘Jmftor." 

Supern burchfuhr ein bange 2lf)nung, benn fchon feit längerer geit 
mar fein alter Bater rec^t hinfällig, unb gar gu gern märe er fchon gu tljm 
gereift, menn er nicht gefürchtet hätte, ©ott gu oerfttchen, inbem er unter ben 
manSfelbifchen Bauern erfchiene, bie ihm feine fyaxte ©trafprebigt immer 
noch nicht nergeffen bjatten. ©r faf) ben Boten angftooll fragenb an unb 
öffnete heftig ben Brief, ba fanb er feine Slfmung beftätigt. 

gu bern anmefenben Beit ^Dietrich fprad) er mit gepreßter ©timrne: 
„Sßohlan, mein Bater ift auch tot!" /Dann griff er flugs nach feinem 
Bfalter unb ging in bie Kammer, deutlich oernahm man ans berfelbeu 
fein Sßeinen unb SBehflagen, uttb als er mieber gnm SSorfchein fam, mar ihm 
ber $opf bermaffen eingenommen, baf$ er nur mühfant benfen fonnte. Bo<h 
an bemfeiben £age aber nahm er bie geber gitr $aitb unb fchrieb an feinen 
3Jteland;thon — es mar ihm ein BebürfntS, gegen ben Xreueften baS be= 
flimmerte, munbe $erg anSgnfdritten. 

„5ftein liebfter ^ß^ilippuö l 
§ente fdhreibt mir £>anS Beinide, baf3 mein bjerglieber Bater, ber alte 

«ÖanS ßnther, in ber erften ©tnnbe am ©onntag ©paubi geftorben ift. 



Qm 9?cicfj ber 2>ögct. 285 

tiefer £ob hat mich gar traurig gemacht, benn idj gebenfe nicht nur feines 
WefenS, fonbern and) feiner beglichen Siebe. Smrch ihn fjat mir ber 
Sdjöpfer alles gegeben, maS ich bin itnb habe; unb obmohl ntidSs tröftet, 
bah man mir fdjreibt, er fei ftarf im ©fauben an 3efunt (Efjrifiunt fanft 
entfd)lafcn, fo erfd)üttert mir baS Setb unb bie Erinnerung hoch baS 
£erg, bah id; ben £ob !aum jemals fo oerad)tet habe. 2lber fo rairb ber 
©ered)te rceggenommen oor beut Böfen unb gehet ein in feine ^Rutje. Wir 
fterben ja fo oft, ehe mir fterben. 

3d) trete nun in baS Erbe beS Samens ein, als mo^l ber ältefte 
Suther in meiner gamilie. 2tuch !ommt ntir’S nun mit $fted)t unb ni(d)t 
blofj oon ungefähr gu, ihm gu folgen burd) ben in baS !Reic^> Eljrifti, 
meines uns in feiner ©üte oerleifjen möge ber ©ott, um beSmillen mir bie 
elcnbeften unter allen Wenfcheu finb unb ein «Spott ber gangen Wett. 

3$ fchreibe aus Sraurigfeit bjeute nichts meiter, benn recht unb billig 
ift’S, bah idj als Sohn einen folgen Bater beraeitte, burd) ben mich ber 
Bater ber Barmhergigfeit gefd)affen, burd; beffen Schmeih er mich ernähret 
unb gu bem gemalt hat, maS id) bin. 3d) freue mirf) aber, baf$ er biefe 
feiten erlebt unb bas Sicht ber Wahrheit gefeb)en f)at. (Belobet fei (Bott 
in allen feinen Werten unb Wegen in Exoigfeit! 2lmen." 

$Der Vorfall mit feinem Bater gufammen mit ben leiblichen Böten 
unb Schmergen hatte Suther gang befonberS trübe geftimmt, bah cr ernftlich 
mit ^obeSgebanlen umging unb an eine fchtcfliche BegräbniSftätte für ftd; 
buchte, fich auch uon bem Wufifmeifter Senft in Augsburg einen einftimmigen 
Sap gu bem BerS ,,3d) liege unb fdjlafe gang in ^rieben" ufm. (^pfalm 4, 9) 
fehiefen lieh- So mar benn auch ber %o\\, in meinem er an bie Seinen in 
Wittenberg fchrieb, ein auSnehmenb meiner unb rührenber. 3ufonberf;eit 
befanx fein Söhntein Gänschen einen Brief, in meinem baS SSaterherg fid; 
meit auftat unb eine Sprache rebete, mie fie nur bie hetginnigfte Siebe unb 
3ärtlichfeit, gugleich aber auch bie auf tiefpoetifdjer Beanlagung beruhenbe 
Weifterfchaft in ber BuSbrucfSmeife finbticher Einfalt gu fprechen o er mag. 

„©nabe unb griebe in Ehrifto, mein liebes Söl;nichenl 

3ch fehe gern, bah wohl terneft unb fteihig beteft. %ue alfo, mein 
Söhnchen, unb fahre fort. Wenn ich .heünfomme, miß ich ®ir einen 
frönen 3almnartt mitbringen. 

3d; xneih einen hü^f^U/ luftigen ©arten, ba gehen niete $inber 
innen, haben gütbene Böcflein unb lefen fd)öne Gipfel unter ben Bäumen 
unb Birnen, $irfd)en, Spillinge unb Pflaumen, fingen, fpringen unb finb 
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fröhlich, ^öBen and) fd)öne kleine ^ferbletn mit gülbenen turnen unb 
filbernen Sätteln. £)a fragt’ ich ben 9Jtann, be@ ber ©arten ift, rneö bic 
$inber mären. Sprach er: (S§ finb bie Slinber, bie gerne Beten, lernen 
unb fromm finb. $)a fprad) id): lieber 9flann, idj B)aB auch einen Sohn, 
fjei^et §änfichen Suttjer, mödjt’ er nicht aud) in ben .©arten fornmen, baff 
er aud) foldje frönen Gipfel unb kirnen cffen möchte unb fold)e ^ßferblein 
reiten unb mit biefen $inbern fpielen? $)a fprad) ber -Jftann: Sßenn er 
gerne Betet, lernet unb fromm ift, fo foE er aud) in ben ©arten tommen, 
Sippus unb Soft*) audj, unb menn fie aEe gufammen fornmen, fo merben 
fie aud) pfeifen, Raufen, Santen unb allerlei Saitenfpiel fjaBen, and) 
taugen unb mit tleinen 2lrmbrüften fliehen. — Unb er geigte mir bort 
eine feine SBtefe im ©arten, gum langen gugeridjtet: ba gingen eitel 
giilbene pfeifen, Rauten unb feine fitBerne StrmBrüfte. 2XBer e§ mar noch 
frühe, baff bie Stüber nod) nicht gegeffen fjatteu; barum tonnte id) be3 
Tangens nicht erharren unb fprach gu bem 9Jcann: Ich, lieber §err, ich 
miE flugs ^ingefjen unb ba§ aEe§ meinem lieben Söhnlein Sänfidjeu 
fdjreiben, bah er fleißig Bete unb moljl lerne unb fromm fei, auf bah er 
auch in biefen ©arten fomme. Iber er t)at eine SJtutjme Sene, bie muh 
er mitbringen. Da fprad) ber ÜDtann: @s foE ja fein; gehe hin unb fdjreib 
ihm atfo. 

Darum, lieber Söhnlein ^änfic^en, lerne unb bete ja getroft unb fage 
e§ SippuS unb goften and), baff fie aud) lernen unb beten, fo merbet if)r 
miteinanber in ben ©arten fornmen. hiermit fei bem lEmäd)ttgen bc= 
fohlen, unb guifje SJtu^me Senen unb gib ihr einen $uf3 non meinetmegen. 

Slnno 1530. 
Dein lieber $ater 

a r t i n u § Su11) er." 

2Bä§renb nun aber non SBittenberg bie Stntmorten reidjlid) eingingen, 
trat non Augsburg her eine Stocfung ein. (Sine, gmei, brei SBodjen gingen 
f)in, oljne bah bie greunbe etwas non fidj hören liefen; unb je länger Sutherö 
briefliche Anfragen nach bem ©runb beS SdjmeigenS ohne (Srfolg blieben, 
befto unruhiger marb ber etnfame 3Jtann unb brohtc fchlie^lich ben Sdjraei= 
gern, er moEe fich an ihnen rädhen unb im StiEefein mit ihnen metteifern. 

2Ba3 mosten fie nur hoben, bah he ^en geeuub fo fjartnäetig ohne 
Slunbe liehen? — 

*) SippuS = 9DteIand)tf)on3 ©opn Philipp, güft==^ona§' ©oljtt ^obofu§. 
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Dierunbniergigftes Kapitel. 

3» ilugößurg. 

bcr 3Jcat feinen ©ingug in bie SSett £)ielt, ba 30g and) ^urfürft 
goßann non ©acßfen mit feinem befolge in Slugöburg ein. ©r machte c3 
rcdßt nacßbrudfönoH, um babttrd; bie ©cßmäßer gum ©cßmeigen gu bringen, 
metcße auögefprengt Ratten, ber ©acßfe getraue ftcß nicßt nacß Augsburg unb 
fei ber proteftantifcßen ©acße aucß fcßon b)alb unb ßatb untreu gemorbeu. 
9htn mar er ber erfte non alleu ^teicßöftänben, ber au Drt unb ©tette 
crfcßien! 

$)te 23ürgerfcßaft faß ben gtängenben gug tnit Staunen unb mar fcßr 
erfreut, baß ba§ ©erücßt gelogen, beim bie ©tabt mar gum allergrößten £eit 
bcnt ©nangetio gugetau. 

©teicß am fotgenben borgen ftrömte bie SGBelt in bie ©eorgenftrcße, 
nadßbem e§ ruchbar gemorben, baß ber fäcßfifcße Eurfürft baö lautere ©otteö= 
mort mode prebigen taffen. Unb fteße, ber gubrang nteßrte ftcß mit ben ftcß 
mieberßoteubeu ^ßrebigten. 

Slttmäßticß rücfteu nun bie anbern dürften ein. Strn 12. Sttai taut 
Sanbgraf ^ßitipp non Reffen, bcr erft uicßt ßatte erfcßeiueu motten, aus 
Strger über bie nicßtömürbige Söeßanblung, metcße bie ©efanbteu ber pro= 
teftierenben gürften beim Jtaifer erfahren ßatteu. 33atb uacß ißm traf ber 
gürft SBotfgang non Stnßatt ein, bemuäcßft ber §ergog non kapern, bie $ur= 
fürften non Sttaing unb non ber ^fatg. Stucß ba§ (befolge beö $urfürften 
goacßim non Söranbenburg unb be@ £ergogö ©eorg non ©acßfeu rüdfte ein, 
bocß oßue ißre «Herren: biefe maren um Augsburg ßerunt bent $atfer entgegen^ 
gezogen, um biefeu für beu ^Heicßiötag gu bearbeiteu unb gegen bie ©nan= 
gctifcßen nocß noltenbö 31t nerftimmen. 

£)ie ©tabt marb nun not! tauten, buntfarbigen Sebenö unb betaut einen 
©fang 31t feßeu, mie er ißr noeß nie guteit gemorben mar. — 

gn feinem Sofament am SItarft faß eineö SJiorgeuS ber ^urfürft goßann 
non ©acßfeu mit feinem ©oßtt, bent ^urprittgen goßanu grtebrieß beim grüß= 
maßt, atö ein tauteö ©eräufcß fie an bas genfter rief. Stuf bent SJtarttptap 
brängte ftcß baö SSotf in bießtent Knäuel, über meteßem entblößte ©eßmerter 
in ber ©onne funfetten, ©in ßinabgefanbter Wiener braute ben 23efdjeib, 
bie Seute beö ^urfürften noit S3ranbenburg unb beö ©acßfeußcrgogS ßätteu 
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mit ben Bürgern §änbel angefangen megen ber enangelifchen ^ßrebigten. 
9flan mode miffen, baf3 bie Unruhftifter im Auftrag ihrer Herren tjanbelten. 

©er ^urfürft runzelte bie «Stirn, ,,©as ift ein böfer Anfang! Stern? 
men ftd) bie päpftlidt) ©efinnten je£o fd;on miber ltnö, maS mirb erft merben, 
menn ber $aifer hinter ihnen fteht? Sd;ter reuet’S mich, baf3 icf) gen 2lugS? 
bürg gelommen. 9Jtöct)te mohl auch mieber umtetjren, mafien bes $atfcrs 
Sanmfetigteit mich baj3 oerbriefjet." 

„9Jtit folgern Unmut möget 3hr ber Sache ©otteS übel bienen", marf 
ber Kurprinz ein. „Keffer als umptetjren märe es, bem $atfer entgegen? 
Zeichen, um bitrd) folcf) freunbtidl) ©ntgegenfomnten fein §erz gu gemimten." 

„2BaS büntet btdh, mein Sohn?" fubjr ber $urfürft bcfrembct auf. 
„3ch fall bem $atfer entgegen? ©u bift ein junges, unbebautes S3Iitt! 
©cm $aifer traue id) nic^t mehr, unb mo ich ifjm entgegenzöge, fo mürbe id;, 
anftatt fein SBohlmoden ju ermerben, nur feinen Stolz mehren, benn er mürbe 
meinen, id) mode mid) itjm zu güfjen legen, tote $öntg ©hriftian non ©äne? 
mar! getan, ber, in Qnnsbruc! meilenb, firf) burd) ben $atfer oom ©oangelio 
mieber f)at abtreiben unb ins ^ßapfttum gurücf^iefjen laffen." 

©er Kurprinz liejj fid) nicht abmeifen. „Sßodet mir nidjt zürnen, 
^crgliebfter $ater, menn id) nod£j einmal rebe. Qd) fürchte, 3h? feib nott 
anberer S8ebenflicf)fetten angeftecfet unb uermirret morben. ©S fielet ja fo? 
uiel auf bem Spiel — füllten mir ba nicht alles oerfud)en, maS möglich ift, 
ber Sache p einem heilfamett SluSgang p helfen? SBodet 3 h r nicht gehen, 
fo laffet m i ch gieren. 3ct) mid bem $aifer entgegen, mid bemeglid) mit ifjnt 
rcben unb fein §er§ p gemimten fitzen, bafj er bem ©oangelto freunblicf) 
merbe." 

©er ^urfürft lächelte trübe. ,,3d) lobe beinett jugenbltd;eit ©ifer, mein 
Sohn, boef) mag ich bir bie 23itte ntcf)t gemäßen, benn anftatt unfrer Sad;e 
31t nüpen, mürbeft bu berfelben nur fefjaben." 

3luf bem föorfaal mürben lltrrenbe ©ritte laut, unb afsbalb öffnete 
fid; bie ©ür, in meiner ein Ijodjgema^fener junger Sdarnt in ritterlicher 
©rad)t erfc^ien: ber Sanbgraf ^ßb)ilipp non Reffen. 

„®rüj3 ©ott, ©m. Siebben!" rief er fmftig, inbem er ben madenben 
3eberf)ut auf ben ©ifdt) marf. „23öfe Bettung bringe icf): nor einer Stunbe 
ift eine 33otfcf)aft ber $atholifcf)en an ben $atfer abgegangen, bie fod bei 
Sr. SJtajeftät Mage führen über bie ^prebigten, non uns neranftaltet, als 
modten mir bantit ben grteben ftören unb uns miber ben Mtifer feben. 2lud; 
fod unfer frühzeitiges ©intreffen in Augsburg als ^interlift unb üble 3lb? 
ftd)t ausgelegt merben, als hätten mir bamit nichts anbereS im Sinn als ben 



2tug££>urcj. 289 

fatholifchen ©tauben gänjlid; 31t verftören urtb bem $atfer au ben X^rott 31t 
taften! 2BaS bünfet ©uch?" 

5Der $urfürft hotte fic^ von feinem erften ©djrecfett wieber erholt unb 

erwiberte mit bitternt Säckeln: „Saffet bie 9Jtänner in ©ottes tarnen gierenl 
SBiÜ ber £aifer fold)e 9Jtärletn glauben, fo tue er'S; mir aber moUen bie 

©ad;e in ©elaffenhett abwarten." 

„Slbwarten?" mieberfjolte ber Sanbgraf ungebulbtg. „©aget lieber: 

fjeimgie^enl Ungern nur bin id; ©urer Mahnung gefolgt — nun reuet’S 

mich gmiefac^. Qnbeffen raenn 3hr bleiben wollt, fo mtd id; nicht ber einzige 

fein, ber entweichet, darauf aber taff et uns alSbann bie §anb geben, baj$ 

mir mit ungebeugtem 9Jtut ber Slrglift ber ©egner trogen unb uns ben 

9)citnb nicht oerfd;tief3en taffen/' 

£)ie beiben durften gaben fich ben ißanbfchlog unb oerabrebeten fid;, 

oud; ben übrigen et>angelifd)en ©tauben bas §er§ gum SBiberftanb 3n ftähten. 

©S oerftrich £ag auf S£ag, Sßodje auf SSoche, aber nimmer lieh fid) 

ber $aifer fehen. ©tatt feiner erfd)tenen ©nbe 9Jtai feine beiben 9JUnifter, 

bie ©rafen oon di aff au unb oon dtuenar, welche im tarnen ©r. dJiajeftät bis 

31t bereu 2lnfunft alles ^rebigen in ber ©labt Augsburg nnterfagten. 

£)ie eoangelifchen ^prebiger oerftummten, bie fatholifdjen and;, unb fo 

mar eine äußere ©tiEe hergefteUt. 

93alb barauf aber ritt ein faiferlicher (Eilbote in Augsburg ein unb 

flieg oor ber Verberge beS fäd)fifd;en ^urfürften ab. ^urd; benfelben lie§ 

ber üaifer bem £aupt ber ^roteftanten feinen Unwillen funbgeben, baf3 er 

baS SBormfer ©bift immer noch nicht befolgt unb hingegen Sönnbniffe ab= 

gefchtoffen höbe, welche ben grieben beS Reiches ftoren müßten. Qugfeief) 

forberte er il;n auf, perfönlich 31t ihm nach SnnSbrucf 31t fommen, ad wo man 

ftd) wohl mit ihm in ben ©acf)cn 31t vereinigen gebenfe, bie bnrch fie beibc 

tonnten ausgerichtet werben. 

iß Öffnung Sfr eubig fronte bei biefen döorten ber gerabe anwefenbe 

£urprin3 auf unb honte gefpannt ber Antwort, bie ber SSater geben würbe. 

tiefer ftanb eine SBeile in fd)weigenbem dlachbenfen, bann erwiberte 

er bem faiferltchen 33oten mit großer ©ntfd)iebenheit: „S3aS bas erftc an= 

langet, fo weih ^aifertiche dJiajeftät, bah wein in ©ott ruhenber Söruber 

g'riebrich baS SBormfer ©bitt niemals angenommen. 9luf ben anbern ^ßunft 

erwibere ich: 3U freu 93ünbniffeu mit ben Nachbarn hoben mich allein bie im 

dteich erfchodenen Drohungen bewogen. £)aS Verlangen bes $aifers, nach 

SnnSbrucf 31t fommen, muh ich oblehnen, bicweil es u^ientlid), auherholb 
©tctn, 2)a? 93udj Dom Sioftor Sittfjer. 2. Sluft. 19 
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gemeiner Verhandlung normet Unterrebung unb Vefdhtufj in ben 3^eicF)ö= 
fachen norgunehmen." 

SDamit gab er einen 2Binf, unb ber $aiferliche mar entlaßen. 
gn beut ©entach marb eine tiefe (Stille, big enblid; ein lauter (Seufzer 

beg ©ohneg ben SSater aug feinem brüten meefte. „gd; nerftehe bein ©eitlen 
moljl", fagte ber legiere milb. ,,©g träntet dich, bah aud) jepo, ba ber $aifer 
mir gerabegu rufet, bein dtat mir niä)tg gilt. 2tber gebente doch, bah ber 
^aifer umgeben ift non benen, fo mid) tjaffen unb ©r. s3Jtajeftät fogar fedj§= 
taufenb dteuter miber bie ^roteftanten angeboten hüben." 

@r modte eben bag Barett auffepen unb tjinmeggetjen, ba trat ber 
SOtagifter Philipp 9Manct)tf)on ein. ©ein © efi d)t mar erdfahl unb trug bie 
deutlichen ©puren innerlicher Kämpfe unb ©orgen, feine Gingen maren ge= 
rötet unb feine §änbe gitterten, „©ebet mir Sroft unb Sftat, ^urfürftlic^e 
$Durch)Iaud)t!" flehte er, nachdem er faum feinen ©ruh gefagt. „Sie 2Siber= 
fac^er fepen mir gu mie bie Vremfen unb fdmecten mid; mit ihren offenen 
Drohungen, mie benn ber ©rgbifdjo.f non ©algburg fich nic^t gefcheuet fyat, 

mir ing ©efid)t gu fagen: ,Um gu ©inheit unb grieben gu tommen, finb eg 
brei Sßege. Ser erfte ift, roemt ihr tätet, mag mir motten; bag tonnet ihr 
nicht tun. Ser anbere, menn mir eure Sehre annähmen; bag motten mir 
nicht tun. Ser britte, bah M beide Seite oertragen unb nergteichen tiefen. 
Sag ift unmögltd), benn fein Seit mid dem anbern meichen. Sarurn muh ein 
Seit ben anbern augrotten. ©uer finb menig, nufer aber tuet; moden fehen, 
metcher ben anbern augbeihen mirb/ 9dit biefen Drohungen ber geinbe aber 
noch ttidht Genug, taffen mir auch unfre Sheotogen unb bängter teine Otuhe, 
bah i<h üon unferm Vefenntnig ein ©tuet nach bem anbern mödhte abbrechen, 
gleich atg ob idj mir nicht fetbft bie erbenttichfte 9Jcühe gegeben hätte, nad)= 
gutaffen, mag nachgutaffen ift. ©o fahren fie mir nun mit ihrem Söffet in 
ben Vrei unb hüben aderlei gu tabetn, moden oieteg anberg geftaltet miffen 
— mogu fie ja auch gug unb dtecht hüben, fintemal bie Vefenntnigfchrift, fo 
anfänglich in @m. $urfürfttichen ©naben kanten adein auggehen fodte, nun= 
mehr im tarnen ber gangen enangetifd)en Partei überreicht merben fod. 
Über bag adeg aber dränget mid) ber Sanbgraf, ich fode bie giuingtifch ©c= 
finnten in ben Vunb aufnehmen, mogegen fich bod) Suther mit §anb unb 
guh gefträubet, unb mag mir fetber ein ©reuet ift. ©o ift meine ©eele matt 
unb ntübe gum Sob. D bah ber Sottor 3dartinug gu meiner Rechten märe! 
SBag bin idj ohne it;n? geht erfte fehe id; recht, bah er adeg ift unb ich nidjtg. 
SBohl hat er mir non ber Coburg aug durch niete Briefe den 9flut geftärfet 
und bag §erg aufgerichtet, aber der geirtbe merben mir gu niete/' 
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^ummeroott fah ber $urfürft auf bie gebrechliche ©eftalt be$ ©e= 
lehrten, unb ber £roft, melden er ihm gu fpenben oermochte, war nur 
fd;mach. — 

©tlid)e £age fpäter trafen fid; gürft SBolfgang non Nnljalt unb ©raf 
2llbred)t non SNanöfelb auf ber ©trahe. „Noch immer üergieEjet ber $aifer 
ju fornmen", fagte ber erftere ungehalten. „2Ba§ follen mir beulen? geh 
fürchte, er §ögert mit Norfab, bah u)ir foEeu mübe rnerben unb unterrichteter 
©ache mieber non bannen giehen. Unb in ber %at, lange ertrage ich e§ auch 
nicht mehr. SBentt felbft ber ^urfürft non ©ad)fen Mage führt, bah ihm ber 
Unterhalt feiner Scannen aUhter auniel !ofte, ba er aKroöchentlid) 2100 ©ülbcn 
auögeben müffe, mie mag ich Nrmer bann beftehen?" 

„3ch bin in gleicher Nerbammniö", ermiberte ber ©raf, „hab mir and; 
fchon norgefeht, nur noch eine 2ßod)e au märten. Qft innerhalb biefer grift 
ber Mttfer nicht aur ©teile, fo aiehe ^ heün." — 

©r aog nicht heim, benn enblich, am 15. 3uni, entftanb eine Nemegung 
in ber ©tabt, unb burd) bie ©trahen riefö: „$)er Miifer fommt!" 

iünfunbnieraigftes Kapitel. 

fttte große %«t. 

Uufl beut Sektor ber Stabt 2tug§6urg quoE bie SKeitge, auf ber 
Ntauer brängte fid) $opf an Mpf non Neugierigen, melche baö ©djaufpiel 
geniehen moEten, barauf man fo lange hatte märten müffen. Nom $)ompIab 
bi§ aut £ed)brüde nor ber ©tabt hatte ber Nat feine Ntamten in reifer, 
malcrifdher Nüfiung aweirethig aufgefteUt. £)te ©onne gli^erte auf ben 
blauten ^arnifchen unb golbgeftieften Nannern, bah utan feiner geblenbet 
marb. $T)odh flüchtig nur meilten bie Nugen auf biefent ©epränge: aEe* 
martete in größer ©pannuitg be3 Nugenbltd§, mo burd) baö blumenum= 
mitnbene £or beö Mtiferö geheiligte Ntajeftät in bie ©tabt einreiten mürbe. 

©üblich, um ael;u Uhr, begannen bie ©loden fämtlicher Mrchen ihren 
nielftimmigen, feierlichen ©horgefang, unb an ber £ed)brüde erfchien ber Nor= 
trab beö Mtiferö, taufenb Ntann auöerlefener fpanifcher Gruppen in fcharladn 
roten SBämfern unb mehenben geberhüten ©tola unb feierlich fchritten bie 

19* 

* 
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bärtigen -Dtänner an ben Kurfüften oorüber, raelcße fidh gurn ©mpfang Sr. 
SDiajeftät 51t betben «Seiten ber 23rüde aufgefteHt Ratten. 

£)a erfd)ien auf fchneemeißem S^ioß unter einem himmelblauen, mit 
©olb unb Purpur geftidtem 23albad)in ber SJtann, in beffen dieich bie Sonne 
nicht unterging, hinter ihm fein Araber, König gerbinanb, unb ber päpftlid;e 
Segat ßampegiuS. Slls ber Katfer fidh auf fünfzig Stritt genähert hotte, 
fliegen fämttiche Kurfürften oon ben hoffen. $)er Kaifer tat ein gleiches unb 
reifte ben dteichsfürften allen hnlbooll bie «ganö. Kurfürft Sllbredjt oon 
Sflatnj, als Sfteidhsfangler, begrüßte ben §errfcher mit einer furzen Slnrebe, 
bann erhob ber päpftlic^e Segat feine §änbe, um ben SSerfammelten ben 
Segen gu erteilen. 

SlHeS fiel auf bie Kniee, and) ber Kaifer beugte fidh bemütig gur ©rbe. 
feofy aufgerichtet aber blieb ber Kurfürft oon Sadjfen flehen, unb burch fein 
SSetfptel ermutigt taten bie anbern ©oangelifchen baSfelbe. 

£)er 9Jtnnb beS päpftlidhen ©efanbten fegnete, aber aus feinen Singen 
traf bie SBiberfpenftigen, bie Gerächter beS ^eiligen ein S3lid ooH $luch, unb 
©eorg oon Sachfen murmelte mütenb: „$DaS malt' bie Sucht!" 

Stad)bem im %ox ber Stabt ber S3ifd)of oon Augsburg mit feinem 
Klerus ben Kaifer ehrerbietig empfangen, bemegte fidh ber großartige, farbcit= 
prangenbe 3og noch beut SDorn, burdj beffen hohe (Säulenhallen ein £ebeum 
braufte, oon fatholtfchen unb eoangelifchen Sippen einträchtig gefangen, unb 
oon beffen Slltar ber ben ©r§bifcE>of oon Salzburg ftolj beifeite brängenbe 
Segat beS ^ßapftes oon neuem ben Segen fpenbete. 

Qn beut bifdhöfltchen Sßalaft maren bie Säle unb ©emächer auf baS 
herrlichfte gefchmüdt. @s öffneten fidh bie hohen Pforten gurn Empfang beS 
^errfchcrS, beffen $epter fieben Königreiche gehorchten. 

Karl V. feßte fidh ouf ben für ihn errichteten £hr°n, ein S3ilb ber 
SBürbe unb SJiajeftät. Sttit Söemunberung flauten alle auf §u bem, ber feit 
bem £ag oon SßorrnS §um oollen SJtann gereift mar unb auf ber Sonnenhöhe 
beS SebettS ftanb, eine «gerrfcfjergeftalt, groß unb erhaben, baju nach einer 
9teihe großer Siege unb ©rfolge auf einer Sttacßthöhe fidh fnßlenb, rneldje 
ben geroohnten «^oßeitsblid feiner Singen bis jum Stolj hinauf fteigerte unb 
feiner Stimme einen Klang oerlieh, oor welchem jeber Sßiberfprud; oer= 
ftuntmen gu ntüffen fchien. 

3)ie !atholifd;en dürften mußten bereits, raaS fein ©rfcheinen im !Reicf) 
§it bebcuten höbe, baß nämlich nach ber ^Demütigung graufreidjs unb bem 
griebensfchluß mit bem ^apft bie beutfchen Slngelegenheiten auf Koften beS 
GoangeliumS georbnet unb aller SBiberfpruch burcß faiferlidjeS Sflachtwort 
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gebämpft roerbert foUte. SDte gähnten, freunblidjen SSorte ber ©tnlabung gnnt 
Sftcidjstag waren alfo nur §eudjelei gewcfen. 

SBaö aber ber $atfer feinen greunben insgeheim vertrauet Ijatte, baö 
feilten bie evangeltfdjen ©taube and) balb erfahren. «Sie mußten nad) bem 
SBeggang ber $atf)oltfd)en nod) gurücfbleiben, um auö bem 9Jlunb beö Königs 
gerbtnanb tut kanten ©r. Jütifcrlidjen 9Jtojeftät bie Zumutung gu fjören, an 

datier ®avl Y. 

ber gronleidjnamöprogeffion beö lommenben £age§ „bem aHmäc^tigen ©ott 
gu ©fjren" tetlguneljmen. 

©inen 5lugenblicf fjerrfdjte in bem ©aale bumpfeS ©djweigen. SDie 
©vangelifdjen waren burd) bie unvermutete gorberung verblüfft, unb in 
gerbittanbs dienen fpiegelte fidf unverfennbar bie Söefriebigmtg, feine 51 b= 
fid;t ber Überrumpelung erreicht gu fjaben. SDamit alfo fing man an: an 
bem ©öpenbicnft ber gronleicjjnamSprogeffion, ba ber £eib beö §errn unter 
$anonenbonner unb £rompetengefd)metter, mit gähnen unb bergen unb 
fonftigem eitlem ©epränge gur ©d)au fjerumgetragen warb, foHten fie fic£) 
beteiligen! 
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Silier Singen gingen nadß bem ^urfürften non ©adßfen, non beffen 
Sippen man bie Antwort ermattete. Unb er gab fie: „Sßir finb ©m. $atfer= 
liefen SJiajeftät gu allem ©eßorfam miHig, fomeit es meltlidß Vedßt unb 
Regiment gilt, dagegen läuft es miber unfer ©emiffen, folgen gottlofen, 
ungereimten Sttenfdßenfaßungen, fo ber ßeiltgen ©dßrift gumiber finb, beU 
gupflidßten." 

5Die eoangelifdßen ©tänbe nietten bem ©predßer Beifall, unb Sanbgraf 
^Pßilipp fefete ein fräftiges Simen bagu. 

geßt mar bie Veiße ber Verblüffung an bem $aifer. ©r ßatte non 
bem ©lang feiner SJtojeftät eine tiefergeßenbe Sßirfung ermattet unb ftreifte 
mit fragenbem Vlicf feinen Vruber, beffen Sippen fidß feft jufammenpreßten 
unb beffen finftere 3üge noeß um einen ©rab finfterer mürben, in bem er bie 
SBorte ßeroorftieß: „(Sinb bas beS $aifetS Untertanen, bie alfo antmorten? 
Dber meinet ißr, bie gorberung fei im ©eßerg getan? 3Me Unbotmäßigen 
aber mirb ißr £roß gereuen." 

$)a trat SJtarfgraf ©eorg non Vranbenburg4lutmbadß oor unb ent= 
gegnete im %on gläubigen SCftuteS: ,,©ßer mollte idß ßier oor @m. $aifer= 
ließen SJtajeftät nieberfnten unb mir ben $opf abßauen laffen, als baß idß 
meinen ©ott unb fein ßeiliges ©oangelium oerleugnen unb (Surer falfdßen, 
abgöttifdßen Meinung gufaüen foHte!" 

SBieber feßoß aus $önig gerbtnanbs Singen ein flammenber Vliß, 
ber $aifer aber blieb auffaHenb gelaffen unb fagte in feiner olämifcßen 
SOtunbart: „Söoer görft, nit $opp ab, nit $opp ab!" £)ann gu ben anbern 
Herren fidß raenbenb meinte er, bie ©aeße fei ißnen moßl gu unoermutet über 
ben $opf getommen, fo möcßten fie fidß biefelbe bis gum anbern borgen be= 
benfen. $Damit maren fie entlaffen. 

Slm anbern borgen feeßs Ußr begaben fidß bie eoangelifdßen gürften 
abermals gu @r. SOtajeftät. £)en über Stadßt erfranften ^urfürften oon 
©aeßfen oertrat fein ©oßn, ber topring. 

Sttarfgraf ©eorg oon Vranbenburg rnar’S, ber für alle bas SBort 
naßm. „@m. ^aiferlicße Sttajeftät moHe gnäbig anßören, maS nadß ab= 
gelaufener Vebenlgeit mir gu ermibern ßaben. $Dtemeil es mit bem !aifer= 
ließen Vefeßt baS Sfnfeßen ßat, als faßten mir bie ^ßrogeffton burdß unfre 
©egenmart als eine gotteSbienftlidße §anblung billigen, ßingegen (Sßriftus 
nießts bergleidßen befoßlen ßat, fo ftreitet es miber unfer ©emiffen, foldßer 
gorberung golge gu leiften. greoentlidß mürben mir ßanbeln, menn mir 
foldße oon Sflenfdßen erbießteten 5Dtnge ben göttlichen Vefeßlen oorgießen unb 
für einen ©otteSbienft ßalten moHten. SBir miffen aber moßl, baß Kaifer= 
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liehe 9ftajeftät aEein burcf) fHärtfe unb Slfterreben bagu oermocht ift, un3 
folgen ruiberred^tltc^en S3efehl gu erteilen, .gier ^eijjt es: Wlan rnujj Oott 
mehr gehorchen bemt ben SJtcufchen. S3in berhalben auch feft entfd)loffen, 
um mein jöefemttnis, meines baö S3efenntni£ ber göttlichen Sßafjrheit ift, 
feine ©efal;r beö Sebenö unb and) felbft ben Dob nidjt 51t freuen, welche^, 
mie ich nernontmen, benen benorftefjet, fo bie reine Sehre angenommen." 

Der $aifer btidte heute ungnäbiger brein unb entließ nach etlichem 
«ßin= unb «gerreben bie dürften mit furgen, barfchen Störten — bie römifdjcn 
Dfjrenbläfer mosten wohl iugwifdjen if;r möglid)fte§ geleiftet haben, ifjn noch 
ooEenbö gu nerfjeben. —- 

Stm Slbenb biefeö Dageö trafen fid; gwei Slitgöburger ^Bürger oor 
bem Dor. 

„Sto foE'S fjinauö, SJieifter Sebalb?" 
,,3Jtid) n er fanget wach frifdjer Suft, TOeifter Söurffjarb. Irinnen in 

ber (Stabt ift ferner Sltern holen." 
„Seib Qf)r auch bei ber ^rogeffion gewefen?" 
„S3ehüte ©ott, ich habe fie nur au§ meinem genfter befeuert. gür= 

wahr, ein ffägltch S3tlb! Ster waren bie, fo bem Saframent folgten? ‘Die 
fatt)olifdjen dürften unb ihr Slnhang. S3on ben Slugöburgern bjabe ich nid;t 
fjunbert gegärt. Staä mir aber ba3 .gerg beweget hat, ba§ ift ber Slnbltcf 
beö ^aiferö gewefen, benn wofjl niemanb anbäc^tiger fein Sichtlein in ber 
ganb getragen unb frömmer ba3 entblößte gaupt geneiget hat benn er." 

„Stie wirb aber ber «ganbel auSlaufen, SJceifter ? 3d) fanu e§ ©ud; 
nid^t bergen, bafj mir fetjr bange ift. 3d) beforge, bie ©Dangelifdjen haben 
fid; burdj ifjrc Steigerung ein neues Sod; in bie ^ßaufe gefddagen." 

„Sie haben red;t getan, SEeifter — fo wirb fie and; (Sott nicht oer= 
laffen." 

„Siebet nicht fo laut! S3in ja and) ©urer Meinung, aber man nutjj 
auf feiner gut fein. Diefer päpftlidje Segat in feinem feuerroten dtod, ber 
leibhaftige ©ottfeibeiunS!" 

^ *T* 

* 

geijj brütete bie Sonne auf ben fteilen Dächern SlugSburgS, unb noch 
brücfenbere Schwüle lag auf ber 9ftenfd)en ©emütern. Das ©efül;l, baj3 
eine grojje ©ntfdjeibung beuorftehe, machte jebeS gerg beflommen. 

3fm 20. 3uni würbe ber Reichstag mit einer feierlichen SDteffe im Dom 
eröffnet. Die (Soangelifchen waren gugegew, weigerten aber beut Hochamt 
bie Stoereng unb hörten ftehenb bie lateinifdje dtebe an, welche ber päpfl= 
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Itfe ÜJhmtiuS SSingerttiuö ^pimpinelli f)ielt, in melier er, gut beffern 33c= 
fämpfung be3 dürfen, auf ©hf eit bes (Glaubens brang itnb ben $)eutffen 
eine ©robljeit naf ber anbern fagte, fo bajj auf bie ^afoliff en bie $öpfe 
fRüttelten unb bie Augenbrauen gufamntengogen. 

Aaf ber SJieffe begab ficf) ber Jlaifer mit ben Veiföftänben naf bem 
Vatikans unb nafpn in bem großen ©aal auf bem mit golbcnen Tapeten ge= 
fcbmüctten Sfrone ^ßlab, um bie einleitenben görmliffeiten gu erlebigcn. 

Am Abenb beleihen £age§ fafeen bie eoangeliffen dürften um ben 
5!urfürften non ©ad;fen in beffen Verberge oerfammelt. $)a§ eble Angefift 
beö leptern geigte bie ©puren tiefer Erregung, ba er an£)ob: „Sßir tjaben 
fjeute oernommen, melden Sauf bie ©afen neunten merben. Qu gang 
anberm $£on aU baö laiferlicf)e Auöffreiben mar bie Anrebe gehalten, fo 
mir auö bem 9Jhtnbe be§ ^urfürften non ber ^ßfalg oernommen, ba er fict) 
oerlauten lief), bas SSormfer ©büt fei unter 3ufiimmung aller Veifsftänbe 
erlaffen, bie Aiftaftung beleihen fei alfo eine Veraftung faiferltfer 
OTajeftät, mte benn auf ber Vauernaufruljr unb SBiebertäuferunfug barin 
allein feine Itrfaf f)abe. £)eutlif f)öret man au§ folfer Vebe ben ^apft 
berauö, meiner bem ^aifer auf ba§ eifrigfte meljret, mit uns in einen 33er= 
gleicf) unb 33erne£)men gu fommen. ©o laffet uns nun feftfteljen unb uns 
burf feine *£)rol)ungen nof ©freefmorte gur Verleugnung unfreS ©laubenS 
bemegen. SSoIIen and) ben ^aifer angeljen, baj) bie VeligionSfaf e g u c r ft 
gur Verljanblung fornme." 

$)ie Anmefenben fielen bem gu unb bekräftigten f re Quftimmung burf 
«ganbfflag. — 

©tlic^e £age fpäter faj) ^ßljilipp 9Manftf)on nof in tiefer Aadjt an 
feinem Xiff unb fdjrieb einen Vrief an Sutl;er: „(Gottlob, nun ift’S getan! 
3f l)abe bie Artikel beS 33efenntniffeS fäuberlidf) auf bem Rapier, ob and; 
barüber oiel ©fmef ift gefloffen unb oiel ©eufgen aufgeftiegen. Sßar 
guerft meine Meinung, bie ©djrift als eine ^unbgebung ber Sfcologen gu 
überreifen, bof l)at mir unfer lieber ^urfürft fjart gugefe^et: ,3f mill 
meinen §eilanb auf mit befennen‘, unb alsbalb feinen Aantcn baruntcr 
gefept. SSelfent Veifpiel bann bie anbern gefolgt finb, als: ber $urpring 
Qoljann griebrid), ber SItarfgraf ©eorg oon Vranbenbitrg, bie ^ergöge ©ruft 
unb Srang oon Süneburg, ber Sanbgraf ^3f)ttipp oon «Reffen, ber gürft 3Bolf- 
gang oon Anwalt, fomic bie Veifsftäbte dteutlingen unb Nürnberg. SDie 
anbern oier ©täbte ©traffurg, ^onftang, Lemmingen unb Sinbau, melfen 
als gmingliff ©efinnten mir bie Aufnahme meigern mußten, Ijaben fr fonber= 
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licheS ©laubenSbefenntntS abgefaffet. VMt’S (25ott in ©naben, baf; folcl) 
ttnfer VefeitittittS ber gehtbe bergen rneitbe nnb ben griebett bringe!" 

* * 
* 

(ES mar am £ag Johannis beS Käufers, greitag ben 24. Quni. £)id)tc 
SSoIföntaffen umftanben bas VathauS, um bie p einer neuen ©tfcung fid) 
famntelnben ©taube §u empfangen. (Es mar befannt gemorben, baf3 heute 
bie (Eoattgeltfd)en ifjr VefenntniS nor ßaifer nnb Vetch nerlefen foHten. 

©o grofm Vefriebtgmtg barüber aber auch in ber Vürgerfd)aft bjerrfc^tc, 
fo mar man bo<h fjöd^ft ungehalten über ben ©chelmenftreich ber $atf)olifen, 
meldje unter beut Vorgehen, baS SBormfer (Sbift befolgt p haben nnb ihrem 
ociterlichen ©tauben treu geblieben p fein, bie Ablegung eines ©laubenS= 
bcfenntniffeS ihrerfeits nicht für nötig befunben hatten, fo baf3 alfo nidht mehr 
bie Vebe mar non einem Ausgleich jmifdjen jmei feinblichen Parteien, fonbertt 
nur bie eine Partei als bie ange!tagte erfchien. — 

3tHe VeidjSftänbe maren fchott in bem VathauSfaal beieinanber, als 
fid; bie 9Eenge abermals nach beiben ©eiten teilte: in fdjarlachrotem Vtantel 
nnb §ut fant unter einem grünfetbenen Valbadjtn ber Vertreter beS ^ßapftes, 
Laurentius (EampegiuS baher. ®ie oornehmften Herren laffen immer am 
längften auf fid) märten. 

Vitt eisfaltem ©djmeigen liefc bie Stenge ben Vlattn an fid) norüber= 
§ief)en, ber auf bie „beutfehen Vären" mit ftolpr Verachtung h^nieberfah. 
®ie Unglücflichen: fo brachten fie fich felbft um bie unausfpred)ltd)e Sßohltat 
beS farbtnaltfdjen ©egenS! — $Defto männern Empfang hatte ber Vianit im 
roten Vocf non feiten beS ^aifers, melcher mit allen Veichsftänben ihm bis 
pr kreppe entgegenfam. 

®er VeidjStag ronrbe nun eröffnet, inbent fich ber Legat baS SBort 
erbat. Qn gierlic^er Vebe fing er an, baS Lob beS ^ßapfteS nnb beS ^aiferS p 
fingen, nnb fanb nimmermehr ein (Enbe, fo baf3 ben (Enangelifdjen bie ©ebuib 
fnapp nnb bas ©tfjen befd)merltd) marb. 

Vadjbent ber ßurfürft non 9Jcaiit§ bem Vebner geantmörtet, erhob fich 
geräufdjnoE ber Lanbgraf non Reffen. (Ehe er jebodj p SBorte laut, erteilte 
ber $aifer flugs bem öfterreichifchen ©efanbten baS Vßort §unt Vortrag über 
beit Smrfenfrteg. $DaS ©emurmel beS UnmiUcnS, meines fid) unter ben 
(Enangeltfchen erhob, mürbe überhört, nnb nun gingen piei öoEe ©tunben 
über ben Veratnngeit ber ^riegSrüftungen fyitt. 

3e£t mar bie ©ebuib ber (Enangeltfchen erfchöpft. ©ie erhoben fich 
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mie ein 9Jtonn, nnb her Mangler S3rüc£ begehrte in aEer tarnen, baß ifjnen 
nun enblicß Staunt gegeben mürbe. 

'Da erflärte ber kurfürft griebricß non ber ^3fal§ mit rauher (Stimme: 
„Der Slbenb fällt bereits herein, nnb ift aucf) nicht not, baß man fidj bei 
biefer Sache lange nermeile, ba ja bie Vefcßmerbe fcßriftlicß abgefaffet ift. 
©rfucße ©ucß berßalben, «gerr Mangler, gßr rooEet mir baS Scßriftftücf über= 
antroorten, fo mirb kaiferlicße SJtajeftät baSfetbe ber Stotburft nach ermägen 
unb bebenfen." 

Unter ben ^ßroteftanten entftanb eine neue Bewegung, unb ber £anb= 
graf fprang mit gornrotem ©eficßt empor, gegen folc^e nicßtSmürbige 
mutung entfcßiebenen ^ßroteft einlegenb, inbem er ficß fagte, bie Schrift über= 
geben heiße fie begraben. 

Slls ber katfer, burdj bie £eftigfeit bes Sanbgrafen gereift, ermiberte, 
er muffe auf feiner gorberung befielen, erbat ficß ber kangter nod; einmal 
bas SBort unb- fagte mit größtmöglicher Sütße unb ©emeffenßeit: ,,©m. 
SRajeftät hat in oiet geringem «gänbeln niemanbem fotcßeS gemeigert; biefeS 
aber finb Sachen, meldße meines gnäbigen §errn kurfürften unb ber übrigen 
gürften Seele unb ©ib belangen, «goffe berhalben, baß ißre flehentliche 
Vitte gemäßret merbe." 

©s entftanb eine ^ßaufe. SlEeS hielt ben Sltern an, bie ©oangetifcßen 
gurnal hefteten bie Singen mit ber äußerften Spannung auf ben kaifer. Ver= 
barrte biefer auf feinem Droß, bann mar bie gange, müßfame Strbeit SMand;= 
tßons umfonft getan unb bie (Gelegenheit nerloren, ber Sßelt frei öffentlich 
gu fagen, maS eigentlich ber „keßer" ©taube fei, unb bie tcßte Hoffnung auf 
eine frieblicße Vereinbarung fan! in Drummer. 

Unficßer faß ber kaifer gu Voben unb bemerfte nicht ben böfen Vlid 
aus ben Singen bes päpftlicßen ©efcßäftsträgers, ber ißn gur Stanbßaftigfeit 
mahnte, ©r ßob enblicß langfant ben köpf unb fpracß oerbroffen: ,,©s ge= 
fcßeße benn, bocß unter bem Vebing, baß bie Schrift guoor unferm Vat gur 
Durchficht übergeben merbe." 

Unter ben ©oangetifcßen gab es ein aEgemeineS Stufatmen, unb in ber 
greube über bie gtücflicße SBenbung ber Dinge maren bie meiften bereit, biefeS 
Vegeßren gu erfüEen; ba aber erflärte ber fcßarfbticfenbe Sanbgraf unum= 
munben: „SSir fönnen bas Scßriftftücf nicht aus ben Rauben laffen, es märe 
benn oor kaiferltcßer unb königlicher SJtojeftät unb ben VeicßSftänben guoor 
ocrtefen morben." 

Über beS kaiferS Stirn ßufcßte eine Sßolfe, unb ein greEer Vliß aus 
feinen Singen gucfte gu bem lüßnen Spredjer hinüber, bann fagte er mit 
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fdfjneibenber $älte unb bled^erner ©timme: ,,©ei benn aucf) btefeö geroä^ret! 
borgen werben wir t)ören, welches ber ©taube berer fei, non welchen fo nie! 
©ärung unb 2lufruf)r im 3^eid^ au§gegangen.'A 

$)amit gab er ba§ getiten 3ur Söeenbigung ber ©ib'ung. 

blutrot ftieg am folgenben borgen bie ©onne in ber fdjweren £)mtfts 
atmofpEjäre herauf unb lecfte gierig non ben ©räfern ben fpärlid)en %au, beit 
bie 9?a<ä)t ben nerfd^mac^tenben gefpenbet. gt;re ©trauten flimmerten auf 
ben S)äcf)ern unb glänzten wieber in ben ©dnoeijjtropfen auf ber 9ttenfd)en 
©tirnen. gn ben Sßerfftätten war e§ ftid, als wär'S ein geiertag. Unb e§ 
war and^ ein geiertag: bie fjolje 2BidE)tigfeit beffen, was gef(f>eb)en foHte, tieft 
niemanben ber Arbeit gebeuten. 

Um bie bifcftöflicfte ^3fat§ fammelte fid) in ben 9tacf)mittagsftunben eine 
bid)te 9Jtaffe, unb bortftin begaben fid) um brei Uf)r bie 9ftetcf)Sfürften. 9tid)t 
ber grofte ©aal beS ^atftaufeS foUte fteute, wie fonft, ben dteicftstag feften, 
fonbern bie tleine $apede beS 23ifd()ofSfd)toffeS. ©o t)atte auf Slnraten ber 
^ömifcften ©e. SJcajeftät geruht, gnrdjtete man bie 2lnwefent)eit einer großen 
Stenge? 2Bar man angft, baft bas ©taubenSbefenntniS ber „Hefter" bem 
^apfte ©d)aben tun tönne? 9tun, bie $apede faftte immerhin -poeiftunbert 
9Jtenfd)en, unb burcft bie wegen ber .gifte geöffneten genfter war and; für 
bie braunen gefammelte 9Jtenge jebeS SBort %u oerfteften. 

S)ie 9fteid()Sftänbe nahmen iftre ^täfte ein, unb nad^ einem’ fur§en ©im 
gangSwort beS 3^ei(f)@er§fan§rer^ befahl ber ^aifer bie SBorlefung beS eoam 
gelifdfen SöefenntniffeS. 

Unter atemfofer ©tide traten bie beiben fnrfäd^fifd^en $an§Ier $Dottor 
23rücf unb £)oftor 33eier langfam unb feierlich in bie 9ditte beS fftaumeS, 
jener mit bem lateinifcften, biefer mit bem beutfcften ©pemptar. 

„£efet baS tateinifdfte!" gebot ber $aifer; tofürft goftamt aber tat 
enifdftiebeue ©tnfpracfte: „2Bir fielen adftier auf beutfdftem 23oben, fo hoffen 
wir, ©w. 9Jtajeftät werbe aucl) bie beutfcfte ©pracfte erlauben/' 

Ungern fugte fid) ber ^aifer, ber, obwohl er bie beutfdfte tone trug, 
bocf) ber beutfdften ©pracfte nur wenig mächtig war; nodft grimmiger flaute 
ber päpftlicfte ßegat brein, welcher ben ©pred^er mit feinem 23ltcf ftätte oer¬ 
giften mögen, unb ger^og ©eorg tnurrte feinen SiebltngSflucft: „£)as watt’ 
bie ©ucftt!" 

gebt tat Potior 23eier feinen 9dunb auf unb las mit flarer, aueft für 
bie braufteit oerfammelte 9denge oerneftmtiefter ©timme, was 9dagifter 
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^ßf)ilipp SMandjthon mit urtenblidjem gleib unb Sd)meij3 in adjtunbgmangig 
Slrtifeln gufammengebrängt Ejattc. 3n einunbgmangig Slrtifeln nernahm man 
ba bie eigentlichen ©laubenölehren ber ©nangelifdjen, über melche ber (Streit 
mar, unb bann im gmeiten £etl fieben Strtifel non firchlidjen SJUfjbräuchen, 
melche man befeitigt hotte. 

£iefe Stille tjerrfchte in beut Staunt, aUeö b)örte mit ber gefpannteften 
Stufmerffamfeit gu, unb mit innerlicher Söefriebtgung bemerken bie ©nan= 
gelifchen in ben Sftienen mancheö ©egnerö ben Stuöbrud ber Überraschung, 
alö hotten fie foldjen ©tauben bei ben Gebern nicht gefugt. 

3n ber engen Kapelle hercfdjte eine brüdenbe Schmüle, melche um fo 
läftiger marb, je länger bie Vorlefmtg bauerte — unb fie bauerte nahe an 
gmei Stunben. Stuf feinem £hron fof$ ber Staifer unb taufdjte, ben Stopf in 
bie §anb geftü^t, biö ihm bie Dhren mübe mürben unb bie Singen gufielen. 
Sn biefem großen Stugenblid, mo ©ott ber §err gu ihm rebete, ba fchlief ber 
beutfehe Staiferü- 

©r ermachte non einem tauten ©eräufdj: braufjen bekräftigte baö Volf 
nad; beendeter Vorlefung baö Vernommene mit einem meithin fehadenben 
Simen. 

©ö mar ihm feltfam gumut: in beut bergen fühlte er eine fanfte 
Stegung, unb mit hulbnollen Sßorten entließ er bie Vefettner, melche ihm 
hergtichen £)anf goHten. 

Stadjbem ber Staifer mit feinem ©efotge bie Stapelte neriaffen, ging e§ 
unter ben noch gurüdbleibenben laut unb lebhaft her. 

„£)a hoben fie nun", rief ein ©raf non Hohenheim mit Irähenbcr 
(Stimme, „eine (Schrift eingelegt, auf meifj Rapier mit fdjmarger £inte gc= 
Schrieben. SBären mir ber $aifer, mir moKten antmorten mit einer Schrift, 
mit roter £inte gefcfjrieben!" 

„£>err!" rief einer bem Sprecher tnö ©eficht, „menn 3hr moltt, 
müffet 3hr @ud) üorfehen, baf3 ©u<fj bie rote Xinte nicht in bie Singen 
fpribet!" llnb babei fam er bent ©rafen mit ber geballten gouft fo nal;e 
nor baö ©eficht, alö foüte baö Spripen fd)on beginnen. 

Stuf ber kreppe brängte fidf $ergog SBithetm non Vapern, ber horü 
näcfigften Sßiberfacher einer, an ben Sturfürften non Sachfen unb reichte ihm 
bie £anb. „So hot man un§ biö jebunb non biefer Sache unb Sehre nicht 
gefagt." £)ann ermifdjte er ben nor ihm gehenben ^oftor (5d, Sutherö 
bitterften $einb, am Strmet unb fdpiob i£jn an: „£)aö ban! ©uch ber Teufel, 
baf3 3hr mir über bie neue Sehre foldje Siigen unb SJtärtein aufgetifchet! 
©etrauet 3hr @ud) biefelbige gu raiberlegen?" 



(Sine große Stat. 301 

©et war gang oerwirrt unb (lotterte: „Sttit ben $trcßenoätern getraue 
icß'S mir woßt, aber nidjt mit ber ©cßrift." 

'Der £ergog oergog finfter ben SJtunb. ,,©o ßöre icß atfo: bie £utßeri= 
fd)cn fißen in ber ©dßrift unb wir baneben l" 

3n beut Stugenbtidt oernaßm man in ber Stäße bie laut gefproeßenen 
Söorte: ,,©S ift altes, was abgetefen worben, bie tautere, unbeugfante 
SBaßrßeit." 

©S war ber gelaßrte 33i(c^of ©ßriftian oon StugSburg, welker gwifdßen 
beut Sanbgrafen non Reffen unb beut ©r§bi(ct)of oon ©atgburg baßingtng. 

Seßterer erfaßte tßn am Strrn unb (agte ißrn ins Dßr: „Stucß icß benfe 
jeßt anberS über bie $eßer. 3Xber baß es ein elenber SJtöncß ift, oon beut 
foldje Seßre tommt, baS ift mir ärgertidj. Söäre es ber ^ßapft, fo wäre icß 
ber erfte, ber bagu Stuten fagte. Slber biefeut barfüßigen SJtöncß oon 3ßitten= 
berg foüen wir uns beugen? Das ift wiber bie ©ßre ber $trcße." 

©o gingen bie Sieben ßtn unb ßer. — 
23tS fpät in bie Stacßt ßinein faßen in ber «Verberge beS ^urfürften 

oon ©aeßfen bie 23etemter gufamnten unb bantten ©ott für ben errungenen 
©ieg unb ftärtten fieß bie § er gen bnreß froße «goffrtungsblicte in bie gutunft. 
Sßar boeß nun ein gergpuntt gefunben, oon weteßem ans ber ^ßulsfcßlag 
warmen Sehens bureß ben, gangen Seib geßen tonnte; war boeß nun ein 
panier aufgerießtet, um weteßes affe fieß fdßarten, bie fieß eins füßlten int 
©tauben an baS ©oangetium. 

Stur SMancßtßon, ber llrßeber ber 23etenntntSfcßrift, feßtte. 2Bo 
war er? ©r faß bei £ergog «geinrieß oon 23ramtfcßweig am Difcß. Der 
wutfdjnaubenbe Verfolger Sntßers ßatte ben SJtagifter ^ßßitippuS gu ©afte 
getaben! — 

Stuf ber Coburg aber tag einer auf ben ^nieen unb pries ©ott mit 
tautet ©tintrne, baß er ben 23etennern ben Sffut geftärtt uttb ben SJhtttb aufs 
getan ßabe, bem Sßapft unb bent ilaifer unb ber gangen Sßelt gegenüber oon 
ber SBaßrßeit gtt geugen. Qm Don beS Rubels ftangen aus feinem SJtunb 
bie SBorte beS 119. SßfatmS: „3cß rebete oon betnen 3^ugniffen oor Königen 
unb warb nießt gufeßanben." 

greilidj war Sutßer nießt fo oertrauenSfetig wie SRetancßtßon, ben bie 
frettnbltcßen Äußerungen unb ©eßmeießeteien oiefer eßentatigen ©egner feßier 
betäubt ßatten. ©r faß ben ©atanaS feßon wicber bie Tratten ausftreefen, 
tun ißnt ben ©ieg aus ben §änben gu reißen. 

Unb in ber Dat foltten für bie ©oangelifcßen nodß feßwere Dage 
tommen. 9)tan oerfudßte altes, um fie burd; Droßungen uttb Soctungen auf 
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bie ©eite beS $aifers Ijerübergugietjen urtb fie gur 2lnerfennung beS Sßormfcr 
©bitts, gur guriictgabe ber $ird)en= unb Kloftergüter gu nötigen. ,,©ebt 
uns gunor ben Seontjarb Kaifer, ben £einridj SßoeS, ben Qöfjann ©fd), ben 
£cinrid) non $ütpl)en roieber unb alle, bie i£)r unfdjutbig ermürget, alle 
Seelen, bie ifjr mit ßügen nerführet, alles ©elb unb ©ut, baS if)r geraubt, 
unb alle bie ©f)re, bie i£)r ©ott mit £äftern geftofden!" ©o rief non ber 
Coburg ßutljer ben Sftömifc^en gu unb machte bie §ergen ber ©einen feft gum 
unnerrüctten SBiberftanb. 

Der $aifer beauftragte gmangtg fatljotifdje Dfjeologen, barunter ©ct 
unb $od)läuS, bie ©djrift ber ^ßroteftanten ausführlich gu miberlegen. ©he 
biefe aber mit ihrer Arbeit guftanbe tarnen, gab es für 9Mandjthon noch niel 
böfe Dage, unb fintier hetam auf ber Coburg non neuem feine 91ot, ben 
grennb gu beraten unb it)m ben $opf gurechtgurücten, baf3 er nicht gule£t noch 
burch feine ■Jtodhgiebigfei't unb Unentfd)loffenl;eit alles nerberbe. 

Der erfte ©ntrnurf ber tatljolifc^en SßibertegungSfchrift mißfiel beut 
^atfer fo, baf3 er fie gang gertnittert ihren Urhebern gurücfgab mit ber 
SBeifung, ftatt ber gemeinen ©d)impfreben lieber SBemeife gu bringen, ©rft 
am 3. Sluguft tarn baS neue SJtachmert in öffentlicher ^eichstagsfi&ung gur 
Söerlefung. ©3 Ijatte fi<h beS ©dnmpfens enthalten, mar aber ebenfalls 
elenb genug, unb niete ber tatf)otifd)en ©tänbe, bie ©djmädje ber ^3emeiS= 
füljrung ertennenb, füllten fi«h peinlich bebrüctt. 

9Mand)thon erbat fidj eine 2lbfd)rift, um baS ©efagte miberlegen gu 
tonnen, mürbe aber f)art abgeroiefen. Der ^aifer ertlärte ftotg, es fei nicht 
feine 2lbfid)t gemefen, eine Disputation gmifd)en ben beiben Parteien ein= 
guteiten; fo forberte er, bie ^ßroteftanten follten fid) hiermit als mibertegt 
anfe^en unb fomit untermerfen. 

9tm anbern borgen marb bem £aifer gemelbet: Der Sanbgraf ift auf 
unb banon! 

$arl mar nerbtüfft unb füllte fich töblich beteibigt: baS mar nicht nur 
eine grobe Sßerlefmng beS SlnftanbS, baS fah auch aus rcie eine $riegS= 
ertlärung. Slber non ©inlenten mar teine 3^ebe, nietmehr lieh er ^ie ^ore 
fc^lie^en, bamit nicht etma nod) ein anberer auf ben ©infall beS ßanbgrafen 
tarne, unb machte nebenbei nodj einen fi^madjen $erfud), menigftenS einen 
äußerlichen ^rieben ^ergufteUen. 

2tm 22. ©eptember tarn es bann gur SBefanntgebung beS 9teic^StagS= 
abfchiebs, melier ba^in lautete: bie ^ßroteftanten fotlten fi<h, nad^bem ihr 
Söefenntnis miberlegt unb abgeteljnt fei, bis gum 15. 2lpril beS folgenben 
QafjreS bebenten, ob fie fich megen ber noch nicht nerglidrenen SXrtitet bis git 
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einem fünftigert £ongit mit sfßapft unb $aifer einigen moUten; Biö baf)in 

foEten fie in ifjren Säubern in (Sachen ber Religion nichts Reueö oornefjmen, 

nientanben gu if)rer Sefte nötigen, feine 33lieber enangelifdjen gnfjattö bruefen 

taffen, ben 9Jtönd^en bas 33eiZtef)ören unb Rteffetefen geftatten ufm. Qm 

SBeigerungöfaEe merbe ber $atfer tun, raas feinet Rmteä fei, unb ba3 

üammergeric^t Beauftragen, mit altert Rtittetn beö SanbfriebenS biö gur 

3(cf)t oorgugef)en. 

©a3 tjieft mit anbern SBorten, ber Reformation ben £obe3ftof3 geben. 

9ttit ©ntrüftung raiefen bie ©oangelifZen biefen RbfZieb gurücf, unb 

§ugteid^ überreizte ber furfäZfifZe Engter 33rücf bie oon SManZZon ins 

graifZen fertiggeftettte Rpotogie feiner 33efenntniöfZrift, bie aber ber $aifer 

nicf)t annatjm, raätjrenb er gugteiZ ben Sßiberftrebenben anbrofjte, er merbe 

in Rerbinbung mit bern Rapft unb anbern gürften bie retigiöfe grrung im 

ReiZ mit ©eraalt gu ©nbe bringen. 

$Die ©oangetifZen raareu empört, unb ber ^urfürft oon SaZfen oer= 

lief3 mit ben Seinen ben Saat. 

gotgenben £ag§ erfZien berfetbe atö ber te^te in ber Si^ung. Rn 

feinem ^ßtab oorüberget)enb, fZritt er ftraefs auf ben $aifer gu, neigte fiZ 
oor ifjm unb fpraZ: „3Z erfZeine oor ©ra. Rtajeftät, um RbfZieb gu 
nehmen, fintemal biefern ReiZ^tag raeiter beiguraofjnen boZ oertorene 
Seit ift." 

$)er $aifer fab) if)n betroffen an, unb ein 33tib beS gorneö fZ°& au§ 

feinen Rügen; boZ begraang er fiZ unb reizte bent ^urfürften bie <&anb, 

inbem er mit bewegter Stimme fpraZ: „Dfjm, Dtjm, be£ tjätte iZ tniZ 8« 

©itrer Siebben niZt oerfefjen." 

£)er Kurfürft gab feine Antwort, aber bie Rügen raurben ifjm feuZt. 

©r raanbte fiZ fZ^eH unb oertiefj mit ben Seinen ben Saat, um noZ an 

bemfetben £age ben Rugöburger Staub oon feinen güfjett gu fZüttetn, ge= 

beugt burZ bie §ute^t gmalten traurigen ©rfatjrungen unb boZ gehobenen 

$ergenS im 33ticf auf bie %at be§ 33efenntniffeö, burZ raetZe er unb feine 

Partei gegeigt Ratten, baf3 fie ben Riut befaßen, oon ©tjrifto oor ber SBett 

gu geugen unb nötigenfalls ©ut unb 33tut für ifjren ©tauben eingufeben. 

Unb er fjatte bie freubige ©enugtuung, baf3 gu ben fünf gürften auZ 

noZ oiergefjn mäZtige Stabte bern ^ßroteft gegen ben ReiZstagSabfZieb bei= 

traten: Rümberg, Reutlingen, Kempten, «^eitbronn, SäMnbSfjeim, 2Beifjen= 

bürg, granffurt, Utm, SZwäbifZ=«&att unb RugSburg, bie Stabt bes ReiZ^= 

tags; bagu bie oier oberbeutfZen Stabte, raetZe itjr befonberes 33efenntniS 

eingereiZt tjatten: Strasburg, $onftang, SRemmtngen unb Sinbau. Rßo fo 



304 ©ecpunbüieratöfteS Kapitel. 

oicte einmütig pfammenftanben, ba fjatte es mit beö $aifers ^Drotmng nid;t 
atlpmet auf fidj. — 

©3 mar ein freubigeö Sßieberfetjen, als am 4. Dftober ßuttjer auf ber 
Coburg feinen ^urfürften, ben tapfern Söefemter, unb feine greunbe be= 

grüpte. «Sie ifjrerfeits fjätten ben £)oftor 3JtortinuS taunt mieber erfannt: 
ber grojje 23art, ben er ficf) abermals f)atte mad)fen taffen, fjatte fein ©efic^t 
gan§ oeränbert. Stud) maren fie befriebigt über fein gefunbeS Slusfefjen, fo= 
mie über feinen fröf)ti$en ©inn. ©r fetbft aber fagte f)alb im @d;erj, fjatb 
im ©ruft: „gd; merbe nun alt, baS fütjte id;, fjoffe and;, bafj meines SebenS 
©nbe natje fei. $)ie SBett tjaffet mid; unb taun mid) nic^t ertragen; mir 
mieberum ift bie SBelt ein ©fei unb 9tbfd;eu, barnm möge ber befte unb ge= 
treue §irt meine ©eele p fid) neunten." 

„9üd)t atfo", fiel ber ^urfürft ein. „gd; bitte ben §errn, bajj er 
©uer <35ebet nid;t erhöre, fonbern ©uef) nod) gar tauge in biefem Seben betaffe, 
benn gf)r ber Sßett nod) gar not feib." — 

Secfysunbpiergigftes Kapitel. 

<&eim! 

[eifjt bu, maS ber 33ote, ber portjin gefommen, in feiner £afd)e ge= 
tragen?" fragte ©ibpüa, bie STcagb, ben SBotfgang. 

,,©S f)at ntir'S niemanb perraten", rerfepte ber Slngerebete. 

„günfgig ©otbgütben!" fagte ©ibtjtla p er tr au ti cf). 
,,©t, oon ment?" 

„$Diefeö meijj id) nid^t p fagen. £)er ©eher f)aÜS fjeintlid) getan." 

„Shtn, es ift einerlei! $)a fielet man mieber einmal, bafj baS @d;rift= 
mort mafjr fei: Sitte $)inge muffen uns prn beften bienen. Stöie mar id) erft 
fo unmutig, ba ber §err 2)oftor bie «geimfefjr atfo perpg! Sinn ift es gut, 
baf3 er nod) fern ift, benn märe er f)ier, bie fünfzig ©otbgütben fjätten mot)t 
auf ber ©dnoette mieber müffen urnfef)ren. ©r ift ja nun einmal fo, unb ift 
in biefem ©tücf nid)ts ntef)r an itjrn p beffern. SBir aber motten bie fünfzig 
(Sotbgütben miülommen tjeifjen, benn mir fönneu fie gar mof)t gebrauten. 
SBunbere mid) oft im füllen, mie bie grau £)oftorin burd)fomntt. Stile £age 
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ein $)ußenb unb betrübet am £ifdß oßne bie $inber unb $oftgänger, unb 

bann gar eine $urfürftin im .!gauS — raaS frommet ba bie größte ©par= 

f amfeit?" 

„£aft reeßt, Wolf", fiel bie ©ibplla fopfntefenb ein. ,/S ift mir and; 

oft rate ein Wunber (SotteS. 2lber ’S raär’ aueß nicf)t reeßt oom lieben (Sott, 

raenn er unfern «gerrn $)oftor im ©tidß ließe unb ißm baS tägliche Vrot oer= 

fagte. ©r ßat’S um ißn reic^Iicf) oerbient, unb idß benfe, eine Siebe ift ber 

anbern raert." — 

$)er Wotfgang f)atte nidßt übertrieben, ba er oon einem $Dußenb 

regelmäßiger täglicher £ifcßgäfte rebete. 3)a raaren außer ber Wußme Sene 

noeß §raei Vicßten Sutßers, Söcßter feiner oerftorbenen ©cßraefter, Samens 

(Slfe unb Sene Kaufmann, bereu trüber GpriafuS, gegenraärtig mit beut 

‘üraftor auf ber Coburg, ebenfalls feßton längere geit in feinem «gaufe raeilte. 

®a raar ferner ein ©oßtt oon gafob Sutßer, Samens Martin, unb §ans 

Kölner, ber ©oßn einer anbern ©cßraefter SutßerS, beibe ebenfo raie ber 

ßpriaf ftubierenSßalber in Wittenberg aufßältlidß. £)a raaren ferner bie (Se= 

brüber ^ieronpmus unb ^eter Weller, raeldje ber $Doftor Wartinus teils 

feiner grau als männlichen ©dßuß, teils feinem ©ößnlein als Seßrer gurücf- 

gelaffen ßatte. 

Qu biefen allen aber farn nodß ein gan§ fettfamer (Saft, eine ßoße, 

oonteßme grau, raelcße fdßußfudßenb in baS $auS gefommen raar, baS feßon 

fo oielen Vebrängten unb Verfolgten eine guflitcßt geboten ßatte: bie $ur= 

fürftin ©lifabet oon Vranbenburg. gn bereu Serben ßatte baS oon Wittern 

berg auSgeßenbe Sidßt einen ßellen ©dßein gegeben, unb fie ßatte ßeimlidß 

baS ßeilige Slbenbmaßl unter beiberlei (Seftalt genommen. Qum Soßn ober 

pr ©träfe bafür raar fie oon ißrem mit §äßer Verblenbung an bem römifdßen 

Aberglauben ßängenbleibenben (Semaßl raie eine (befangene in ißrem $auS 

gcßalten raorbett, aus bemfelben jebodß, um ber gefüreßteten ©inmauerung 

p entgeßen, p ißrem Dßeim, bem ^urfürften goßamt oon ©adßfen geflüdßtet, 

melcßer ißr fein ©dßloß Sicßtenburg unraeit Wittenberg prn Woßnfiß angc= 

raiefen ßatte. 

Aus ber Verlaffenßeit biefeS ©dßloffeS nun raar bie ß'oße grau öfter 

nadß Wittenberg ßerübergefommen, um mit Sutßer perfönlicßen Umgang p 

pflegen, unb pleßt p längerem Aufentßalt in fein §auS übergefiebelt. Über 

bem, raaS ißr ßier für @erj unb (Semüt geboten raarb, ßatte fie ißren ©taub 

gar halb oergeffen unb fidß in baS bcfdßeibene ^auSraefen fdßneU eingelebt, 

fonberlidß mit ber Wußrne Sene in, ber pflege unb (Srgießung ber $inber 

raetteifernb unb audß fonft ber grau ^atßarina ßilfreicß pr -ganb geßenb, fo 

©teilt, 2)a§ Sßutfj bont 35o!tor Cutter. 2. 2luft. 20 
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bah biefe oftmals peinlich berührt ber ^otjen grau mehren muhte, ohne 
jebod) mit ihren Mahnungen burdjgubringen. — 

Stuwer bcn (Genannten oerfehrten aber noch manche aubere iu Sutfjers 
Saufe, meines baburdj einem Daubenfchlage glich: grau Katharina hatte 
jahraus, jahrein eine Slngahl ©tubenten am STifcf), meiere teils ein mäßiges 
^oftgelb entrichteten, teils unentgeltlich mit burd)liefen. 

©s mar nun ein halbes gahr, bah Suther oon feinem Saufe abmefenb 
gemefen. ©o mar bie ©eljnfucht nach ihm grofj unb um fo größer, je öfter 
er in ben lebten Sßodjen feine Seimfehr tJerhei^en hatte, ohne jemals Sßort 
gu halten. 

Der Sßolfgang lieh auch bieSmal mieber gmeifel laut merben, nutzte 
aber fd)meigen, als oon Morgan 23otfchaft !am, ©e. $urfürftlid)e ©naben 
feien mit bem gangen (Befolge gurüd. 

©S mar am Donnerstag abenb, ben 13. Dftober, bie Seute hatten 
fdjcn Sicht angeftecft, als gum ©Iftertore ein (Befährt hereinrumpelte, meldjeS 
in ben Sof beS SutherhaufeS einlenfte. gn bemfetben fafjen 9Man<$thon, 
gonas unb Suther. 

Die beiben erften begrüßten furg bie oor ber Dür gefammelte SauS= 
genöffenfdjaft unb eilten bann meiter gu ben ghrigen, mährenb Suther fich 
mit ben ©einen bie fteinerne SSenbelftiege hinauf in baS behaglich ermärmte 
SBohngemach begab. 

Da hatten fie ihn nun mieber, ben (Satten, ben Sßater, ben Dhm, ben 
Sausherrn, ben greunb, unb es machte ihm SRot, alle bie gragen gu beant= 
morten, bie oon allen ©eiten auf ihn einftürmten. 

@r fragte nach ben ^inbern. 9Jtan hatte fie fdjon gu SBette gebraut, 
mu^te fie aber herbeibringen, unb bem SSater traten bie hellen Dränen in 
bie 5lugen, mte er fie oor fich hatte: baS SänSchen mar um ein gut ©tücf 
größer unb ftärfer gemorben unb baS Sendjen, meines ihm oor fchier anbert= 
halb gahren geboren mar, gleichfalls fo meit gebiehen, bah es ihm entgegen^ 
gelaufen farn unb fogar fchon ein ©prüchlein auffagen !onnte. 

©r hob baS $inb empor unb hergte es, bann hielt er es um 2lrmeS= 
länge oon fid) ab unb ftubierte bie ©efid)tSgüge, als mollte er fehen, ob fie 
ber oerftorbenen ©lifabet gleite, für meldje als ©rfah er fie aus (Bottes 
©djöpferhanb hittgenommen hatte; bann fagte er: „Die 9Jtaler pflegen fonft 
baS Slngeficht ber -Jftenfdjen lieblicher aufs Rapier gu malen, als es mirflich 
ift; hier aber hat es ber liebe SufaS nicht alfo gehalten, benn bie 2Bir!lich!eit 



|>eim! 307 

feiner unb garter ift alg bag ©ernälbe, fo ifjr mir in meine ©infamfeit ge= 
fenbet; unb ob idj midj audj bcgfelbigen baj3 erfreuet unb eg täglich) mit großer 
£u ft angefdjauet, fo ift bod) jefct meine Sßonne oiet taufenbmat größer, ba 
idj bag tebenbige ^inblein auf meinen Firmen fjabe. 2ldj bu T)er§Iiebeö 
Senilen, mag ift bein SSater ein glücffeliger 9ftann! SJtögen bie papifttfdjen 
Geologen immerhin ben in bie ©fje getretenen SJtöncf; oerläftern, id) ladje 
th)reö Ungltmpfg, benn id) bin reicher benn fie: meine gmei $inber finb gmei 

Sßäfjrenb nun ber $ater bag liebe, garte £ödjterlein non neuem fjergte, 
gitpfte ber $ang, bem bag offenbar gu lange mährte, iljm am 9focf unb fragte: 
„Sieber SSater, fjaft bu mir audj ben frönen Qaljrmarft mitgebradjt, baoon 
bu gefdjrieben?" 

Sllleg mu^te lachen, ber Sßater aber legte bem ©öfjnlein bie §anb auf 
bie gelben Socfen unb fprad): „©ei getroft, mein $änfidjen: mag idj bir oer= 
fjeijjen, mirb bir merben. «garre nur big morgenl" 

$)a er nun beg Knaben 1jelieg Slufjaudjgen fjörte unb bag fefjnfudjtgs 

20* 



308 <Secf)3tmtn.ner3igfte£ Kapitel. $etnt! 

üoHe trennen ber Sfugen faf), fprad^ er, §u bert Umftefjenben gemenbet: 
„©efjet ba, ifjr Sieben, ein febenbigeö konterfei $u ben Sßorten be§ Sfpoftefö 
Körner am gmöfften: Setb fröfjfidfj in Hoffnung. 2fd) baf3 mir bem jüngften 
£ag fo fröf)ficf) in Hoffnung entgegenfcf)auen fönnten!" 

üftun nafjrn bie 3ttuf)me Sene bie $inber in $erroa(;rung, nnt staunt 51t 
ntacfjen gu ber Sfbenbmaf^eit, mefd)e bie 9)iägbe eilfertig bjerbeigetragen. 
3(ucf) bie grau $urfürftin erfcf)ien je^t, non einem 2fu$gang f)eimfef)renb, unb 
mieber gab e3 fjerglic^e Söegrüfmng. 

9tadf)bem baö £ifcf)gebet gefprocf)en, fief3 Sutfjer feine 9fugen Iäcf)efnb 
über bie ©petfen gef)en nnb fagte: „Sßefcf) eine SSanbfung ift bocf) mit mir 
gefcf)ef)en! Proben auf ber Coburg mar icf) ein gürft, nun bin id) mieberunt 
ein armer ©cffefnt! Unb bocf) tauftet ber arme ©djefnt nicfü mit bem dürften. 
(Sefobet fei (Sott, baf3 id) mieber in meiner feütte bin unb effe, ma§ mir meine 
$ätf)e gefotten, unb trinfe, ma§ fie mir gebrauet! ©cfmnen £)anf, ^err 
0d)loj3f)auptmann, für Suren SStfbbraten unb SMoafier, aber bie ©Rieten, 
fo mir meine $ätf)e aus bem eignen £eid£) gefifd)t, unb baS 23ter, fo fie mit 
eigner «ganb gebraut, gef)t mir bocf) nocf) fixier ein. — 23raitcf)ft nicfjt gu 
erröten'', manbte er ficf) an grau ^atfjarina, „afs märe bir ein <Sd)impf 
miberfafjren. ©offft auci) nid;t mahnen, bein Sf)ef)err f)abe in bem fangen 
Sftüfnggang fofen '@d)erg gefernt unb märe ein @d)alf gemorben. D^ein, ma§ 
id; fage, baS fage icf) im Srnft unb gu beinen Sfjren. (Selobet fei ber §err, 
baf3 er rnid) in ben fjeifigen Sfjeftanb fjineingetrieben, ba id) D^arr micf) erft 
fange gefperret! $)ie f)öcf)fte (Sabe unb (Snabe (Sottet ift, ein fromm, freunb= 
(id;, gotte3fürcf)tig nnb fjäuSftcf) (Semafjl fjaben, mit bem man friebltd) lebet, 
bem man barf aff fein (Sut unb maS man f)at, ja fein Seib unb Seben ner= 
trauen. £)ie SBelt f)at nacf) (Sottet SBort feinen fiebficf)eren unb freunb= 
fieberen <Sd)ab auf Srben benn ben fjeifigen Sf)eftanb, melden er fefbft ge= 
ftiftet, erfjäft unb nor affen ©tänben gelieret unb gefegnet f;at, barauS nidfjt 
allein affe $aifer, Könige unb affe ^eiligen, fonbern aud) ber emige ©of)n 
Ootteö, boct) auf eine anbere SBeife, geboren ift. £)arum mer bem Sfjeftanb 
gumiber ift unb rebet übef baoon, ber ift gemietet) nom teufet." 

£)abei faf) ber 3)oftor fein SBeib mit f)er§ficf)em SBficf an unb brüefte if;r 
marnt bie ®anb. 

üftun aber muffte er ergäben, unb obrnof)! er e§ am $8rteffcf)reiben nid)t 
f;atte fef;fen (affen, gab es bocf) nocf) ntefcS §u berieten, fo baf3 bie 9Jiitternacf)t 
fjeranfam. $Da aber machte bie üftahtr ifjre ^edfte geftenb, inbem bem meg= 
mübcu 9ttann bie 5fugenfiber fcfnner mürben. $Der SBoffgang mufHe ifm bie 
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Saute bringen. (Sr griff einige Slfforbe, bann ftimmte bie gauSgemeinbe ben 
Slbenbfegen an unb begab fid; barauf gnr sJiuf)e. 

2lm anbern borgen erfdjienen brei ©tabtfnedde auf bem SUofterßof 
unb brachten ein gäßlein granfenmein, ein gäßletn SUjeinmein unb ein 
©tübcßen Sflaluafter als SSereßrung bes Stats für ben §errn $>oftor Sutßer. 

Stuf ©tbpEe fdjien baS ©efcßenf großen (Sinbutcf gu machen, beim fie 
faß bie gäffer lange an unb tat bann aucß eine entfprecßenbe Äußerung. 
5Damit tarn fie aber bei bem SBolfgang übel an. „2BaS?77 rief er in £tße, 
„bu preifeft bie ©abe and) nocß? (Ss ift ein £)recf für baS, rnaS ber §err 
föoftor bis außer getan, ba er baS Stmt eines ^ßrebtgerS an ber ©tabtfirdje 
oßne Entgelt nerfief)et. Söäre id; ber Sürgermeifter non SSittenberg, xd) 

mürbe bem größten Bürger ber ©tabt ganj anbers lohnen l" 

Siebennnbnieqigftes Jftapitel. 

$d)u»etfgera0Vr tutb gfttebeitsgefäuf. 

fjitft (Sud) uidjtö, .5err ®oftor, Qf)r muffet Gltd) geben. 2>dj 
ad;te ©ure Meinung non ber ©aeße, gumat non (Surent tßeologifdjen ©tanb= 
punlt aus, aber 3ßr möget fie nießt galten; unb moEtet 3ßr ßartnäcfig 
barauf nerßarren, fo mürbet 3ßr baS (Soangeliunt in bie größte ©efaßr 
bringen/7 

(Ss mar <&err §ieronpmus ©d;itrf, ber gurift, melier an einem 
Xicgembertag beS gaßreSj 1530 biefe SBorte an Sutßer richtete, ba er mit 
bemfelben nor bem ©tabttor gufammengetroffen mar. 

„2BaS ift ber Sftocßstagsabfcßieb non Slugsburg anberS benn eine 
5triegSer!lärung ?77 fußr er fort, als ißnt Sutßer nic^t gleich 2lntmort gab. 
„3ft es triebt ben. enangelifcßen ©tänbett gum ^erbreeßen gemacht, ißreS 
©laubenS meiter §u leben, unb bem dteidjSfammergeridjt ber Auftrag gegeben, 
ben Unbotmäßigen ben ^ßrogeß gu mad;en? Sßelcßen 2luSgang aber biefe 
^ßrogeffe nehmen raerben, baS fann nießt graeifelßaft fein, menn man bie 
Männer anfießet, bie im ^ReicßSgericßt fißen.77 

„©0 prebigt 3ßr alfo offenen 2litfrußr miber ben $aifer?77 fragteSutßer 
fd;eu unb mit gufammengegogenen trauen. 
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„Vicpt alfo", mar bie Stntruort. „SBotlen bocp bie dürften, fo in 
Scpmalfatben pfantmengefommen, nicpt mit ben Sßaffen ftreiten, fonbern mit 
bem SRecpt." 

bem Vedpt?" fragte fintier fdpnetl. „SSenn nun aber ber Staifer 
über einen nom VeicpSfammergeridpt Verurteilten bie 21 dpt fpricpt, maS bann? 
SBill man ficf) unterfangen, bem $aifer mit bem Sdpmert p miberftepeu? 
Vimrner mirb mtfer ^urfürft p fotcper Sünbe bie «§anb bieten/' 

Scpurf fcpüttelte ben $opf. „3cp metp mopl, ^err $)oftor, bap ber 
$urfürft bis anper mit ©ucp einerlei Meinung gemefen, bap es ein greoet 
fei, bem Staifer mit SBaff engemalt p miberftepeu. $Docp pat er fiep burd) 
un§, als bie beS VecpteS Jtunbigen, eines anbern belehren laffen. $Darin bin 
id; mit ©ucp eins, §err SDoftor, bap ber SBiberftanb gegen bie gott- 
gefepte Dbrigfeit ein grenel fei. 2lber — ift benn ber $aifer für 
fiep allein bie gottgefepte Dbrigfeit ber *£)eutfcpen? Seit mann märe er benn 
2Weinperrfcper, ber alles nacp feinem SBillen itnb (Sutbünfen p regieren 
patte? Siepe, ber $aifer pfammen mit ben Stänben auf bem VeicpStag 
oereinet, bas ift baS Regiment beS Veicps. Unb nun prnal in Saepen beS 
(SlaubenS ift ber $atfer nicpts benn eine ^ßrioatperfon unb pat, folange bie 
2lppeIIation ber proteftierenben Stänbe an ein ßonjit p Vecpt befiepet, picr 
gar feine VefugniS p ricpten unb p ftrafen. £at bocp ber VeicpStagSabfcpieb 
felbft ein $on§it oerpeipen, fo mup alfo ber ^aifer bis bapirt ber Sacpe freien 
Sauf taffen. %äk er’S aber bennocp nicpt, fo bürfte es ipn nicpt befremben, 
meint man ipn mit gepcftem Sdpmert ermapnte, ben SBeg beS UnrecptS p 
rer taffen unb feine ^ßflicpt p begreifen." 

Sutper patte btefer 2luSeinanberfepung mit größter 2lufmerffamfeit 
gelaufcpt unb fagte, nacpbem er eine SBeile ftiH für fiep gefonnen: ,,©ure 
SBorte gepen mir fo glatt ein, lieber Scpurf, bap idp ©uep fepier beifallen 
möcpte. Vur miß es mir bebenflicp erfepeinen, bap nacp ©urer Meinung bie 
eoangetifepen dürften nicpt allein miber bas faiferlidpe (Seridpt, fonbern and; 
miber baS faiferlicpe ^riegspeer jufammenftepen motten." 

„2lber bocp nicpt", fiel Sdprf lebpaft ein, „um ben ^aifer ober irgettb 
einen fatpotifepen dürften perauSpforbern unb anpgreifen, fonbern nur, um 
ft dp im galt eines erlittenen Angriffs p oerteibtgen." 

Sutper fdpten burep biefe Vcmerfung berupigt unb oerabfepiebete fiep 
non bem greunbe, um ber Sacpe meiter nadppbenfen. „$Die Quriften muffen 
es ja beffer miffen als bie ^peologen", fagte er oor fiep pin. „©in £peotoguS 
foU nur einen jegtidpen ermapnen, bap er fein Stmt im (Stauben tue unb 
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fleißig auSridßte. Ufo lehret ein Xfjeologuö auch non metttießen §änbeln 
nur insgemein, baß er zum (Stempel jagt: Du fottft meßt [teilen. Die 
guriften aber lehren banaeß, ra i e Dieberei gefc^ebje unb roaS Diebftaßt fei. 
Stlfo leßre ich insgemein in biefer grage t)om £aifer auch, baß man ge= 
fdßriebenen Siechten folgen folle. SßelcßeS aber biefe Siebte feien, baS meiß 
ich nidßt, benn foldßeS ift mcßt meines SlmtS. «gäbe ich nun bis außer jeg= 
licken Slufrußr miber bie rechtmäßige Dbrigleit mit harten ^Borten ner= 
bammet, fo nehme ich baoon nichts zurü^; wenn aber ber $aifer für fich 
allein bie Dbrigleit nicht ift, fo ift auch, im galt berfelbe einen ungerechten 
Eingriff macht, ber SSiberftanb lein Unrecht/' 

■ftadßbem fo Sutßer bie in ihm mogenben gmeifet gebämpft unb mit 
fich felbft ins Steine gelommen mar, begab er fidh nach ber ©tabt zurüd, um 
feine ©ebanlen fogleich zu Rapier zu bringen unb bemnädhft jit neröffent= 
liehen. —■ 

gu ©dßmallalben, einem ßeffifeßen, ber lurfädßfifcßen (Grenze nabe 
gelegenen ©täbtlein, maren in ber Dat bie eoangelifchen dürften oerfammelt, 
um für ben galt, baß mit bem Slugsburger SleichStagSabfcßieb ©ruft gemacht 
mürbe, über bie ju ergreifenben Maßregeln fdßlfiffig ju merben. Slach §eßn= 
tägiger SSerßanblung fartben ße fich P bm ^öefchluß pfammen: falls einer 
non ihnen nont Sleicßslammergericht belanget mürbe, fo moHten fie alle für 
einen flehen unb bem Singegriffenen S3eiftanb tun. Diefe S3unbesurlunbe 
mürbe unterzeichnet non bem ^urfürften Johann non ©adßfen, bem £anb= 
grafen Philipp üon §effeu, beut Herzog ©ruft non ßüneburg, bem gürften 
SBotfgang non Slnßatt, ben (Grafen <35ebharb unb Sllbredht non SJlanSfelb, bem 
SJcarlgraf ©eorg non S3anbenburg unb ben ©täbten Bremen unb SJcagbeburg. 

Sluf ben ^aifer unb bie latholifdhen gürften machte ber ©ruft, mit 
meteßem bie ©nangelifchen jeßt auftraten, einen nerblüffenben ©inbrucl, 
meldher fich nodß fteigerte, als im folgenben gaßre auch bie oberbeutfdhen 
©täbte bem S3unbe zutraten. Sladßbem nämlich am 11. Dltober 1531 Quoingli 
in ber ©dhtaeßt bei Pappel gefallen unb bantit fein toller ^ßlan eines großen 
S3ünbniffeS miber ben ^aifer $art zufammengebrodhen mar, lamen jene ©täbte 
non felbft unb baten um Slufnaßme in ben fchmallalbifchen S3ttnb, ber nun, 
nom S3obenfee bis, zu ber Dftfee reidßenb, eine SJiacßt repräfentierte, nor 
meldher ber ^aifer moßt ober übet Slefpelt belommen mußte, um fo meßr, 
als ber S3unb auch mit auSmärtigen «öerrfeßern, mie mit granz I. non granl= 
reich, Heinrich VIII. non ©nglanb, griebridß I. non Dänemarl SSerbinbungen 
anlnüpfte unb fogar mit ben ftreng lathotifcßen ^erzögen non S3apern fidß ins 
S3erneßmen feßte. Die golge mar, baß ber ^aifer ben Herren nom Sieidßs= 
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lammergericht bie Sßeifung gugebeit lieft, fie möchten ja redjt behutfam fein 
unb if)m leine Verlegenheiten bereiten. 

2Bie hatte fidj hoch jefet baS Vfatt gewenbet nnb ber ©pieft herum= 
gelehrt! 

* * 
* 

Sin einem heiftea Slugufttag beS 3ahreö 1531 erging fi$ ber ßurfürft 

Johann mit feiner gamilie im ©chatten beS SßalbeS, welcher an bas ßuft= 

fcftlpft Sochau ftieft. 

„2Bie ift’S aUhier fo ftiU unb frieblid)!" äußerte er gegen feine Um= 
gcbung. „Sßie fanft raufdjet es in ben Vlättern, wie forgloS wiegen fid; 
bie Vöglein im ©egweig, als wäre tiefer griebe in ber SBelt. 21$, i$ fehnte 
mich wohl and; banach, baft i$ lönnte ftiE unb fonber 2lnfe$tung fifeen, benn 
ich bin beS Gebens mübe unb habe Suft abjuf$eiben. Slber fiehe, man per= 
gönnet bem ©reis leinen ftiHen geierabenb, bis auf bas lebte foll er ben 
§arnif$ tragen unb im (Sattel jtfcen." 

„.gaben ©w. Siebben neue ©orge ?" fragte bie tepringeffin ©tbpHa. 
/rg$ meinte, es wäre alles ftiE im 9tei$? ©agten ©w.Siebben nicht felbft, 
baft ber ^aifer über ben Vunb non ©$malfalben erfdjroden fei, ba er folgen 
9Jtut beS SBiberftanbS nicht oermutet? 3Bo er aber bennocf) wieber böfe 
2lnf$läge wiber bas ©nangelium hätte, finb ihm ni$t burd) ben Furien bie 
gänbe gebunben?" 

„Sßohl ift bas alles wahr, was 3hr fagt, herä^e^fte ^©oc^ter'', nerfefcte 
ber ^urfürft, „trobbem hoffe i$ non ber gulunft nidjts ©uteS. Sßer mag 

beS JlaiferS nerfcftloffenen ©inn ergrünben!" 

„SBaS ift bas für eine ©taubwolle bort?" rief in biefem Slugenblicl 

ber Jlurpring, welcher ein wenig abfeits gegangen war unb non einer 28alb= 

lidjtung aus bie Sanbftrafte überfeinen lonnte. „geftt erlenne i$", fuhr er 

na$ einer Minute fort, „gwei Leiter-. ©tehe ba, es finb bie 

©rafen non 9t aff au unb 9iuenar, beS JlaiferS ÜRinifter!" 

©h^ uod; ber $urfürft horanwar, trabten bie Leiter in ben ©d)loft= 
bof ein unb warteten in ber gaEe, bis ber gürft ficft ihnen geigte. 

,,©ar fauern 9titt haben wir in üaiferS 9tamen getan", fing ber ©raf 
non Sftaffau nach langer, förmlicher Vegrüftung an. ,,©o wollen $urfürftlid;e 
©naben bas 3hre tun, baft foldje SRühfal nicht oergeblid) fei!" 

„SBaS ift es, baS üaiferliche 9)iajeftät non mir heifcftet?" fragte goftann 

gögernb. 
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„^en grieben!" perfekte ber ©raf nadjbrucfSnod. 
$)eS tofürften 9Xugen glänzten in freubiger Uberrafcfjung auf. „So 

fcib mir raidfommen, ihr Herren! 2Bie lieblich ftnb bie güfje ber Boten, 
bie ben grieben oerfünbigen! Siehe, and; mich verlanget beglich battadj. 
60 raid alfo ber $aifer beut ©oangelto Suft unb Sicht gönnen unb gurücb 
neunten, raaS man gu Augsburg geinbfeltgeS befchloffen?" 

2)a ber ©raf non Vaffau mit ber 2Xntraort §ögerte, nahm Vuenar baS 
SBort: ,r5luf einem neuen iReic^öiag raid ber Jlaifer mit ben Stäuben um 
ben grteben ijanbeln, baff bie beiben feinbtichen geile gur ©intracht fomrnen 
unb bie unfetige Spaltung im Veich ein ©nbe nehme." 

ger Kurfürft trat enttäufdü einen Schritt gurücf. „So alfo ift'S ge= 
meint? Bon neuem follen mir ben SXopf Inhalten, baff mir einen Schlag 
barauf befomnten? Bon neuem follen mir uns mühen, geuer unb SSaffer 
gu einen? Sold) 2Xnfuchen, ihr Herren, mag uns nid)t gefallen, benn mir 
fd;on gurn oorauS miffen, mie es auf beut Beicf)Stag gehen mirb; gu oft fd)ou 
ftnb mir betrogen unb genarret raorben. (Saget berf)alben Sr. 9I?ajeftät, id; 
mode non feinem grieben miffen, es fei benn, baff bem ©oangelto gleiches 
Becht merbe mit ber römifdjen Kirche." 

£)ie ©efanbtert fugten ben tefürften gu bebeuten, ber neue BeidjS= 
tag brauche bod) nicht notmenbig bem Augsburger gu gleiten unb merbe eS 
and) fidler nicht, aber ber JXurfürft blieb fpröbe: er Ijatte non bem JXaifer 
fdjon gu viele gäufd)ungen erlebt. Unb fo mufften bie ©efanbten um 
oerrid)teterfad)e abreifen. — 

©in Vierteljahr fpäter fafj an einem regnerifdjen Booembertag $ur= 
fürft goljann in feinem Stuhl, ©r mar in ber lebten $eit tedht hiofädig 
gemorben: ein gufleiben hotte ihm ^iel non feiner SeibeSfraft oergehrt. 
3luf bem eblen ©reifenauttip tag unenbliche Traurigkeit. £)er gufj tat ihm 
mehr aber gröfjern Sdjnterg oerurfad)te ihm bie ©rinueruug an baS, maS aus 
ber Scfnoeig gemelbet raorben mar: baff 3^ingti in ber Schlaft gefaden fei 
unb bie ^äpfttidjen über biefen gob als über ein ©otteSgeridjt frohlockten, 
ben gag raeisfagenb, rco auch über ben Suttner bie Bache fomnten merbe. 
Sodten fie recht hoben? Sodte baS Unglüd ber Sdnoeiger ein Borgeidjen 
beS SdjicffalS fein, raeldjeS baS ©nattgelium in geutfchlaub hoben mürbe? 
Suther mar in ber testen geit rateber einmal recht ferner erfranft, unb ber 
2lrgt befürchtete einen Schlagflufj; — menn biefe Befürchtung einträfe ?! 

Tiefe Sorge mar eS, melcf)e ben £urfürften brückte, ©r ftanb am 
©nbe feiner irbifc^en BMfahrt. gür baS SBort ©otteS feine gange $raft 
eingitfehen, baS mar, gumat feit feiner Th^onbefteigung, bie Aufgabe feines 
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ßebenS gemefen. SoEte er aus ber Söelt geljen mit bem S3lict auf ein ge= 
fcfjeitertes ßebenSmert, mit bem §erfd)metternben SBemufdfein: £)u E)aft um= 
fonft gelitten nnb geftritten? * 

$on ben genfterfd£)eiben lief ber ^egen, nnb aucfj non ben SSangen 
beS ©reifes perlten langfame tropfen. — 

SluS feinen trüben (Sinnen raurbe er gemectt burcf) ben ^urprin^cn, 
melier in ber fjeftigften ©entütsberaegung eintrat. „23öfe $unbe tommt 
nont Haifer $arl nnb dortig gerbinanb!" ftieft er fjafttg Ejernor. „(Sie moEen 
aEeS aufbieten, ba{3 bem ©nangelio in $)eutfdE)tanb baSfelbe (Sd)ictfal merbe 
mie in ber (Sdnneig. ©efanbte reiten §nm «Sultan «Suleiman, bie foEen unter 
aEen S3ebingungen grieben ermirten, bamit in £)eutfdE)lanb ber (Schlag faEen 
tonne/' 

$)es $urfürften Stntlifc Ijatte fiel) jäl) gercanbelt. ©emaltfam rijj er 
bie SDecte, mit melcEjer ber tränte gufc ner^üEt mar, ab nnb fpraitg 
empor. $)ie grofie Erregung beS ©ernüts lief? if)n aEeS törperltdje SBelj 
nergeffen; l)od£) anfgeric^tet ftanb er ba, nnb gugenbfeuer glühte in ben 
Singen, ba er rief: „$Da fei (Sott nor! (Solange icE) biefen Slrnt nod) fjeben 
fann, foE er erhoben bleiben für bie (SadEje beS <§errn! Sldj! icE) münfdEjtc 
non bergen, in grieben fjeimgefjen gn tonnen; foE’S aber nid)t fein, fo miE 
id; auf bem gelbe fterben mit bem (ScEjmert in ber §anb! $)u aber, mein 
Sof)n, folge mir nadE), nnb menn id; nic^t meljr bin, fo füljre bu beS §errn 
Kriege!" 

* * 
* 

gm (Sd)loj3 gu Trüffel faj3 in einer 9Jiainad)t beS gafjreS 1532 $aifer 
5tarl Y. mit feinem SJtinifter, bem Grafen non Staffan, melier eben erft aus 
$)eutfd)Ianb gurüct mar. 

„Üble geitung bringe icl) nom 9fteidE)Stag", fing ber leidere an. „SBie 
f)aben ficlj bie $)inge boef) gemanbelt! ‘SticEd als, bie ©ebenuittgten unb 
S3ittenben gebärben fiel) bie £e^er, fonbern als bie §offörtigen unb gorberm 
ben. (Sottberlid) tut £urfadE)fen ben SJhtnb meit auf." 

„SBie?" rief ber $aifer ba^mif^en. „gdE) nernafjm bodE), ^nrfürft 
goljann liege tränt banieber unb merbe mof)l nicE)t mieber auftommen?" 

„SBotjl", ermiberte ber ©raf, „aber maS mag uns fotcfjeS frommen? 
gu ben gn^tapfen beS SSaterS manbelt ber Soljn nnb überbietet if)n nodE) an 
rtrop. ©r ift’S, ber auf bem 9teid)Stag bie lofefte gunge Ijat." 

$DeS JüriferS 9Eunb nergog fid) in bitterm §ol)n, nnb bie auf bem £ifdj 
liegenbe £anb baEte fiel) gufammen. „§a, nodE) trägt er ben tofint nicE)t! 
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2ßat)re bicfj, Sotjamt Sriebrid;! Aucf) bciner ©f)e mit SibpEa r>ott ßteoe 
mangelt nod; bie faiferlidt)e Söeftätigung! — Aber faget mir, ©raf, raie mag 
mein trüber gerbinanb foldjent Übermut itnb gred)£)eit ber £e£er Slaum 
geben?" : , ; 1 

$Der ©raf gucfte betreten bie Adffetn. „SEe Slot, Sttajeftät, binbet 
tl;m bie §änbe. £)urct) einen Verräter ift ben £e£ern befannt ge= 
morben, mas ber ©rofjtürfe auf unfre griebenS = Anerbietungen geanü 
m ortet." 

£)er $aifer beugte mit bem AuSbrucf äu^erfter Spannung ben Dber= 
förper nor. Stodj fjatte er in biefer Sadje feinen 23efct)eib erhalten unb mit 
llngebulb beS 23oten gemartet, ber if)m ben griebenSabfdf)tuf3 mit bem Sultan 
melben foEte. „2BaS merbe id) tjören muffen?" fragte er atemlos. 

£)er ©raf Iteff bie §änbe am Seibe nieberfaEen unb fagte bumpf: 
„Suteiman f)at aEeS fcfntöbe abgemiefen unb mälzet fid) mit einem gemaltigen 
£>eere fjeran —- man fpridtjt nort 250 000 SJtann. ©r fommt mit ber ©eraif3= 
t)dt beS (Siegs, benn man miE miffen, bafi er fiel) eine eigne prächtige Grotte 
tjabe fdjjmieben taffen, bie er tragen motte als ,$altf oon 3)eutfct)tanb‘." 

®er Jlaifer fdptellte empor unb maf$ mit ftürmifdfen Stritten baS 
©ernad). „D Sdpnadf), o Sd)anbe! Qmmer fermerer faftet mir bie beutfc^e 
$rone auf bem £aupt! 2öet)e bir, Suttjer, unfetiger SJtann, bu bift es, ber 
mir biefe Saft bereitet! — D, id) meinte jc^t am Qiel gu fein, id) glaubte, 
ber Sutfjer foEte bem gmingti folgen unb £)eutfct)lanb bas Sd)icffal ber 
Sd;mei§ leiten; idf tjoffte, es foEte griebe merben in ben beutfd)en 
Sanben-:" 

„ga, Stiebe foE’S auc^ merben", fiel ber ©raf bitter ein, „baS ift ber 
Keper trubigeS 23egef)ren. grteben moEert fie fjaben in SadE)en ber Sletigion, 
ungeftört moEen fie ifjrem Irrglauben leben, baS 91eict)Sfammergericf)t foE 
aEe miber fie erhobenen ^ßrogeffe nieberfd)tagen bis auf ein freies, gemeines 
^ongit, unb-" 

„«gattet ein!" gebot ber £aifer t)art, inbem er fictj mieber in ben Seffel 
marf. „SBiffet gt)r noct) mef)r §u fagen? — £)af)in ift es gefommen? D, 
mie ein «§>of)n ftingt es mir, menn man mtcfj anrebet: ,AEmädt)tiger gerrfd^er !^ 
S3on Dften fct)teidjt baS gro^e Raubtier fjeran, oon SBeften brauet $önig 
granj, unb im eignen Sanb ergebt bie $e£erbrut bie SlebeEenfauft miber 
ifjren $atfer! D, mie ofjnmä^tig ift ber , AEmäct)tige‘! — gtjr muffet 
rücf jum 9feict)Stag, ©raf, unb unfern SBruber ftiifcen, ba|3 er rette, rcaS noct) 
§u retten ift." 

„SAajeftät moEen atfo non einem Stieben mit ben $efcern nichts 
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miffen?" fragte ber ©raf bitter lädjelttb. „D, tute ftart ift bentt bag §eer, 
meldjeg mir algbann bem dürfen entgegenfteEen mögen?" 

£)er Jlaifer ftterte ben ©rafen mit uerglaften lugen an, feine Wafern 
finget bebten, feine Sippen erblaßten, „©djmeiget ftiE!" bornierte er feinen 
Wiener an. „Unerträglich ift mir ©uer Inbltcf, nnb tuie bitterer §oi)n 
Hingen mir ©ure Störte. ©eib ghr gefommett, mich gu martern? — ©efjet, 
gehet nnb faget bem Sättig gerbtnanb, er foEe tun, mag bag befte ift!" 

£)er ©efanbte ging uttb überließ ben allmächtigen 51'aifer freh felbft nnb 
feiner ohnmächtigen ^atlofigfeit. —- 

Späher nnb näher mähten fich bie türfifchen 9Eorbbrennerfd)aren ber 
beutfehen ©renge, bag gange Speich gitterte unb bebte. gu Ingft nnb ©d;recfen 
fabelt gu Nürnberg bie diei^gftänbe beteinanber unb uerhanbelten. $Da 
geitigte bie lot eine grudd, metche, ob fie auch eben nur bie Notreife hatte, 
bod; uon ben ßmangelif <hen banfbar hingenommen marb atg Ingelb auf 
meitern beffern ©egen. $Der sJteid)3taggabfchieb lautete bahin: big gum 
näöhften 5tongit foUe griebe fein groifdhen ben fatholifchen unb eoangelifchen 
©tänben unb atle in ©achen ber Religion fchmebenben ^ßrogeffe eingeftellt 
merben. 3)er £atfer moEe ben ^ßapft nötigen, ein folch gemeineg, freieg, 
chriftticheg $ongil binnen gahregfrift gu berufen, im gaE ber Steigerung aber 
ben lirchlichen gmiefpalt auf einem 9^eid)§tag enbgüttig beilegen. — 

$Der £ürfe mälgte fich heran. wu^te uon bem religiöfen §aber 
im beutfehen Speich redü gut unb hatte barauf feine Hoffnung gebaut. Sftun 
moEte er feinen lugen nicht trauen, alg ihm ein mächtigeg, mohlgerüfteteg 
£eer entgegenriiefte, unb fpie geuer unb glammen, alg ihm biefeg einige 
beutfehe §eer auf ben erften ©d)iag einen Xeil feiner Irrnee uernid)tete. Um 
fich fernere ^Demütigungen gu erfparen, blieb ihm nichtg übrig, als mieber 
untgufehren unb bie üalifenfrone uon $Deutfchlanb in bie Jlommobe gu tun. 

gm Greife feiner gamilie fajj ^urfürft gohann uon ©ad)fen. 9Jtit 
tränen in ben lugen lag er ben 46. ^falnt, bann hob er feine lugen auf 
gen «öirnmel unb fprach mit feierlicher gnbrunft: „^Du großer ©ott, ich banfe 
bir uon ©runb meineg §ergeng, ba£ beitte S3arnthergigfeit mich biefen £ag 
noch hat fehen laffen. 2DU<h hat täglich uerlanget, im grieben uon hinnen 
gu fcheiben, unb fiehe, nun ift eg griebe gemorben! ©elobet fei bein heiliger 
lante immer unb etuiglichl Imen." 

gn bem lugenblicf tuarb auf bem ©chlo^h°f bag ©eräufch eineg heran= 
rollenben Stageng hörbar. 

„£)er $Doftor Suther tommt!" rief mit freubigem lufjauchgen bie 
üurpringeffin, meld;e an bag genfter geeilt mar. 
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£rob bes heftig fdpnergenben guj3es erljob fid) ber tefiirft unb ging 
bcm teuren 9)?ann bis gur kreppe entgegen. $)a fielen fid) bte beiben in bte 
Sirme unb hielten fid; lange umfangen, bis Suttjer beit SJtunb auftat unb 
fpradj: ,,3d) bin gelommen, bafi id; rnidj freue mit bern gröljlidjen. <£)te 
(Mocfcn läuten burdj baS £anb: 'S ift grtebe! $DaS ift vom §errn gefc^efjen, 
ein SBunber nor unfern Singen. $)as Ijat ber getan, beut alles bienen rnujj, 
and) ber £ürfe. $ommt, lafjt uns banlen unb anbeten beit, ber feinem 
(Suangetio gurn <Sieg geholfen 



. 

' 

. 

. 

' 



Sünftes 25ud?. 

^eßensa0en6. 





Bcfytunbnieräigftes Jftapitel. 

Iraner nnb %xoft. 

J||n bas %ox bes Sutfjerf)ofe$ tat es in fefjr früher 9ttorgenftunbe 
eilige ©erläge. $Diefc nutzten aber oft mieberfjolt merben, benn ber 2Bolf= 
gang, luderer ber ^üren gu f)üten nnb fein Sofament in ber 9Mtje beS ändern 
£oreS bjatte, tnar ein nerfä)tafener ©efeH nnb fdfjroer aus ben gebern git 
bringen. 

@r mar niefjt in ber beften Sanne, als er enblid) £)aI6 ange!teibet über 
ben £of l)infte nnb non innen fragte, maS es gäbe, £>ie Slntmort, melcfje er 
empfing, rüttelte if)n aber jäf) aus feiner ©d£)laftrunfeni)eit, ba^ er in §aft 
nad) bem §aufe lief nnb feinen §errn medte: ,,«§err ®oftor, ®err Do!tor, 
Botfdfjaft aus ©dfjmeinifcl ©e. ßurfürftlidfje ©naben begefjren (Suer in ber 
©tunbe beS £obe&!" 

Bis aufs 9Jtarf erfd^roden fufjr Sutljer aus bem S3ett unb in bic 
Kleiber, bann eilte er IjtnauS gu bem ingmifdjen auf ben $of §ereingefaf)renen 
SBagen nnb fudfjte non bem guljrmann genaueres gu erfunben. ®er fonnte 
iljm jebodb nur bürftigen Befcl)eib geben unb nertröftete if)n auf bie dtüdfe^r 
bes ©belfnaben, melier mitgefommen unb ingmifdijen gu bem SJtagifter 
9Mandf)tf)on fomie gu bem $Doftor ©d)urf gelaufen fei, um biefe ebenfalls 
gur 3Jtitfaf)rt aufgitforbern. 

Balb maren bie Herren gur ©teile, unb ber SBagen rollte non bannen, 
©ben geigte fiefj im Dft ber fafjle ©dijein, metdjjer ben ©onnenaufgang norljer 
nerfünbigte. 

$Der ©belfnabe nutzte nun Bericht erftatten. 
„3fjr miffet, nielroerte Herren", fagte er, „mit maS (Sifer unb Suft 

ber gnäbige $err non gugenb auf bem eblen Bteibmerf obgelegen, ©o fjatte 
er fiel) nor etlicher geit nad; ©djtneini^ begeben, feiner Liebhaberei nadfjgits 
gehen, gn feiner Begleitung befanben fidf) nur bie beiben ^ßringeffimten 
sD?arie unb Margarete, fomie bie ^urfürftin ©lifabet non Branbenburg, fo 

Stein, 2)a§ $8ud) üont 2)oftor Sutfjev. 2. Siuft. 21 
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3hr, Herr $Dottor Suther, lange 3eit io ©urem HouS beherberget. Am 
fänglid) war bent hohen Herrn bei ber gagb bas ©lud h°lb, kodj Mb wollte 
ihm bas BMlb nicht mehr fteljen, alfo bah er mit wehmütigem Sd)erg äußerte, 
cS werbe wohl halb aus mit ihm fein, biemeil feine Sierletn ihn nicht mehr 
als ihren Herrn anerfennen wollten, ©eftern nun — es war um fieben 
Uhr morgens — fing er an über heftiges §irnweh gu Hagen bis 31t ber 
elften Stunbe. Mehrmals feufgte er auf: ,SJlein ©ott, hilf^ $)ann aber 
nerfchwanb il;m bie Sprache unb auch baS ©ehör, bah es unmöglich war, fiel) 
ihm oerftänblid) gu machen. Aur mit ben klugen unb ber §anb vermochte 
er auf bie an ihn getanen fragen Antwort gu geben." 

„3ft ber ^urpring gugegen?" fragte ^oltor Schürf. 
„Ach nein", flagte ber ©belfnabe. „Sieben ben beiben ^ringeffinnen 

unb ber ^urfürftin oon Branbenburg ift nientanb ber Seinen anwefenb. $DaS 
mehret noch onfre SXngft, bie wir um ben Traufen her finb." 

„2Bo ift ber Jlurpring?" fragte SManchthon. 
„£)aS Unglüc! muh eS motten", oerfefde ber ©belfnabe, „bah er jefct 

gerabe in weiter gerne weitet: er ift auf ber Coburg." 
Suther war fehr ftitt unb fah in fid) oerfunfen ba, bie anbern fpradjen 

auch oiel mehr, unb fd)liehlid) oerftummte bas ©efpräd) gang unb gar. 
Aur ber guhrmann rief oon geit Seit ben ermübeten ©äulen ein Befehls¬ 
wort gu, bis er enbtidh ben Herren erttärte: ,,©S will nicht mehr gehen; bie 
Stere müffen erft einmal raften unb Nahrung gu fid) nehmen." 

So unbequem nun auch freu Herren ber Aufenthalt fein mochte, man 
muhte fid) fügen unb ben armen gieren bie Aotburft gönnen. 

©S war gegen gehn Uhr, als ber SBagen im Sdttohhof oon Schweinifc 
einfuhr. 

Seife unb mit bekommenem bergen folgten bie brei Herren bem 
oorauffdjreitenben ©beltnaben gu bem ©ernaefj, in welches man ben ^urfürften 
gebettet hotte. 

Bei ihrem ©intritt erhob berfelbe bie §änbe, lieh fie aber aus Sd)WQd)= 
heit halb wieber finten unb gab nur burdh ein leifeS Säbeln beS ttttunbeS gu 
oerftehen, bah er fie erfenne. 

Sief erfchüttert trat ihm Suther nahe unb beugte fich gu il;m nieber, 
um ihn angureben; ba feufgte ber Trante noch einmal tief auf unb oerfchieb. 

SaS war am greitag nach 2Aariä Himmelfahrt, ben 16. Auguft 1532, 
oormittags gehn Uhr. — 

©tlid)e Minuten herrfchte in bent ©entad) eine heilige, feierliche Stille, 
wie fie ber grohe Augenblict mit fich Bringt, ba geit unb ©migteit fich bie 
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§anb retten, Sitemanb nmgte ftdj gu Bewegen, Bis enbltdj ßutfjer bent ßmt= 
fdjlafenen bie Singen pbrücfte unb fpradj: ,,©t bu frommer unb getreuer 
Knedjt, bu Bift-Leiter !am er nicht: ber @^mer§ überwältigte ben 
ftarten Sttann, baj3 er fidj aBroanbte unb bas ©efidjt in Beiben §änben Barg. 

nafyeten fidj bie Beiben ^ringeffinnen, tnieten an bem S3ette nieber 
unb meinten ftill, währenb bie Kurfürftin oon S3ranbenBurg am gu^enbe ftanb 
unb ben ftarren 23licf auf bem Stotenanttifc ruhen lieh- 

9?ad)bem Sut^er bie Raffung mieber gewonnen, fpradj er: „£teber 
©ott, wie fo einfam ftirBt bod) biefer gro^e gürft, bah auch weber ©of>n, 
fetter, noch ein anberer greunb Bei if)m ift. Sinn, ©ott ^at es fo wollen 
haben. Slber gleichwie bie Kinber ohne ©orgen geboren werben, ohne (Sorgen- 
leben unb ohne (Sorgen fterben, alfo wirb unferm lieben dürften, §ergog 
3of)annfen, am jüngften £ag p (Sinn fein, als tarne er oon ber Sodjauer 
§eibe oon ber Qagb, unb wirb nicht wiffen, wie ifjm gefc^e^en, wie Qefajaf) 
fagt: £)er ©eredjte wirb weggerafft unb leget fiel) in fein Kämmerlein pr 
M)e“ — 

©s gab nun ein eilig Söotenreüen non (Sdjweintb nach Morgan unb 
SSeimar unb nornelmtlidj nach ber KoBurg. 3wei £ctge darauf, als bie 
(SomttagSglocfen ertlangen, riefen fie bie ©emeinbe pmr auch prn @auS beS 
«fkrrn, aber nur um SiBfcfjieb p nehmen non bem geliebten ßanbeSnater, 
beffen ©arg nor bem Slltar auf gebahrt ftanb unb beffen entfeeltes ©ebein 
ber (Stabtpfarrer einfegnete. £)ann fepte fidj ber Trauerjug in Bewegung 
gen SßittenBerg, benn bort wollte Kurfürft Qofjann neben feinem Araber 
grtebrich in ber (Schlohfirdje liegen. 

2Son Drt p Drt empfing feierliches Xrauergeläut unb lautes 3ßeh= 
flogen ben traurigen 3UÖ- ©o wie Kurfürft Johann eg feiner ber 
fädjfifdjen Kurfürften nerftanben, bie bergen feiner SanbeStinber p gewinnen. 

©s war für £utl)er eine fernere SlufgaBe, bem dürften bie £eid)en= 
rebe p halten, welcher ihm ein greunb gemefen war, beffen £ür unb ®er^ 
ihm immer offen geftanben hatte. Unb er muhte in ber ^ßrebigt p wteber= 
holten malen innehalten, ba ihm ber (Sdjmerj bie stimme Benahm, wie benn 
and; baS SSol! burdj lautes SBeinen ihn oftmals unterbrach unb feine 9^ebe 
ltnoernehmbar machte, 9?ad;bem bann noch SMandjthon eine ©ebäcfjtnis= 
rebe getan, fanf bie trbtfdje $ülle in bie ©ruft p bem nor fiebert fahren 
heirngegangenen S3ruber. 

3wet (Stunbert fpäter fafj Snttjer Bei SManchthon in beffen (Stüblein; 
S3ugenl;agen unb QonaS waren auch pgegen. Sluf bem Xifche ftanben oier 
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mit 33ter gefüllte $rüge, bod) fo grofj aud) bie §i£e mar urtb bas S3ebürfni§, 
bie lechsenbe gunge tnit einem Xrunf gu füllen, niemanb rührte bie (Ge= 
fäfje an. 

,,214;, mir finb arm gemorben unb rechte Bettler!" tlagte Snttjer. 
„Selchen Reichtum haben mir in biefen betben dürften begraben! Sit$ur= 
fürft griebrid) ift bie SetSheit, mit $urfürft got;ann bie grömmigfeit ge= 
ftorben! (Gehet burdj bie SCBelt unb findet einen dürften, ber unferm Qotjann 
in ber (Gottesfurcht glei(f)fäme! Sie hat er baS Sort (Gottes lieb gehabt! 
So er nur $eit unb Suffe geminncn mod;te, hat er fidj barauS norlefen 
laffen, oftmals fedjs ©tunben laug. Unb mie fleifjig f;at er in ber $ird;e ge= 
feffen! Sie oiele Sßrebigten hat er mit eigner |)anb nadjgefdhrieben! @r 
I;at bie ooüe Sal;rhett ausgefproefjen, ba er einmal bie Pufferung getan, er 
fenne beS (GotteSmorteS ebenfomenig entraten mie bes ©ffens unb ^rinlenS. 
Unb nicht ein §örer allein ift er gemefen, fonbern auch ein £äter. D, melch 
eine (Gnabe hat uns ber htmmlifche 23ater erzeiget, bah er uns folgen dürften 
gegeben, «gatte fdjon griebrich ber Seife bem ßmangelio in feinem Sanbe 
S^aum gegönnet, fidj eingumurgeln unb gu machfen, fo hat fid) gohann 
felbigen ja noch mehr angenommen unb eS in aller Seife geförbert. (Gc= 
benfet, greunbe, mas ba mürbe gemorben fein, wenn in ^urfachfen ein 
§errfd;er auf bem £hron Qefeffen hätte mie gum ©pempel «fxrgog (Georg! — 
Sie bünfet euch nun um ben, ber fortan über uns herrfdjen mirb ? geh achte *. 
menn er su bem Sut, ber ihm eigen ift, oon feinem ©hm bie Seisheit unb 
non feinem 2Sater bie grömmigfeit erbte, fo märe er ein ooKfomntener Sann 
unb ein gürft, um ben uns alle Seit beneiben tonnte." 

„geh h^e su ihm bie befte guoerfidjt", bemerfte SeIand)thon. 
„©palatin hat ja in bem geiftig reich beanlagten unb mit auherorbentlidjer 
ger§enSgüte begabten Knaben fd;on einen guten (Grunb gelegt, nach ihm aber 
I;at Sagifter toSuer mit ©egen an ihm gearbeitet unb feine Siebe gu (Gottes 
Sort maefer geförbert. Sie er fidj bann fpäter in ©peier, 2IugSburg unb 
Gtürnberg gehalten, ift ja aller Seit befannt. ©o meine ich, ber Herrgott 
f;abe uns mit biefern gürften in unfrer Trauer ben regten £roft gegeben, 
bah ber ©ohn in beS SSaterS guhtapfen treten unb bem (Goaugelio ein gleicher 
©djirmherr fein merbe." 

23ugenhagen unb gonas fielen bem §u unb muhten noch biefen unb 
jenen gug aus beS jungen gürften ßeben gu ergäben, barauf fie ihre goff= 
nung bauten. 

2tachbem fie lange genug gerebet hatten, fiel Suther, ber mäl;renbbem 
im ©dhmcigen bagefeffen, ein: ,,©o finb mir benn aUe eins in ber guoerfidjt, 
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baff uns ©ott mit bem neuen SanbeSherrn einen neuen ©rraeis feiner ©üte 
unb Breite gegeben. Saffet uns ber halben feinen Ijeiligen kanten preifen 
uub fprecf;en: £)er Herr hat genommen, ber «§err hat gegeben, ber üftarne beS 
Herrn fei gelobt!" — 

gebt erft, nadjbem bie bergen fidj aus ber Trauer um ben erlittenen 
SSerluft gunt £roft beS erlangten ©eratnnS erhoben unb in Hoffnung fröhlich 
gemorben maren, gebauten fie beS leiblichen BebürfniffeS unb taten ber grau 
Sftagifterin bie @h?e, inbem fie bie oon ihrer Hanb gefüllten $rüge teerten. 

lleununbpieqigftes Kapitel. 

$rets ber ^arntfie. 

^j^m baS Häuslein, meines fich Suther anno 1520 unmeit beS oon 
iljm gegrabenen Brunnens erbaut hatte, mar im Sauf ber gahre ein luftiger 
©arten aufgegrünt. Unter ber rührigen Hanb ber grau Katharina unb ihrer 
Dienftboten mar hier allerlei giergefträud) gemachfen, unb Blumenrabatten 
mechfetten mit ©emüfebeeten unb §opfenanlagen; auch ein Heiner SBeiher, 
oon einer Duelle gefpeift, gitterte burch bas ©cfjilf, unb bie nahe ©Ibe forgte 
für frifetje, gefunbe Suft. — 

@S ift ein fchöner Sag, ber 9. gunt 1535. §eüer ©onnenfdjein liegt 
auf ber äöett unb läfft bie Blumen in ihrer gangen garbenpracht erglühen. 
Stuf bem KteSplab oor bem ©artenhäuSchen tummelt fidj eine fröhliche $inber= 
fcljar. Sen Anführer macht ein $nabe oon neun gahren, fräftig unb btühenb, 
ein Bilb oon ©efunbheit unb SebenSfrifche, ber mit bem gangen ©emicht feines 
Stnfehenö als ber Slltefte bie kleineren beherrfcht: ein fechsjähriges, feines, 
garteS 9ttägblein unb graei Knaben oon oier unb gmei gahren. 

2BeS bie $inber finb, ertennen mir an ber grau, melctje, einen 
©öugling auf bem ©choff, in ber offenen Sür beS Bausteins fifet unb mit bem 
gangen Hochgefühl mütterlid^er- greube bem fröhlichen Treiben ber Steinen 
gufieht, nur bann unb mann ein -Jftahnmort bagmifchen merfenb, menn bie 
tolle Suft über bie ©rengen gehen unb auSarten miH, ober menn ber Siltefte 
baS stecht ber ©rftgeburt aHguftarf für fich ausbeutet. 

Sie gtücffelige SJtutter ift grau Katharina, ©ie ift heute nachmittag 
nach ooübrachter häuslicher Arbeit gu ihrem SieblingSplä^chen fpuauSge= 
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manbert, um unter ©ottes freiem Fimmel, umbuftet oon -ftofen uub ßtlien 
unb umfprungen oon itjren ßinblein beu £ag gu begehen, an meinem oor 
neun Qafjren ©.otteö ©nabe itjr ben erften Sol)n befeuert, günf ^inblein 
ijatte fie — aufjer ber oerftorbenenJSlifabet >— bem ©atten gefdjenft: aujjer 
ber lEagbalenc bie Knaben Jganö, 9Jiartiu unb ^ßaul unb bann gulebt bie liebe 
Heute Margarete, weldje fed)3 Monate gäfjlte.* 

SDie Stüber brachen baö Spiel plö^Iic^ ab unb rannten baoon mit bem 
gubelgefcfmei: „£)te SJhtfjnte £ene! 5Die 9Jtnt)me £ene!" 

Sie fjaben fie alle fef)r lieb, bie gute alte 9fluf)me, bie immer Qeit für 
fie f)at unb unermübitdje ©ebulb befifet, auf ibjre tanfenberlei fragen gu ant= 
morten, bie tfjnen nie etmaä abfdjlägt, bie iljnen im 3)ämmerftünblein bie 
lieben 9Eärlein ergäbt, f<f)ier fo fdjön mie ber SSater, bie bem Senken fo 
faubere puppen anfleibet unb ben Söttben £anb3fned)te aus ^ßappe liebt, 
mcldje gang aEein fielen fönnen, bie and) bem SSater ober ber 9Eutter nichts 
oerrät, menn fie einmal unartig mären. ga, fie Robert fie alle fe£)r lieb, bie 
gute 9ttut)me £ene, fie geben ifjr £eben für fie babjin. 

§ente aber i)at if)r gärtlidjer ©mpfang einen ftarfen gufab von ©tgcn= 
nub: bie 9Eul)me ßene foE ber 9Eutter baS 9Jtorgaretlein abnefjmen, bamit 
biefe bie §änbe frei befomme, mit iljnen gu fpielen. 9JUt ber lieben Butter 
fpielt ftd/s ja fo fdjön unb um fo fd)öner, je feltener fie einmal bagu !ommt, 
bie grau, bie immer fo oiel gn fdjaffen §at. 

$)ie 9Jtnf)me £ene ift eine feljr tluge ^ßerfon: bie ^inber fagen \l)v oon 
if)rem SBunfdje gar nichts, aber fie oerftef)t if)n bod) unb !ommt irrten be= 
reitmiEig entgegen. 

ntufj bie SEutter f)erbei unb mitfpringen unb ^ingelrofenfrang 
taugen unb Söerftecfen fpielen unb Sölinbefuf) mitmadjen; unb bann gibt'8 
aEemal ein übermütiges ©elädjter oon feiten ber Knaben, menn fie f lüg er 
unb gefdjminber finb als bie SJtntter, unb bas Senken fdpniegt fid^ bann an 
fie unb ftreidjelt if)r bie §anb, als moEte fie fie tröften über ben erlittenen 
Schimpf. 

£)as gel)t fo eine SSeile, unb bie kleinen fönnen nimmer genug be= 
fomnten unb achten ntd)t ber Sdjraeijjtropfen, bie ber armen SJtntter oon 
ber Stirn faEen. 

©nblid) aber mirb eS iljr gu oiel, unb mie ein ©rlöfer erfc^eint if)r 
jefct ber SBolfgang, ber mit einem ®enfelforb belaben in ben ©arten eintritt. 
©r bringt bie Reibung, bajj ber §err $Doftor mal)rfcf)einlid) erft am Slbenb 
IjerauSfommen fönne, unb fdjüttet aus bem $orb aEerlei ©fjmaren auf ^en 
Sifd), über meld)e bie Slinber IjerfaEen mie bie .geufdmeefen über ein Saatfelb. 
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2)er Johannes fdjeint aber ein gang befonbereS Anliegen an ben SBotfs 
gang gu haben, benn aus feinen Gingen fpricht ein tüfterneS Verlangen, unb 
ba ber SBoIfgang bjeute fo gar ferner non begriff ift, fo gupft er if)n am 2lrnt 
unb raunt ihm heimlich §n: „$omm, SSolfgang, gum Sogetherb!" 

£)er Sßolfgang ift aber fjeute gang unverantwortlich gäbe, trob beS 
©eburtStagS: er benft voofyl an bie Seftion, weld;e itjrn jüngft erteilt worben, 
ba er beut «£jerrn £)oftor mit einem gefangenen Suchftnfen ein ©efchenf bjatte 
machen motten. £)er $)oftor bjatte ihn ba hart angelaffen: er habe feine 
greube an gefangenen Vögeln, welche ber Schöpfer auch nidjt bagu geraffen 
habe, baf3 §err SBoIfgang Sieberger fie ins ©arn locbe unb banad) in ein 
©efängnis fperre, als hätten fie ein ferneres Serbred)en, 9)torb, SJteineib ober 
Sranbftiftung begangen. £)ocf) ber Qotjann ift fo ungeftüm mit Sitten — 
unb ber Sater fomntt ja erft auf ben 2lbenb, unb es ift ja auch fjeute fein 
©eburtstag, ba barf ihm bod) nichts abgefd^lagen werben! 

$Die beiben fchleichen fid; meuchlings non bannen; ber ttttartin aber 
merft es bod) unb fc^reit hinter ben flüchtigen bretn unb will mit. £ans 
wirb ärgerlich auf ben jüngern Sr über, ber „immer mit will" unb bod) nod; 
gar nichts non ber Sache nerfteljt, fonbern nur ftört, bieweil er nicht ftitt 
liegen fann. Sur mit großer Stühe nnb bur<h atterlei Serfpredjungen wirb 
ber Startin befd)widjtigt, baff er umfe^rt unb bie beiben Sünber attein 
fd)leid)en läjjt. 

Unweit beS ©artend, b)art am „Specf", beut ttntoerfüäts = Suftwätb= 
lein, ift ein ftitteö, laufdjiges ^3tähd)en. $ein menfchlidjer fufjtritt ftört l;ier 
ben tiefen frieben ber Satur, wenn fid; nicht etwa ber fohanneS, beS £)oftor 
Startinus (Schweinehirt, mit feiner .gerbe einmal fyexfya verirrt, gier hat 
ber SBolfgang Sieberger feinen Sogelherb, benn hier gibt’S ber gefieberten 
Sänger eine fernere Stenge. 

Sei ber Slnfunft ber beiben gelben fliegt ein Schwarm ^Mftetfinfeu 
auf, nnb ihr ©efang flingt wie ©eläd;ter, als fpotteten fie beS großen ©arm 
fünftlerS, ber immer erft gugieht, wenn'S gu fpät ift, nnb froh fein muff, wenn 
er nach oiergehntägiger fagb eine burnme ©olbammer crwifd;t hat ober einen 
fchnöben Spap. 

©s ift aud; wirflidj fo: ber Sßolfgang macht als Sogelftetter immer 
fd;fed;te ©efdjäfte, unb er fann gar nid;t begreifen, wie bas gngeljt: macht 
er hoch alles fo regelrecht nnb fängt’S fo fdjlau an! Slber gerr Sieberger 
ift ein Sintmerfatt: wenn brei Söget auf beut gerb fi£en, fo meint er, fedjs 
feien noch einmal fo oiet, unb hält in ber goffnung auf fechö baS Seb fo lauge 
offen, bis bie brei fich fall gefreffen haben nnb wiebcr banon geflogen finb. 
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2ludj feilte wollte cS ihm nimmer glüden, obgleich er fo ledere Brodten 
unb Körner geftreut. üdad)bem man eine ooHe 6tmtbe ftiXIgelegen nnb auef) 
nicht ein einigem SSöglein gu ©efidjt belommen, rif$ ihm bie ©ebulb, nnb mit 
einem unc^riftlictjen §lud) warf er ben gangen $ram gufammen. 

©ehr übler Saune traten bie beibert SSogelfteEer ben Süd weg an. 3>n 
bie Sähe bes ©artend gefommen, blieb ber SSolfgang erfdjroden fielen nnb 
ftotterte: „$)er §err £)ottor! ®aj3 ©ott erbarm, baS wirb einen frönen 
©mpfang geben!" Unb gögernben ©chritts bewegten fid) bie beiben ©ünber 
oorwärts. 

Suther war früher gefommen, als er fjatte hoffen fönnen, nnb Ijatte 
auf feine grage nad) bem £>anS non beut Verräter Martin erfahren, wo ber= 
felbe ftede. ©ogieich ^atte er fid) an ben £ifd) gefegt nnb einen Sogen 
Rapier, ben er immer bei fid) führte, ooHgefd)riebcn. 

©r empfing bie beiben §eimgelef)rten mit fef)r ftrenger Stiene nnb 
befam auf feine grage alfobalb ein gitternbes ©ünbenbetenntnis gu hören. 

„©epet eud) ade um mid) l)er!" befahl bann Suther, „nnb oernehmet 
bie $lagfd)rift, fo bei mir eingetaufen." 

Sdac^bem fid) adeS gefammelt, nahm er baS Rapier gur £anb nnb laS: 

„ttnferm günftigen §errn 3)oltor StartinuS Suther, 
^ßrofeffor nnb ^ßrebiger in SSittenberg. 

2öir Swoffeln, Smfeln, Hänflinge, ©tteglibe famt anbern frommen, 
ehrbaren Sögeln, fo biefen ©ommer in SBittenberg weilen, fügen ©urer 
Siebe gu wiffen, wie wir glaubhaft berichtet werben, bafj einer, genannt 
SBolfgang ©ieberger, ©uer ^Diener, fid) ein grofj, freoentlidj Sßagnis 
unterftanben nnb etliche alte, oerborbene Sej$e aus großem gorn uub $afj 
wiber uns teuer erlauft fjabe, bamit einen gintenljerb angurid)ten, unb 
nicht allein unfern lieben greunben, ben ginten, fonbern and) uns allen 
bie greifjeit, in ber Suft gu fliegen unb auf ©rben Hörnlein gu lefen, bie 
uns ©ott gegeben, gu mehren fid) oornimmt, bagu uns nad) unferm Seib 
unb Seben ftedet, fo wir boef) gegen ifjn gar nichts oerfdjulbet noch oer= 
bienet fjaben. SBeil benn baS adeS, wie ghr ©udj beulen lönnet, uns 
armen Söglein eine gefährliche unb grofje Sefdjwerung ift, fo gehet an 
©udj unfre bemütige unb freunbliche Sitte: ghr wodet ©urent Steuer 
folcf) gürnehnten oerweifen, ober, wo baS nidjt fein lann, hoch ihn bahiu 
halten, bajj er uns bie Körner beS Sbenbs guoor auf ben §erb ftreue unb 
morgens oor acht nicht aufftehe unb auf ben §erb gehe; fo woden wir 
gufrteben fein, ja ihm bauten. SBirb er baS aber nicht tun, fonbern uns 
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alfo freocntlicß nadß unferm Seben fteßen, fo. mollen mir ©ott bitten, baß 
er ißm fteure, unb er eines £ageS auf beut Serbe gröfcße, Seufcßrecfen unb 
Sdßnecfen faße an unfrer (Statt unb pr üftacßt non Käufen, Saufen, 
glößen unb Sßangen überzogen merbe, bantit er unfer nergeffe unb uns 
ben freien 3ug nießt meßre. Sßarunt gebrandet er benn folgen Qoxn unb 
©rnft nießt miber bie Sperlinge, ©Iftern, Roßten, staben, 9Eäufe unb 
hatten, raeleße ©ucß bocß aEe oiel SeibeS antun, fteßten unb rauben unb 
©ucß Horn, Safer, 9Eatz, ©erfte unb bergleicßen aus ben Sofern fort- 
tragen, meines m i r nießt tun, bie mir aEetn nacß fleinen 23röcftein unb 
einzelnen oerfaEenen Hörnlein fucßen, aucß ©ucß uielfälttg bie fliegen, 
9)iücfen unb anber Ungeziefer megfcßnappen? 2öir fteEcn folc^e unfre 
Sacße auf rechtmäßige Vernunft, ob uns oon ißm nießt mit Unrecßt fo hart 
nachgefteEet merbe. Soffen aber zu ©ott, baß mir feinen lofen, faulen 
üEeßen gtücflicß entfließen. 

©egeben in unferm ßtmmlifcßen Siß unter ben Räumen, 
unter unferm gemößnlicßen Qnfiegel unb Gebern." — 

Dßne ein SBort bazuzufeßen, oßne auch uur e*ue hielte zu nerzießen, 
faltete Sutßer baS Rapier znfammen unb fd;ob es in bie £afd;e. 

£)er SBolfgang faß ba mit ber ©mpfinbung eines überfüßrten $er= 
brecßerS, beut baS Urteil oerlefen morben. ©r mar abmecßfelnb rot unb blaß 
gemorben, er märe unter bem Sefen am liebften entmifeßt, menn es fieß ßätte 
bemerlfteEigen taffen. Sind) ber Sans ließ bie glüget ßängen unb mar aus 
aEen Siutmeln geftürzt — eine feßöne ©eburtStagSfreube! 

©r martete, baß ber $ater ißn zur dtebe feßen möcßte megen feines 
llngeßorfamS, benn ber Vogelfang mar ißm auf baS ftrengfte unterfagt; bcS 
Katers Spelten erfeßien ißm mie eine 2Xrt Abbüßung ber Scßulb; er ßätte 
fogar einen S^utenftreicß ßingenommen. 3lber baß ber SSater feiner nun gar 
nießt aeßtete unb fieß zärtlicß feßerzenb zu ben anbern menbete, namentlich zu 
bem Sendßen, ber immer geßorfamen, fanften, guten Xocßter, baS nagte ißm 
am Serjen mit unerträglidjer ^ein. ©ine ßärtere Strafe gab es für ißn 
nießt, unb mit ßeimlicßem Scßauber gebadßte er jenes feßretfticken Vorgangs, 
mo er um eines böfen StreidjeS miEen brei Xage lang nidßt oor beS Katers 
3(ntliß fontmen burfte/ noeß flangen ißm in ben Dßren beS SSaterS SSorte: 
„3cß miE lieber einen toten, benn einen ungeßorfamen Soßn." 

©r moEte meinen, aber bie inraenbige üftot unb Slngft ßätte ißm ben 
Sränenfanal oerftopft. $8ei ber 2lbenbmaßlzeit braeßte er feinen Riffen 
hinunter, unb bie freunblicßen SBorte, melcße ber SSater mit ben anbern 
rebete, feßnitten ißm überbem mie zweifeßneibtge Stteffer bureß bie Seele. 
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$)aS Senken aber fajj fttU unb afj and) menig. $on geit 3U Se^ 

gingen xbjre 2Iugen gu bem armen trüber hinüber — fein Sdpnerg mar au6) 
il)x Sd)merg, mie fie benn überhaupt eine garte, tief empfinbenbe (Seele tjatte 

gleich einer totsfyarfe, meldje alsbatb erftingt unb tönt, menn ein SBinbtjaud) 

über bie «Saiten ge£)t. 

2ltS abgegeffen mar, brücfte ficf) baS 9JtägbIein an ben $ater, [treidelte 

it;m bie £>anb unb lächelte mefpnütig füf$ gu itpn tjinauf. 

„2ßaS miEft bu, mein Senilen?" fragte ber SSater f)erglid;, inbcm er 

fie auf ben Scf)of3 nafjm. 

9flit fjolbem ©rröten ftüfterte baS $inb: ,,©S ift tjeute §änfidjenS ©c= 

burtötag !/7 Unb babei ftatjlen fic^ grnet grofm tränen in ifjre munberbar 

frönen, fanften 2tugen. 

$)er $ater oerftanb ben Sinn biefer 2Borte mof)l unb brücfte ber lieb= 

reichen gürbitterin einen £uf3 auf bie Stirn. £)anad) minfte er bem §anö 

unb fprad): „$omm f)er, bu Sünber — bein Mittler unb gürfpred) f)at rnidj 

übermunben, bafj id) mid) bein erbarmen mufn" 

£)er §anS tjätte laut aufjaucbgen mögen, aber er fpelt an fid; unb 

raunte bent Sc^raefterlein, als er an if)r oorüberfam, ins Df)r: „Senidfen, 

id) fdjenf bir aud) meine $tappermüf)[e." 

£utf)er aber manbte fic^ gu feiner $ätf)e unb ber 9Eut)me Sene, inbent 

er fprad): „«gier möget if)r febjen, meid) einen fräftigen Mittler unb gür= 

fpred) mir an unferm £>emt 3efu ßtjrifto fjaben, bem ber t)immlifd)e ^ßatcr 

nichts nerfagen fann, mo er für einen Sünber bittet. <£)enn menn mein 

£öd)tertein Senilen mein gerg ftrads übermunben fjat, baf3 id) nid)t bamiber 

fann unb ben gorn muf3 fahren laffen, mie niel mefjr mirb §t)riftuS ber £>err 

burd) fein 2Bort ben gorn beS Katers brechen, baj3 bem Sünber nichts 

gefd)ief)et! — Setjet, ba idj gurn erftenmal folgert £roft aus ber fjeiligen 

Schrift tjerauSgelefen, baf$ mir nictd burd) unfre Xugenb felig merben, fonbern 

aEein burd) baS ^ßerbienft unb gürfpradje unfreS ^errn Sefu Gfjrifti, ba ift in 

mir ein neues Seben aufgegangen, unb baS gerg t)at in mir gebränget, foldje 

felige ©rfenntnis aud) ben anbern gu nerfünben."-„Std)", fut)r er 

nacf) einer ^ßaufe fort, „mie banfe id) meinem ©ott, baf) er mid) nun baS 

Sßerf t)at noEenben taffen, baran id) niergetjn 3at)re gearbeitet: baf$ bie 

fjetlige Schrift nun non Stnfang bis gu (Snbe beutfd; ausgegangen! 3)a mir 

im norigen Satjr £anS £uft*) baS ungefüge 23ud) überbradjte, beforgte id), 

*) ÜÜMdjior Sotter, ber Don 1520 an bie mciften 93üdjer Sut^erS unb befonberS 
ba§ 9teue Xeftament gebrurft batte, mar ingmifdjen bom Sdjauplap abgetreten. £>öd)ft= 
mabrfd)eintid) batte er fidj burcb bie (3ud)t, fd)tteU reid) gu merben, in Wittenberg $on= 
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es mürbe bem gemeinen 9)tann gu teuer fein unb menig -ftacßfrage finben 5 

fieße aber, faunt ift ein nerftridßen, unb bie Sibel muß non neuem 
gebrucft merben. — 3a, baS liebe beutfdße Soll ßat nun bie fertige ©cßrift 
beutfdß unb meiß ©otteS Söort — menn es nur audß banadß täte! £)aS 

aber ift meine $lage unb mein Setb, baß bie erfannte Söaßrßeit immer nod; 
fo menig grudfjt fRaffet, fonberticß bei ben 3un!ern unb ben Säuern." 

^Draußen erßob fid) ein SBortmedfjfel, unb als Sutßer nadß ber Urfacß 
fragte, betam er non bem Senken ben Sefdßeib: „©in faßrenber ©pielmamt 
ift braunen, melden ber Sßolfgang abmeifet, als märe er bir nidßt geneßnt, 
ßerglieber Sater." 

„Saß ißn nur herein!" ermiberte Sutßer, unb Senken farn atsbalb 
mit einem alten, nermitterten §arfenfcßläger über bie ©cßmelle. 

greunblicß trat ißrn Sutßer entgegen unb fpradß: „Sieber, fc^laget uns 
ein Sieblein baßer, mie es $önig ^Danib gefc^fagertly/ 

2MeS fammelte ficß um ben ©reis unb ßörte anbäcßtig gu. 3llS er 

geenbet, fpracf) ber 3)oftor 9JtartinuS: „3dl; ßalte, menn $önig $)at>ib jeßunb 

auferftünbe non ben Xoten, fo mürbe er ficß nermunbern, mie bie Seute fo 

ßodß gefommen mären mit ber 9Jtufifa. ©ie ift nie ßößer gcfommcn benn in 

unfern feiten. Sßenn ^anib mirb auf ber Warfen gefdßagen ßaben, fo rairb’S 

gar bünn unb fdßmadß gegangen fein, benn er ßat auf feiner ®arfen nur geßn 

©aiten geßabt." 

■ftacßbent ber gaßrenbe feinen Soßn erhalten bjatte unb ßinmeg mar, 
fing Sutl;er mieber an: „Sßeldß eine föftlicße ^immelSgabe ift bocß bie grau 
3JUtfifa! ©S gebühret i£)r ber ^ßlaß bicßt nacß ber Sßeofogie. $)euu nichts 
auf ©rben kräftiger ift, bie traurigen frößlidß, bie größltdßen traurig, bie 
Sergagten ßergßaft gu machen, bie ^offärtigen gur SDemut gu reigen, bie 
ßißige, übermäßige Siebe gu füllen unb gu bämpfen, ben 91eib unb §aß gu 
minbern; unb mer !ann alle Semegungen bes menfdßlidßen §ergens gäßlen! 
SBer aber bagu leine Suft nocß Siebe l;at unb burdß folcß Iteblicß Sßunberraer! 

nidßt bemeget mirb, ber muß maßrlidß ein grober $foß fein, ber nidßt mert ift, 
baß er folcße ßolbfeligen SMobien ßöre." 

fuvrenten geraffen, bie ißn um feines SBucßerS mitten beim Äurfürften Oerflagten unb 
fcßließlid) Oerbrängten. SSefonberS mären cS SufaS Äranadj itub ©ßriftinn 2)bring ber 
©olbfdpnieb, bie burcf) ©inricßtuitg einer eignen 3)rurferei auf Sßefeitigung ber mißliebig 
gemorbenen ßinarbeiteten. 2>a beibc nun aber um ifjrer anbermeitigen Obliegenheiten 
mitten baS 3>rud = unb SSerlagSgefcßäft nidjt perfönlid) gu leiten Vermochten, fo gogen fie 
einen ©efcbäftSfüßrer heran: £>anS Suft, einen tüchtigen 9Jtann, ber nun ben 3)rud ber 
Söibel übemaßm. 
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gnbent begann auf beut ©dmfj ber -DRutter bte fteine Margarete 

jämmerlich gu fdjreten. $>a nutzte Sutbjer laut lad;en. „©otdje Harmonien 

finb nun freilich meniger angetan, beS SJtenfchen ©rg gu erfreuen, 3)od) 

finget unb ntuftgteret ein jeber, mie iljnt ber ©chnabet gemadjfen. Unb fietjc, 

and; fotdje greuliche SDRuftf nerfehtet nicht ihre SBtrfung, benn alfobatb rüftet 

ftch bte Butter, bent Mnbletn ben geforberten £ranf gu bereiten." 

SERit milbem <55epoIter tant jefct ber tteine, pauSbäcftge ^ßaut auf einem 

©tecfen babjergeritten unb machte in hibigent ©ifer einen regelrechten Angriff 

auf ben SSater, tarn aber babei elenbiglicf) gu gatte. 

£)er 33ater hob baS mitbe $8ürfd)lein auf feine Mttee, inbem er fpradj: 

„£)er ^ßaut muh ein Miegsfnecht raerben unb einmal rniber ben Gürten 

ftreiten, fo. mirb baS* SRetch non biefer ©eite SRtthe hoben." 

©r ftreichelte bent muntern Knaben bie SRingeltocfen unb manbte fidj 

bann an grau $äthe: „‘©afj hoch bte ©Itern bie jüngften Mnber immer am 

liebften hoben! ©olches fommt aber banon, bah fie am hilfsbebfirftigften 

ftnb. £)er ©nS unb bie Sene, fomie aud; ber ÜDRartin, tonnen fid) frei 

bemegen unb funbgeben, maS ihnen not fei; beffett finb bie Meinen noch nicht 

mächtig, dennoch aber ift gegen alle bie Siebe gleich." 

grau Katharina reichte ihm bas hQIbjährige ©reichen bar unb fagte 

mit fchergenbem Söorraurf: „tiefes £ner ift ber Siebe am allerbebürftigften, 

bennoch ermähnet 3hr beSfelben nicht, ©o ift es aber: bie 9Ränner hoben 

bie Mnber erft bann gern, mentt fie aus bent gröbften heraus finb; bis bahitt 

taffen fie fie gern ben ÜUtüttern." 

Sädjelnb nahm Suther feiner grau bas ($retd;en ab, fehle eS fid; auf 

ben ©djojj unb tiebtofte es. $)a nerunreinigte baS Mnb ben Später, unb bte 

•JRutter trat eilig hergu, inbem fie fid) felber SSormürfe machte. Suther aber 

mef;rte iljr unb fprad;: „D, mie ntuh unfer ©rrgott fo manches SDRurren unb 

Unflat non uns leiben, anberS benn eine SJRutter non ihrem Mnb! Db aber 

auch foldje Unfauberteit norfältt, fo ift es bod; etmaS ©iligeS mit folgen 

Mnbtein, non benen bie ©cf)rift fpricht: ghre ©ogct fehen allegeit baS 3ln= 

geftdjt ihres $ater im ©mutet, geh modle, bah ich in beS MnbeS Sitter 

geftorben mär, ba rnoHt ich ade (©re um geben, bie ich höbe unb noch betomme 

in ber SBett. £)emt baS Seben ber Mnbletn ift am fetigften unb beften: fie 

haben teine geittichen ©orgen, fehen bte greulichen ©djmärmer unb 3Rotten= 

geifter in ber Mrdje nic^t, leiben unb fühlen feine ©chrecfen beS £obeS nod; 

ber ©Ile, hoben reine ©ebanfett unb fröhliche ©pefulation. — D bu mein 

liebes Mnblein, bir unb allem, maS mir gugehöret, ift fetnb ber ^ßapft, ©rgog 

©eorg unb alle, fo es mit bem ^ßapft hotten, auch °He Teufel. £)aS gibt 
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aber betti $inbletn nichts gu fdmffcn, es fürchtet fid; oor irrten allen nicht, 

fraget nichts banadb, lachet unb ift guter £)ingc unb (äffet fie gürnen, folange 

fie wollen/7 — 

@3 war 2lbenb geworben, unb bte untergebenbe ©onne gojj über baS 

©emadb einen glutroten ©cbein. „©tebe, wie fdbön bie ©onne finfet!" fagte 

grau Katharina innerlich bewegt unb trat in bie offene Xür. 

„ga77, fügte £ut()er bingu, „welch ein Söunbertäter ift bod) nufer (Bott! 

Me £age unb allerorten wirtet er SBunber, aber bie blinben, blöben ÜUlenfdben 

achten ibjrer nicf)t. Sftödbte wohl ber Stteifter SufaS aus feinem garbentopf 

foldje Fracht unb foldbeS geuer auf bie Seinwanb malen, wie ber liebe §err= 

gott bort mit einem Huudb feines NtunbeS über baS girmament bjan^et ? 

9J?ac^t er uns aber bie ©rbe fd)on fo fdbön, wie wirb eS erft im Himmel fein! 

21 d), bab ich erft bort wäre unb ihn fd^auete non 2lngefid)t gu 2lngefi^t! 

©ie^e, ich bin ber 2Selt mübe, id) fefjne mich nach Nub-77 

grau $ät£)e fd^üttelte wehmütig baS Huupt. ©dbon wieber fiel ifjr 

©fje^err in biefen £on! ©r tat baS in ber lebten geit febjr oft. Sßie tant 

baS nur? ; 1 i 

©3 war feltfam: bei bem lebten, febweren $rant£)eitsanfall oor brei 

gabren, als alles in ben größten 2tngften um il)n war unb ber 2lrgt jeben 

2lugenblict einen ©dblagflufj fürd)tete, ba batte er gu ber 23eforgniS ber Um= 

ftefjenben geläd^elt unb getroften NtutS gefprodben: „geh werbe nicht fterben, 

fonbern leben, meinen geinben gurn ^rub, baf3 fie nicht triumphieren: ©tebe, 

ber £ut£)er ift bem gwingli naebgefabren.77 Unb jebt fprac^ er fooiel oom 

£obe, jebt febnte er fidb aus ber SBelt hinweg, wo bureb (Bottes ©nabe fid) 

alles fo günftig geftaltet butte? 3)er Herr butte ja feinem Unechte feit bem 

Nürnberger Neligionsfrieben üerbältniSmäfjige Nube gegeben, bie mübfeligfte 

2lrbeit beS Kampfes unb ©treiteS fdbien nun norüber gu fein: naebbem ber 

©trom ber reformatorifeben Bewegung über ©teilte unb 23löcfe butte fpringen 

müffen, war er in bie ©bene gelangt, um nun in ruhigerem glufj feine Sßeüen 

weiter gu wälgen; nadbbent auch Sommern, 2lnbalt=£)effau unb Sßürttemberg 

fidb bem lautern ©otteSwort erfcbloffen, war faft gang ^Deutfcblanb enam* 

gelifdb geworben, unb noch über feine ©rennen hinaus, fonberlidb im Norbett 

unb Dften, verbreitete baS Sicht ber 2Bal)rbeit einen bellen ©cbein. •— 2lud; 

baS Verhältnis gu bem neuen SanbeSberrn butte fidb uufs günftigfte geftaltet, 

alle bie guten Hoffnungen, mit welchen man gobann griebridb bei feiner 

£br°nbefteigung begrübt butte, fie waren erfüllt. $)er junge gürft butte gu 

bem ©oangelio bie llarfte unb entfdbtebenfte ©teEung genommen, butte fidb 

auch eirtficbtSnoEer unb tatkräftiger erwiefen, als man geglaubt, unb war bem 
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Reformator mit ber größten ©fjrerbietung entgegengefommen, mie fit bcnn 
aut gmiften ben beiben grauen, ber tafürftin ©tbptta unb ber grau 
taljarina ein gar innigeö Rernelpnen gebilbet fjatte. 

£)a3 aEeö mar bot eine grojm ©otteögnabe, eine mefentlite ©r= 
Ieicb)terung unb ein erquicflidjeg Auörul)en nat fo langem, fjartem Ringen 
nnb Kämpfen, konnte er beffen ntc^t fröf)lit fein? Rtu^te er bafiir nic^t 
banfen? ga, er tat baö aut; bennot brängten fit ©teibegebanfen an ilpt 
f)eran, benn er mar htjpoiften ntübe gemorben, feljr mübe, fein £aupt mar 
unter ber ferneren Arbeit feines Berufes, unter ben oielen Anfettungen 
£eibeS unb ber ©eelen ergraut, feine ©eftalt Ijatte fid; gebeugt. $Der ©im 
unbfünfgigjä^rige machte ben ©inbruef, als märe er fdtjon ben ©cd)gtgen naf)e= 
gefommen. 

Aber — menn er aut wübe mar unb fit nat Rul)e feinte, er gönnte 
fit btefelbe bennot nith folange il)n ©ott in biefern £eben lief3 unb folange 
eö für tim not Arbeit gab. konnte er bie Mangel ber ©tabtfirte nitt nteljr 
fo oft mie früher befteigen, fo t)ielt er feiner ^auögemeinbe ^ßrebigten, unb 
bie ©efdjicften unter feinen gufjörern ftrieben biefelben nat, bannt bie 
©olbförner aud; anbern ein ©egen merben motten. Unb oermotte ber 
förperlit hinfällige Riamt nitt mef)r fooiel Reifen ins £anb hinein 31t 
maten, um bauen unb orbnen gu helfen, fo mirtte er um fo rühriger baljeim 
für ben §errn nnb fein Reit, immer etngebenf bes Portes gefu: gt mu§ 
mirfen, folange es Xag ift; es fomntt bie Ratt, ba uientanb mirfen fann. 

5üttf3igfte5 Jftapütel. 

^efud). 

mar am 6. Rooentber beö galjreS 1535, als fid; auf ber ©trajm 
001t tatberg nat SBittenberg ein ©efdjmaber oon einunb^mangig Reitern 
bnreh ben ©anb quälte. Rat trer taibung unb bem ©attelgeug ber £ierc 
31t urteilen, mußten es h°he, oorne^mc Herren fein. Unb baS mar aut f°: 
ber ooranritt auf bem ftolgen, mit ©olb unb ©tlber begangenen Rappen mar 
fein geringerer als ber Abgefanbte ©r. geiligfeit beS ^ßapfteS ^ßauls III., 

tabinal RergeriuS. 
$)er §erbft hatte bie SBelt gänglit oeröbet, unb baS aftgraue ©emölf, 
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meines in traurigem Einerlei am Fimmel f)ing, nat)m berfelben nod) ben 
lebten Sfteft non garbe. 

„(Suter (Sott, in meid) eine Sßüftenei geraten mir!" rief ber ßegat Beim 
23ltcf auf bie ©inöbe, meldje fidj nor ber S^eifenben klugen öffnete, ba man 
einen enblofen ^iefernmalb übermunben bjatte. „9JMr fdjeint, als mären mir 
in bie Qrre gefüfjret morben. §ier foH SBittenberg liegen?" 

Der neben ifjrn reitenbe Jammert)err madde bagu bie fpöttifdje 33e= 
merlung: „Wag fidj nidjt für bas ^efcerneft foldj traurige übe fd)icfen? 
3$ fefje barin ein (SleidpiS: gteidjmie um bie (Stabt SBittenberg Ijer alles 
müfte ift, alfo and) tjat ber unfelige fintier alles um fidj tjer nermüftet unb 
mit feiner oerrudjten §anb ben SBeinberg (Sottes nerftört." 

„§m!" brummte SßergeriuS nor ft cf) t)in, „Qljr Ijabet redjt, bod) tann 
tdj nicfjt umfjin gu gefielen, bajj idj bei ben $e£etn nieleS anberS unb beffer 
gefunben Ijabe, als id) mir gebaut, (Sie finb nidjt bie «geiben unb Teufel, 
meldje man p 9^om aus itpen mad)t. fßiele fpbe idj teunen gelernt, bereu 
ernfte SSürbe unb aufrichtige grömmigfeit meine gange £>od)ad)tung er= 
gmungen. <So ift nun meine (Seele oott Regier, ben Dberften ber $e£er non 
2lngefid)t gu SIngeficht gu fef)en. — $Dort taucht am ^origont etmaS empor, 
maS bas 21uSfeIjen non türmen t)at; bas mirb SBittenberg fein." 

X 

üftad) einer falben (Stunbe^ ritten bie «Herren über bie ©Ibbriide in bie 
Stabt ein. 

(So pomphaft aber audj ber 2Iufgug mar, in Sßittenberg fjatte man beS 
menig ad)t. 9te eine «ganbnoll 9)tenfd;en fantmelte fich, bie gremben an= 
gugaffen, unb ber ßegat füllte fid) baburc^ teineSmegs angenehm berührt, 
mäfjrenb bie beiben hinter if)tn rcitenben (Srgpriefter if)rem Unmut ßuft 
machten in abfälligen 23emer!itngen über bie 2lrmfeligteit ber (Stabt, meldjc 
mit ihren elenben, niebrigen Käufern non Sefpn unb $otg, mit ihren min!= 
ligen (Saffen unb ifjrern Ijolprigen ^ftafter folgen Spott freilich mit (Semalt 
herausforberte. 

Die Deilnalpnlofigteit ber SSittenberger mar aber ans ben ttmftänbcn 
mot)I gu erflären. ©rftlid) mar bie «Stabt ans gurdd nor ber mteber einmal 
nabenben ^ßeft halb entnöltert unb bie gnrüdgebliebenen eingefchüchtert; 
fobann aber mar man in SBittenberg f)of)en unb nornefjmen S3efuch fdjon 
gemolpt gemorben: dürften unb (Seletjrte, Prälaten unb Diplomaten maren 
fd)ou in bem Sluguftinerflofter am ©Iftertor abgeftiegen, ben 9)tann gu 
feljen unb gu fpredjen, beffen SBort Europa bemegte, beffen S^uf bis in 
bie Dürfet gebrungen mar. ©rft je£t mieber hielt fidj ein (Sefanbter beS 
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Königs oon ©nglanb in SBittenberg auf, um mit bem SDoftor £utt)er ju vev- 
hanbeln. 

£)er gug begab fid) nach bem furfürftlidhen Schloß, rao if)n ber Stabt= 
hauptmann £anö non 9Jte£fdh im tarnen beö abmefeubeu $urfurften mit 
allen ©f)ren empfing. — 

„2Ber mag baö fein?'7 fragte man fic§ gegenfeitig. 
„$)ort fontmt ber 9J?eifter Heinrich", meinte eine grau, „ber mirb eö 

miffen. ghm oertrauet ja ber $)oftor Sutfjer adeö." 
„Ober vielmehr, er nerftefjet eö, ifjrn beim S3artfc^eren eineö nach bem 

anbern abgufatedhifieren", oerbefferte eine anbere. 
9Jtan fefcte alfo ohne raeitereö oorauö, baf3 ber Sefud) bem Sutljer gelte. 
„SBer finb bie gremben?" fragte eö nun auf ben Ijerangefommenen 

barbier brein. 
„Seltfamer Söefitch!" ermiberte ber (Befragte mit geljeimniönoder 

©ebärbe. „SBerbet eö nicht glauben, gclj felbft modte groeifeln, aber ber 
§err $)oftor fjat eö mir oerfidhert, ber and) aufö hödhfte erftaunt gemefen ift, 
mie geftern bie Reibung an ihn gefommen. $)er mit fo großem ©epränge in 
unfre Stabt eingeritten, ift ber ©efanbte Sr. £eiligfeit beö ^ßapfteö.- 
gf)r ^meifelt an meiner 2luöfage? (Sogar ben tarnen !ann ich euch nennen: 
er ^ei^et SSergeriuö." 

„Slber maö in ader Söelt fucljet ber beim $)oftor ßut^er?" fragte eö 
ungläubig auö bem Raufen. 

,,©r reifet", belehrte ber barbier, „burdjö !Heich, bie gürften midig ju 
machen gur 23efci)icfung beö ^onjilö, meldheö auf Slnorbnung beö ^ßapfteö fidh 
oerfammeln fod." 

„So fod eö roirflicf) ©ruft merben?" fragte fopffdjüttelnb ein Bürger. 
„SDafj ©ott erbarm, fo lange gahre märtet man nun fdjon oergebenö! SBirb 
moljl auch bieömal micber eine Schelmerei babei fein." 

„£)aö ift mo^l möglich", meinte 2deifter Heinrich. „£)er §err £)oftor 
ift gleichermaßen ooder gmeifel, unb er hat mir and) gejagt, marum. §öret 
mir §u! 2©er ift eö, ber auf baö $ongil brennet? £)er $aifer adein. gn 
3Rom hat man je unb je nichtö baoon miffen mögen. Seitbem bie großen 
^ongilien oon ^ßifa, $oftniß unb Söafel fidh über ben ^ßapft geftedt unb fidj 
jum dichter beö apoftotifchen Stuhlö gemalt, feitbem haben bie ^eiligen 
$äter ben ©efdjmacf an ben ^ongilien oerloren, §umal feit burdh ben Suther 
ad ber ©reuel ber SSermüftung gutage gefommen ift, beffen fie fidh fdhulbig 
gemacht. 2Bie oft hat ber jtaifer in ben ^ßapft ©lemenö VII. gebrungen, ein 
gemeineö ^ongil ju berufen, mie fing aber hat ihn ber ^ßapft 

(Stein, 93ud) bom 3)o!tor Sutfjcr. 2. 2tufl. 22 
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oerftanben! ©nblich hat ber Jlaifer gebräuet, er woEe, wenn ber ^ßapft fief) 
länger fträube, bie Sache felbft in bie §anb nehmen unb ein beutfdheS 
Nationaltonjil berufen. ^aoor bjat fid; §err ©lemenS benn borf) gefürstet 
unb nach langem Sid)trümmen bem £atfer gu wiEfahren oerfprochen. $DaS 
ift aber nicht e^rlic^ gemeint gemefen. $aum bjat ber $atfer ben Nücten 
gemenbet gehabt, fo l)at fidf) ber ^apft hinter ben £öntg grang non grant= 
reich gefteeft unb biefen gu ber ©rtlärung oermocf)t, bah er niemals in baS 
ßongil miEigen werbe. Nun ift aber, wie ihr wiffet, (Siemens oor einem 
Safjre £obeS oerbltchen, unb fein Nachfolger ^aul III. fcheint oon ber Sache 
eine anbere Nteimtng gu höben, benn er lwt wirtlich ©ruft gemacht unb baS 
SluSfd^rciben gu einem gemeinen ^ongil erlaffen." 

• „2Bo foE baS fein?" fragten mehrere (Stimmen. 
„gn Ntantua." 
„NZantua? 2Bo lieget baS?" 
„hinter ben Nlpen." 
„^a höben mir’S! £)er neue ^ßapft ift ein Steint, wie bie anbern 

aEe. ©r !ommt bem Söimfcf) beS $aiferS entgegen, weih es aber fo ein= 
gurid^ten, bah öuS ber Sache nichts werben tarnt. £)enn welcher oon ben 
eoangelifchen gürften wirb wohl über bie Nlpen tlimmen?" 

„©ben barum gieht beS SpapfteS Nbgefanbter burch bas Netch, ben 
gürften unb Herren ßuft gu machen. So ift er auch gen SSittenberg ge= 
tommen, ben £)ottor £ut£)er ^u bearbeiten, bah er fein ©rfcheinen gufage." 

„SSaS wiE baS werben?" fragte einer erregt. „Sßirb ber Suther 
gehen?" 

„$DiefeS hat er mir nicht oerraten", oerfepte Nteifter Heinrich unb 
eilte nach bem gehabten Nufenthalt mit befdhleunigten Schritten oon bannen, 
feinem ©efcljäft obguliegen. — 

Nrn anbern borgen war er oerwunbert, als fchon um acht ttfyx 3ßolf= 
gang Steberger an fein genfter pocfjte unb ihn §um «£errn $)ottor forberte. 
Sonft pflegte er erft um neun Ul;r auf ben £utherhof gu gehen, ©r woEte 
ben Soten nach frer lXrfödhe fragen, aber ber war fchon wieber h^weg. 

©ilfertig raffte er feinen Sdherbeutel an fid) unb trabte oon bannen, 
©r fanb ben £)ottor fchon feiner hörrenb unb fragte, wie baS tarne, 

bah er heute fd)on §u fo früher Stunbe gerufen worben, las aber bie Antwort 
fchon aus bem auf bem Süfch bereitliegenben geftgewanb. 

„geh foE gu beS heiligen SaterS Söotfd^aft tommen", erwiberte ßuther. 
„©eftern fchon f)öt mich berfelbe gur Nbenbrnah^eit gelaben, ba höbe idjj’S 
ihm oerfagt. Nun er aber wteberunt angehoben mit Sitten, mag ich 
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nidht länger gumiber fein. Unb fo miE \6) mich nun fchmücfen, baj3 ich jung 
erfc^eine. ®a rairb bcr Segat benlen: ,©i ber Teufel, ift ber £uther noch fo 
jung unb §at fooiel Unglücf angerichtet, mas wirb er bann noch tuu?‘" 

„§m!" brummte ber -JMfter unb verrichtete in auffaEenbcm (Schmeigen 
feine Arbeit. 

2öät)renb er bann feine gnftrumente bebäct)tig §ufammenpacfte, tat 

Sut^er ben geftfdhmucf an: ein 28amS non bunkern £uch, beffen tonet mit 

einem breiten toffchlag non SlttaS oerfehen raaren; barüber eine ©chaube, 

mit gudhspetj gefüttert. £)ann ftecfte er mehrere Swinge an bie ginger unb 

legte um ben §als eine fcfnuere golbene Rette, bas ß^rengefc^en! feines 

gürften. $DaS gefalbte $aupt bebccbte er mit bem £)oftorbarett. 

9ftit ^ufrtebenem Säckeln fah SEeifter Heinrich §u unb macht0, als fintier 
mit 2tnf(ciben fertig mar, bie SBemerfung: „@t, baS rairb fie ärgern, $err 
^oftor, menn ghr fo gar ftattlidh baherfommt." 

„£)arunt tue icfj es and}", verfemte ßutljer tachenb. „(Sie haben uns 
mehr benn genug geärgert; man ntufi mit ben ©c£)tangen unb güdhfen alfo 
Ijanbeln unb umgeben." 

„9?un fo ge^et in ©otteS tarnen, hocfjmürbiger §err ^Doltor", fagte 

ber -Eteifter fjerginnig, „unb ber §err fei mit ©uch, baf ghr fie belehret/' 

„£)aS miE id£) nicht tun", entgegnete Sut^er fopffdjjiittelnb, „aber baS 

!ann moht gefchehen, bajj ich ihnen ein gut Kapitel lefen raerbe unb laffe fie 

fahren.-iporch, ich oernehme baS ©eräufdh eines naljenben SßagenS! 

£)aS ift ber $Doftor SBugenbagen, ber foE mit uns fahren." 
gn ber Xat erfaßten ber ©tabtpfarrer, ebenfaEs in feinem beften 

geftgemanb. Sutfjer ftieg §u ihm auf ben SSagen, unb fort ging’S nach bem 
6'dflofn 

Sut^er mar in einer feltfamen (Stimmung, ©r flaute heiter brein, 
muf$te fidh jebodh bagu gmingen. „©eien mir auf unfrer §ut, liebfter 23ugen= 
bagen, äußerte er gegen ben greunb, „mir haben es mit (Schlangen unb 
Sforpionen ju tun." 

2llsbann fefete er beim SBlicf auf ben äußern 9ßrunf, ben fie beibe an= 

gelegt, lächelnb bingu: „(Siehe, ba fahren ber beutfc^e ^ßapft unb fein ^arbinat 

^ommeranuS, ©otteS 2Berf§euge!" 

SBugenbagen mu^te lächeln, fagte aber nichts: er fdbien fich etmaS be¬ 

kommen gu fühlen. 

$)er Söagen roEte in ben ©cbfofbof ein, unb !aum mar man in bie 
§aEe eingetreten, ba ftanb auch fdhon ber päpftliche Nuntius oor ihnen unb 
begrüßte fie mit artigen SBorten. 

22* 
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Sutßer unb Sugenßagen entblößten ißre Häupter unb banften ebenso 
artig, boc^ fonnte fieß Sutßer nießt entfcßlteßen, bem £arbinal alle feine unt= 
ftänblicßen unb feierlichen Xitel gu geben. 

liefen frf)ien bie faßte Slnrebe nießt gerabe angeneßm gu berühren, 
bocß oermanb er ben Serbruß unb fußr in oerbinblicßem Xone fort: ,,©£ 
freut mich non bergen, baß ißr meiner Sabung bod) noeß golge gegeben/' 

Xamit nötigte er feine (Säfte in ein ©emaeß, in raelcßem ein grüßmaßl 
aufgetragen ftanb. 

Seim Slicf auf ben reichlich oorßanbenen SBein fpraeß Sutßer mit 
feinem Säbeln unb in einem Xon, aus meinem ein leifer Xroß ßerau§= 
gußören mar: „gßr ßabet mich moßt in SBelfc^lanb als einen .trunfenen 
Xeutfcßen oerfeßreien ßören?" 

„2Baö bemegt ©ueß gu folcßer feltfamen grage?" formte ber Segat 
befrembet. 

„£)ie gefüllten jumpen", ermiberte Sutßer, auf ben Xifcß geigenb. 
„©ebenfet, es ift erft bie neunte Morgenftunbe! Überhaupt, mogu foH baS 
©ffen unb Xrinfen ? Mürben mir nic^t oßne biefeö beffer miteinanber ßanbeln 
fönnen?" 

Sergeriits biß fieß auf bie Sippen. ©r ßatte folgen Xroß unb folcße 
©robßeit in Sutßer nießt oermutet. 3JMt ber freunbticßften Miene fueßte er 
bem ©efpräcß eine anbere SBenbung gu geben, inbem er fiäß naeß SutßerS 
ßäuSlicßen Serßältniffen erfunbigte. 

harmlos ergäßlte ißm biefer oon feiner grau unb feinen fünf $inbern, 
in beren älteftem er einen macfern Sengen bet eoangetifeßen Maßrßeit gu 
ßinterlaffen hoffe. 

Xer Segat naßm biefe Mitteilungen mit einem leifen Säcßeln ßin, 
melcßeS Sutßer nießt gu bemerfen feßten. 

Xie Unterhaltung moHte gar nießt reeßt in gtuß fommen. ©in Ser- 
fueß beS Segaten, biefelbe auf ben gegenmärtig in Mittenberg anmefenben 
engtifeßen ©efanbten gu bringen unb ben Xoftor MartinuS über bie ^Släne 
$önig ^einrießs auSgußorcßen, feßeiterte an SutßerS oorfießtiger 3urücf= 
ßaltung. 

Meßr ©lücf hatte er, al§ er bie Sebe auf bie eoangetifeße $ircße brachte 
unb fragte: „Meißet ißr auch ^ßtiefter?" 

Sutßer ermiberte: „gretlicß tun mir baS! (Seßet, ba fißet ein Sifcßof, 
ben mir gemeißet." 

Sugenßagen, auf melcßen bei biefen Morten Sutßer geigte, feßte ßingu: 
„gcß ßabe meine SoHmacßt oon Sutßer unb ben anbern ©liebem unfrer 
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Uninerfität. SStr haben allfäer in Söittenberg biefelbe SBeife ber Drbination, 

tote ber Stpoftet ^auluS fie überliefert hat-" 

„SBarum lächelt 3§r?" fragte Sut^er ben Legaten faft hart. „Ser 
^ßapft gwingt uns ja bagu, benn er will uns feine ^ßriefter meinen, So werben 
bei uns orbiniert, bie gunor non ber ©emeinbe beftätigt worben/' 

„2Bie haltet ihr’S mit bem gaften?" fragte ber £egat weiter. 
„geh hätte nichts bawiber", entgegnete Sutljer, „wenn ber Kaifer 

einen ober gwei Sage in ber 2Bocf)e baS gaften geböte; aber ber ^apft foHte 
fotdh ©ebot nic^t tun, benn aisbann würbe man glauben, baS gaften fei 
notwendig gur (Seligfeit, nnb wir fönnten ihm in biefem Stücf nicht ge= 
horchen." 

RergeriuS lächelte wieber. „gn biefem Stücf? D, in welchem anberu 
gebjorc^et iljr ifjrn benn noch? ©ebenfet ber Schmähreben auf ben ^eiligen 
Stuhl, bereu ©ure Bücher oolt finb! ghr rebet aber folcheS, weit ghr ferne 
feib; weiltet ghr in Rom, fo würbe es (Sud) and) atfo gehen wie mir, ber ich, 
nach Seutfdjlanb gefommen, bei ben ©oangetif^en manches beffer gefunben 
1)abe, als id) gemeinet unb berichtet worben." 

„Run ja", nerfe^te ßutljer, fiel) nernetgenb, „ich erfenne an, baf$ ber 
gegenwärtige ^ßapft ein ftuger nnb red^tfc^affeuer Rtann fein mag. So hat 
es freilich fdjon bamals non bem gßapft ge^et^en, als ich in Rom war unb bie 
Rceffe fas. Ser gu jener geit ben heiligen Stuhl gierte, f)ie^ gutiuS II." 

©tue fdhnetle !Höte hufcfjte über beS ßegaten Stirn, ber ben Stiel) wot)t 
gefüllt hatte. ©r bemühte ftef) nun burch einige Krümmungen baS ©efprädj 
auf ben eigentlichen ©egenftanb, baS Kongil, gu teufen; barauf ging Sutfjer 
fofort ein unb antwortete mit allem greimut: „Siebet ehrlich, §err Karbinal: 
es ift nicht euer ©ruft, ein Kongil gufammengurufen, es ift nur euer Spott. 
Unb wenn ihr gleich ein Kongil hieltet, fo würbet ihr hoch nichts hobeln als 
non Kappen, glatten, @ffen, Srinfen unb begleichen Rarrenwerf unb anbern 
unnüpen gingen, ba wir oon nornherein wiffen, bah eö ttidhts ift. Rber non 
bem ©tauben unb Rechtfertigung unb anbern nüpen unb wichtigen Sachen, 
banon gebenfet ihr nicht eines gu fmnbetn, benn es wäre nichts für euch. 
finb ber Sänge alle burch ben heiligen ©eift gewijj unb bebürfen gar feines 
Kongils, fonbern anbere arme Seute, fo burch eure Sprannei unterbrüeft worben; 
benn ihr wiffet nicht, was ihr glaubet. ghnen tut es not, bah fie bie grr= 
tümer, barinnen fie fo lange geftanben, unb bie SSahrheit enblich erfennen." 

RergeriuS würbe wieber bunfetrot unb fuhr auf: „RtartinuS, welch 

eine Rnmajmng ift baS! ghr achtet ©uch für weifer unb einfichtSoolter als 

bie Rerfamntlung ber beften, metfeften unb getahrteften Riänner ber SBelt, 
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auf welche bei ihren Söefchlüffen ohne graeifel ber ^eilige (Seift tjernieber= 
fahret?" 

Suther mürbe jefet auch) erregt unb fcfjlug mie abraehrenb mit ber £anb 
um fid). „£affen mir ba§ eitle (Serebe — ich merbe, fo (Sott miß, gu bem 
$ongit tommen unb miß ben $opf oertieren, meun ich meine Sehre nicht oer- 
fed)te gegen bie gange Sßelt! tiefer gorn meines Sßtunbes ift nicht mein, 
fonbern (SotteS 3orn." 

SßergeriuS ergrimmte innerlich, begmang aber bie §i£e burd) bie erfreu* 
lid^e Sßaljrnefjmung, bafj er feinen Qmecf erreicht l;abe, benn er fjatte aus 
Supers 3Jtunbe bie 3ufa9e/ er auf bem ^ongit erfd)einen merbe. Söenn 
Suther !am, fo mar bamit nach feiner Meinung auch bas ©rfcheinen ber eoam 
gelifc^en dürften gefiebert, unb baS mar ja ber 3mect feiner Steife burd; 
$)eutfd)lanb. So überhörte er benn bie (Srobheit, raelche in ben SBorten 
SutherS lag, unb fragte in ruhigem £one meiter: „3>n meldjer Stabt münfehet 
3>l)r bas $ongit gu haben?" 

„SSo es ©ud) gefällt", antmortete £utl;er fühl, „es fei gu Sftantua, 
^ßabua, gloreng, ober mo 3hr moßt." 

„Sßoßtet 3hr auch gen Bologna?" 

„Bologna? 2BeS ift bie ©tobt?" 

„^DeS ^ßapfteS." 

„Allmächtiger (Sott, ljat ber ^3apfi auch ^efe (Stabt an fid; geriffen? 
— Qa, ich flflß l)intommen." 

„£)er ^ßapft mürbe fich auch flicht meigern, hierher gu ©ud) gen SBitten* 
berg gu tommen", fagte ber Segat unb majj babei ben ßuther mit lauernbem 
Sötict, rcie berfelbe bie unerhörte SBotfchaft aufnel;men mürbe. 

3)er £)oftor 9ßartinuS blieb aber gang gelaffen unb ermiberte: „Aun 
mol;lan, fo !omme er fjev, mir moßen ihn gern febjen." 

©rftaunt über biefe dtuhe fuhr ber Segat in etmaS fcf)ärferem £oite 

fort: „Sßie moHet 3hr ihn f^hert: tfltt einem ^riegöheer ober ol;ne baS?" 
„2ßie es ihm beliebet, mir motten ihn fd;on empfangen", oerfefjte 

fiuther mit bem unerfchütierlichften (Steichmut, fo bafj ber Segat es für am 
gegeigt hielt, bie 33ert)anblung gu beenben. ©r erhob fidh batb oom £tfd), 
ihm nach bie (Setabenen. 

„Sehet gu, baf3 3hr gerüftet feib gu bem ^ongil", mahnte er nochmals 
unb empfahl fich bann. 

„3ch merbe tommen, §err", ermiberte Suther, „mit biefem meinem 
£affe." 
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2luS ben Slugen beS Legaten fd;oj3 bei biefen ^Borten noch ein fetnbs 
lieber 33licf, bocl) bedang er firf) unb raanbte fich fchnell fjimneg. $ur§ barauf 
ritt er mit feinem (befolge non bannen. 

3og er nun aber feine Strafe im (Sefüt)! beS «Sieges, fo bjatte er fich 
getäufdht: bei bem ^urfürften non Saufen fanb er burchauS feinen freunb= 
licken Empfang, unb beffen fpröbe Haltung beftimmte auch bie übrigen 9ftit= 
glieber beS f^malfalbtfc^en SBunbeS. Qnfolgebeffen lehrte SBergeriuS ziemlich 
oerftimmt nach Sftorn prücf. 

(birtunbfünfäigftes Kapitel. 

fiit l$etl)nadjtsa6en&. 

<^ief in ©djnee gebettet tag bie SBelt, unb alle ©erraffet traten p= 
gefroren; mie erftarrt tag ber Söerfebjr ber 9Jtenf<f)en, mer es fjaben fonnte, 
ber blieb unter bem fc^irmenben ^adh, in ber fRäfje beS märmenben DfenS. 
2lber fo mufj es auch fein, menn baS ©hriftfinb fommt: prn lieben SBeit)= 
nadhtsfeft gehört fich Schnee unb ©iS. 

Qm £utl)erl)aufe ging’S ftiH p. £)er af)nungS= unb geljeimniSooUe 
ß^arafter, melier ber 2tboentS§eit eigen ift, fteigerte firf) in bemfelben 9Jtaj5, 
als bas $eft näfjerrüdfte. $Die 9Jtutter fd£jloj3 fich oiel ein unb marb ben 
^ittbern menig fidljtbar. £)er SBolfgang tat es ihr nad): er faf3 ben größten 
£eil beS £ageS in ber $Dredhflermerfftatt, metdhe ßut^er fiel) fc^>on oor Sauren 
eingerichtet hatte, um fich ba burdh angenteffene förperliche Söemegung non bem 
langmierigen, neroenanftrengenben Si£en am Stubiertifdh p erholen. 

$)ie $inber, aufjer bem oon feinem Sehrmeifter fdhon fehr in 2lnfprudE) 
genommenen QohanneS, hoeften oiel beieinanber unb erzählten fich oom 
heiligen ©hrift unb lernten mit £ilfe ber SJhthme ßene ihre SßeihnachSlieber 
unb bemühten fidh, if)te Neugier p bämpfen, maS aber befonberS bem oier= 
jährigen SJtartin auj3erorbentlich fefnoer raarb; beim er fchlich fidh oftmals 
heimlich nach ^er SCöerfftatt unb lugte burch baS Schlüffellodh, lehrte aber 
jebeSmal enttäufdht prüdl, benn ber Söolfgang hatte oorforglid) bie Öffnung 
mit SSerg oerftopft. 

tiefer mufjte mohl etmaS SöefonbereS im Sd)ilbe führen, benn er hatte 
oiel mit bem $ater henntidh p oerhanbeln. Sßar ba ben kleinen bie 9teu= 
gier p oerbenfen? 
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(SnbloS besten fidj ihnen bie Xage, baS ©Jjriftünb wollte nimmer 
fommen. (Snblich aber brach ber heilige Slbenb an, unb braunen auf betn 
£of erfüllte (Schellengeläut: bas war bas ©hrtftfinblein. 

artig, nun bie .£>änbe gefaltet, nun aufgefagt unb gebetet, was 
iljr gelernet, bem heiligen (SEjrift gu ©hren!" mahnte ber $ater bie Jtinber, 
von benen ber brittehatbjährige ^aul bermahen gu gittern anfing, bah er 
fein SBort herausbrachte unb nun oollenbs unglücflich warb in ber $8efürch= 
tung, bei ber SBefcherung leer auSgugehen. 

©r überzeugte fiel) inbeS fogteid), bah feine Söeforgnis unbegrünbet 
gewefen, benn als bie Xüx gur Sßohnftube aufging, fiehe, ba lag auf bem 
groben £ifd) für einen {eben etwas, unb ber helle Sidüfchein, mit welchem 
bie bergen ben 5Raum erfüllten, oerflärte bie ©aben, bah pe wie rechte, ed)te 
©efdfenfe beS Rimmels erfd)ienen. 

Unb nun war baS ein gubel um ben £ifcf) her, bah ben Sitten fester 
<£ören unb Sehen oerging, bis ber 9ttartin, in bem Qimmer umherfpähenb, 
fragte: „SBo ift ber Söolfgang?" 

„(Sr wirb halb fommen", tröftete ber Sßater mit fettfamer ©ebärbe 
unb mehrte baburd) nur beS Knaben Neugier, anftatt fie gu ftiUen. 

^achbem fid) ber erfte Sturm ber greube gelegt, rief ber $Doftor 
SJtartinuS ben Slnwefenben gu: „Söohlan, nun fc^aret euch um mich, bah wir 
bem ©hriftfinblein unfer Sob fingen unb hören, was ber heilige (Soangelift 
oon ihm fchreibet." 

®te gauSgemeinbe nahm ihre ^lähe ein, währenb ber SDoftor SJtartinuS 
in bie Saiten ber Saute griff unb aisbann mit ben ^erfammelten bas uralte 
Sßeihnachtslieb anftimmte, mit welchem er in feinem £auS bie ©hriftfeier 
einguleiten pflegte: 

„(SS ift ein 9ioi? entsprungen 
SluS einer SBurget gart; 
Sßie unS bie Sitten jungen, 
SSon gef je fant bie Slrt, 
Unb fiat ein SSIüntlein bracht 
SDiitten int faften Sßinter, 
Söofjt gu ber halben Stacht." 

darauf griff er gu ber S3ibel unb las bas (Soangeliunt, welkes St. SufaS am 
gweiten ergäbt. 

SllS er aber gu ben SBorten fant: „Unb fiehe, beS £errn (Sngel trat 
gu ihnen", ba fnarrte bie £ür, unb auf ber Schwelle erfchien eine ©eftalt, oor 
welcher alles fcheu erbebte, wenigftenS bie ^inber unb bie 9Jtägbe. 2Bar baS 
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ein bräunt ? 2ßar man feiner ©inne mächtig ? Ober mar man non 2öitten= 
Berg ptöfstich nach Bethlehem entrüdt unb um fünfzehn Qaljrfyunberte in ber 
3eit gurüdnerfe^t? ©tehe, ba ftanb ber Gngel beS $errn leibhaftig in fc^nee= 
meinem, maUenbem ©emanb unb mit glügeln! 

3)er Martin unb ber ^ßaut taten einen halbunterbrüdten ©chrei unb 
flüchteten fid) p ber 9Jtutter; bie fprach ihuen tröftlich ju, baf3 fie ftiH mürben 
unb fich ein §er§ faxten. 

Unb horch, jefet tat ber Gngel, melier unbemegltch auf ber ©d)meHe 
im §albbunfel ftehen blieb, gar feinen 9)tunb auf unb fprach mit langfamer, 
feierlicher ©timme: 

„2Som Stimmet fjod), ba fotnni ich herr 
Unb bring euch gute, neue ÜJttcir; 
3)er guten Wäx bring ich f° biel, 
Station ich fingen unb fagen ioitt. 

Gud) ift ein Äinblein heut gebor'n, 
SSon einer Jungfrau auSerfor’u, 
Gin ®inbelein, jo gart unb fein, 
2)a§ foll eur $freub unb SSonne fein. 

GS ift ber §err Gtfrift, nufer Gott, 
Star mitt euch führ’n au§ alter 9tot; 
Gr toilt eur ©eitanb fetber fein, 
Statt alten ©ünben machen rein." 

Unb fo ging eö meiter eine gute SBeile, unb bie JUnber ftanben ba mit 
offenem 9ftunb unb fonnten fidh gar nicht fatt hören. GS mar ihnen in ber 
%at, als mären fie bem Qrbifchen entnommen, als hätte fidh bie ©tube in 
einen SSorhof beS .gimmets gemanbelt. ber SJtartin fühlte fich fehr halb 
mieber entzaubert, inbem ihm bie ©timme beS Gngets fehr befannt Dorf am. 
Unb er näherte ben 9)tunb bem Dhr ber Sttuhme Sene unb flüfterte ihr zu: 
„$a§ ift ber SBolfgang!" 

3a, ber mar es audh, unb nun farn's herauö/ er mü bem $ater 
geimlidhes gehabt. Slber mie gefc£)idt hatte er hoch feine Atolle gefpielt, mie 
täufchenb ähnlich mar feine Reibung ben Gngeln, melche in ber ©dhlofjfträje 
über bem Slltar fdhmebten! Unb mie hatte es ber SSater oerftanben, ben 
^inberton zu treffen, benn bas Sieb, metcheS ber Gngel ©abriel=3Botfgang 
aufgefagt, es mar oon bem £)oftor SftartinuS gebietet, ein „£tnberlieb auf 

Söeihnadhten". 
Söie nuu ber SBolfgang fertig mar unb fich oon ben kleinen fattfam 

hatte bemunbern unb betaften taffen, fprach ber SSater: „9ta habet acht, alle 
Zufammen! SßaS ber Gngel gefproetjen, baS moEen mir jjefet miteinanber 
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fingert. Werfet auf, id) miE eud) bie SSeife guoor auf beu ©atten bafjer- 
fdjlagen." 

@r nafjnt bie Saute unb gab ifjueu bie Gelobte gmeimal fjintereinanber 
au; ba fonnte man fie, uub nun ffang es mie ein Sieb im l)öf)ern ßljor aufs 
neue: $om §immel t)odj, ba fomm' id) f)er. 

„£)as Reifte id) ein feinet Sieblein", rief es, nad)bem ber ©efaug 
beenbet, oon ber £ür f)er, in meld)e uubemertt 9Mand)tf)on eiugetreteu mar. 
„SSotjer ift biefeS?" 

„©erabeSmegS oorn Fimmel!" fd)er§te Sutljer, iubem er bem greunbe 
bemiEfommnenb bie §aub fcEjüttelte. ,,©ie§e ba beu SBoten, ber es uns 
gebracht Iy/ 

£)er gufamntenfjang mar halb erflärt, uub 9Mandjtl)on fprad) nun baS 
Verlangen aus, baS Sieb oon uorn ju fjörert. SöereitmiEig griff Sutfjer 
abermals §ur Saute, uub gurn auberumat erf^aEte ber fröfjlidje, fjerjige 
©efaug. 

3Mandjtl)on lie^ es ftcE) eine gan^e Sßeile gefaEeu in bem £auS, tu 
meinem er jebeu Sßet£)nad)tSabenb eingufpredjen pflegte, uub fab) oon neuem 
mit bem innerften 23el)agen ju, mie ber £)ottor SJtartinuS mit beu Mnbern 
ein Mnb marb — eine ßunft, meldje er tb)m bisher oergeblidj abgulenten 
fiel) bemüht bjatte. 

9tad)bem er fid^ mieber entfernt, fepte ftcb) Sutljer, mäfjrenb bie Meinen 
um beu 2Beif)nad)tStifd) fjerumfprangen uub fidb) ibjrer ©efdjente freuten, mit 
beu auberu um beu Dfeu i)er. 2llS auf feinen $8efet)l eine 9Jiagb einen mit 
SBeiu gefüEteu Mug bjerbeibra^te, fagte er: ,,2ld), mie gar falt uub faul 
fteEen mir ebeube SJtenfdjen uns au gegenüber ber großen greube, bie ©ott 
ber Söater uns bereitet bjat! Sßir foEteu uic^t ablaffeu, nufer lebelang if)nt 
bafür ^ßfalmen §u fingen, uub tun’S bod) uicb)t! ©o moEeu mir unfern trägen 
bergen nadjfjelfen burcf) beu ©enuj3 beS ©etränfeS, meldjeS ©ott gefc^affeu 
l)at, beS SJienfdjen ^erg gu erfreuen." 

üftad)bem ber Mug bie 3^uube gemalt, fuljr ber $)oftor fort: „SBaS 
mir fjeute feiern, ift bie größte SSoljttat ©otteS, meldte aEe auberu Sßerfe 
ber ©d)öpfung meit, meit übertrifft. Uub mir raoEen es nur fo fdjroädjlidj 
glauben, ba es uns bod) oou beu ©ngeln oerfünbiget, geprebiget uub gefuugcn 
mirb, meld)e f)immlifd)e Geologen uub ^ßrebtger fiub uub fid) unfertljalben 
alfo gefreuet fjaben. Uub if>r ©efaug ift gar ein fdjöner ©efaug, barein 
furg gefaffet ift bie ©utnrna ber gaumen d)riftlid)en Religion. $)enn baS 
„@f)re fei ©ott in ber $öf)e" ift ber Ijödjfte ©otteSbienft; beufelbigeu münfdjen 
fie uns uub bringen fie uns in ©Ijrifto gefu." 
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„At", jagte er nat einer ^auje roeiter, „rate fünbltcf) grofi ift bod) 
baS gottfelige ©eljeimntS: ©ott ift geoffenbaret im gleift! J$n ferneren, 
geiftlic^en Anfettungen tjat mir nitts beffer geholfen, als bafi it mit beS 
getröftet unb ben Teufel barnit abgeraiefen f)abe, baf3 ber roafjre, einige Sofjn 
©otteS unfer gleift unb Sein geroorben, rate (St. Paulus gu ben ©ptjefern 
am fünften fprkf)t: 2Bir finb ©lieber feines SetbeS, non feinem gleift unb 
non feinem ©ebein. SBenn it biefen ©tilb beS ©laubenS ergreife, fo tjabe 
idj ben Söferottt mit feinen feurigen Pfeilen halb oerjagt." 

£)urt bie aufgefjenbe Xür tarn jept gibo, ber §off)unb, £)ereinge= 
fprungen unb rannte fröpd) auf ben Dfen gu, bie tjalb erftarrten ©lieber 
gu erraärmen. @r brängte fit, lebhaft rainfelnb, an ben £)oftor StartinuS, 
bem er um feiner greunbtitteit roiden fonberlit gugetan raar, unb ftntiegte 
fit an ifjn. fintier ftreitelte ifjrn baS gotttge ged unb fprat: ,,©i bu liebe, 
arme Kreatur, fomm nur herein, foUft f)eute aut mit fröf)tit fein unb bein 
Xeil £)aben an ber großen gfreube, bie adern Solle roiberfatjren. Daf3 fjeute 
ber «foeilanb geboren ift, baS gebiet bid) aut utit an, benn fiefie, bu fodft Ijeute 
ein ganges SBürftlein fjaben. SBeit uns baS §erg fo frö£)lit ift, fo bränget 
es uns, gegen bie unvernünftige Kreatur bie §anb aufgutun, baj3 fie mit uns 
fropt fei. — gülden mir aber gegen bie £iere folt Erbarmen, internet 
met)r mufi uns in bem ©teiu ber SSeiljnattSfonne bas §erg aufgetien gegen 
bie Stenften, unfre Srüber! Unb baS ift ja ber S3ide unb Abfel)en ©otteS: 
er b)at uns feine Siebe geoffenbaret, barnit mir uns aut untereinanber lieben 
foden. At, baf3 mir es bot immer bebenlen unb gu bergen nehmen raodtcn, 
raelte ©nabe uns guteit getoorben, baf3 roir fagen fönnen: ©ott ift Stenft 
geraorben, fo mürben mir nimmer einem Stenften feinb fein fönnen unb 
einer für ben anbern Seib unb Sehen taffen." 

„Startin, ^ßattl, freuet eut bot tritt fo laut!" rief eine Stagb beit 
beiben Knaben gu, raelte vor ©ntgücfen taut aufjautgten über eine non bem 
Sßolfgang gefertigte Stühle, bie, raenn man oben ©anb einftüttete, gang non 
felber ging. 

Sutfjer f)ob beftmittigenb ben Arm: „Sajj fie nur, Sibpda, unb 
raefjre ifjnen nitt, lerne lieber non ifmen! Stelle, raie bie ^inbtein fit beS 
Spielraerfs freuen, fo ifjnen ber Zeitige ßfjrift gebratt, ob es gleit mx ßttel 
gebretlit $otg ift, baS morgen in ben Dfen geraorfen roirb. SBieniel 
rnetyr bjaben rair Urfat, uns beffen gu freuen, raaS uns ©ott in ßfjrifto ge= 
geben, f)immltfte <Stö£e, bie raeber Soft not Stötten freffen, unoergängtite 
©üter, bie in ade ©roigfett hinein bauern. Stüffen rair barüber nitt non 
§crgen fröfjlit fein, baff es in uns immer finget unb Hinget? Aber roir alte 
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Darren finb fo ftumpf unb trag, nehmen foldtw f)of)e ©nabe t)in unb achten 
itjrer nicf)t." 

grau $atl)arina, welche bisher finnertb bagefeffett, tat jefct ben 9ttunb 
auf unb fpraef): „gef) nermag’ö nimmer auögubenfen, baj3 ber, ben aEer 
<§immel §immel nidfjt faffen, ein -Etenfcf) geworben fein unb fid^ in eine enge 
Grippe gelegt f)aben foH. 2Bie mag e£ bodj mit if)m gemefen fein, ba er ein 
£inb mar ? 2Ba3 mag er getan Ejaben in ber gangen gelt, non ber bie ^eiligen 
(Enangeliften fdljweigen?" 

Sutfjer ermiberte Iädfjelnb: „$ätf)e, bu bift bie erfte nid^t, fo fid) an 
biefen (Stein geftofjen. $iel gabeln finb non allebem erbittet, was gefuö 
in feiner £inbf)eit unb gugenb getan E)abe, mie gu fefjen ift in bem 23ucl) mit 
bem Xitel: ,$on ber ^inbfjeit beö ©rlöfers.4 SBeif aber in bem 23ud) nief 
läcfjerlic^, närrifd) Xing fielet, fyat's nie nie! 2lnfef)en gehabt bei ben (EEjrtften. 
föaS ift aber bas nötigfte Stüct, baö mir Stiften mit Ejödjftem gfeij3 lernen 
unb miffen foEen, baj3 ber @oE)n beö ewigen ©otte§ fiel) fo tief E)erunter= 
gelaffen, fo arm unb elenb geboren unb foldjes getan um unfrer ©ünbe willen 
unb feine SJtojeftät unö gu gut fo lange nerborgen. Xa er geboren warb, Ejat 
er geweinet gleichwie ein anber £inb; 9Jcaria E)at feiner muffen warten 
unb pflegen, iEjn fangen, a£en, Ijeben, legen, tragen, wie eine anbere SJtutter 
if)r Jünb. S3alb nacE)E)er mufjte gofepE) mit ber SJtutter unb bem $inbe nad) 
2lgt)pten fließen oor «Aerobes, ber ba£ Jünblein fucE)te, e§ umgubringen. X)a 
fte aber naef) «Soerobeä Xobe wieber gen 9tagaret gefommen finb, ift er ben 
(Eltern untertan gemefen, er wirb iEjnen oft Sörot nom SBäcfer unb SBaffer 
aus bem Brunnen gebotet Ejaben. 9Tcaria wirb aud) woEjl gu iEjrn gefagt 
f)aben: ,gefu§d)en, wo bift bu gemefen? ^annft nid)t baEjeint bleibenUnb 
ba er nun erwachen ift, wirb er gofepE) fjaben Reifen gimmern unb bergleicEjen. 

3ln btefer fd)wad)en, geringen ©eftalt unb bem neräcl)tlicE)en SBefen, wie 
an (EE)rifto gu feEjen war, fid) nicE)t ärgern, ift grofje $unft unb 2BeiöE)eit, ja 
©otteö ©abe unb beö fjeiligen ©eifteö SSerf. föiele ärgern fid) baran, baf3 

wir guweilen auf ber Mangel fagen: (EEjriftuö fei ein gimmergefeE gemefen, 
fo eö bod) ein oiel größer 5trgerniö ift, bajj er aU ©otteöläfterer unb 2luf= 
rüf)rer an baö $reug gefcE)Eagen nnb gwtfcfjen gwei Übeltätern gegangen. Xenn 
bie ©ef)enften waren nerflucf)t. Sßenn wir aber non biefern 2lrti!el immer 
prebigen unb fagen, bafj (Ef)riftu§ für unfre ©ünben gelreugiget unb geftorben 
fei, warum foEen wir bann nicE)t aucE) fagen, er fei ein gimmermann gemefen? 

9Ean fcEweibt, e§ fei ein frommer, gottfeliger 23tfcE)of gemefen, ber E)abe 
©ott oft mit (Ernft gebeten, baf? er if)m woEte offenbaren, waö bodl) gefuö 
in feiner gugenb getan f)ätte. Über eine geit EjernacE) f)at berfelbige 23tfd)of 
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einen Xraurn gehabt bergeftalt: ifyrn fei im Scfflaf norgetommen, als fälje 
er einen gimmermann fein «ganbraerf treiben unb ein ^näblein bei iljm, baS 
abgeljauene Späne auflefe; inbem fei eine Jungfrau in einem grünen 9tocf 
getommen unb tjabe beiben gttgerufen, fie foHten §um ©ffen tommen, unb 
Ejabe il)nen Sörei norgefept. Soldes alles t)at ber 23ifd)of, mie it)m gebeucht, 
im £raum gefe^en, tjinter ber £ür fteljenb, baff fie feiner ntcf)t gemafjr 
mürben. £)a l)abe baS ^näblein angefangen unb gefagt: ,2BaS fielet ber 
9Jtann bort? SoE er nict)t aucf) mit effen ?4 Über biefe Stebe ift ber Söifcfjof 
alfo erfd)rocfen, baff er ben $opf fjart an ben Settgiebel geftoffen l)at unb 
banon ermaßet ift. 

6s fei nun barnit, mie es moEe, es fei ein ©ebicf)t ober eine ©efct)ict)t, 
fo glaube idj boc^, baff ©Ijriftus in feiner $inb£)eit unb Qugenb fiel) gefteEet 
unb getan tjabe mie anbere $inber, bod) of)ne Sünbe, mie Paulus §u ben 
^P^ilippern am anbern geuget: SSarb gleic^mie ein anberer SDtenfä) unb an 
©ebärben als ein SDtenfcl) erfunben." 

Unter biefen tepten ^Sorten mar brauffen auf ber 5Dtele ein ©eräufd) 
taut gemorben, mie menn fiel) etliche ben Sdjnee non ben güffen ftampften, 
unb halb erfdpenen in ber geöffneten £ür SufaS $ranad) unb 3uftuS QonaS 
mit tl)ren ©fjemirtinnen. 

£)a gab es tjerälid^en ©mpfang unb frötjlic^e 2tebe bis in bie fpöte 
Stacht, unb als nun non ungefähr beS neuen SßeifmacljtSliebeS ©rmäljnung 
getan marb, ba l)alf bem SBotfgang, melier fdfon bie klugen noll Sctüafs 
fjatte, fein «Sträuben, er muffte noct) einmal in baS ©ngelfleib fahren unb 
baS Sieb auffagen. ©f)e man aber aufbracl), griff Sutljer abermals gur Saute 
unb forberte bie 5lnmefenben auf, ben £ag gu fcfjtieffen mit einem Sang. ®a= 
mit mar man allfeitig einnerftanben, unb in bie ftitle, ftnftere ^adü fytnauS 
ertlang es feierlich im nollen 6l)or, baS uralte, bem $Doftor 9}tartinuS noef) 
aus feiner Qugenb^eit raerte unb nertraute Sieb: 

(Sin ®inbelein, fo töbelicf) 
$>ft nnS geboren beute 
SSon einer Jungfrau jäubertief), 
3u Xroft unS armen Senten. 
5Biir unS baS Emblem nicf)t geborgt, 
So mär’n mir attpnnat oerlor’n; 
3)aS £>eil ift unfer alter. 
(Sia, füfeer £>err ^efu (Sörift, 

S)er bu 5)tenfd) geboren bift, 
SBefjüf unS Oor ber £mtte. 
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gtnfrudjt junfdjett ^lorb »tnb §i'tb. 

J§af)lreicf)er benn fonft fammelte ft cf) am ©onntag ©paubt ben 
28. Rtai 1536 bie Sßittenberger ©emeinbc um bcn Rltar gunt ©mpfattg beS 
EjeiEigen £eibcS. £)od) maren bas nid)t fauter Wittenberger: man fjatte eine 
2EngaE)E frember ©äffe unter ficf), benen man E)öfEicE) ben 3Sortritt lief. 

Ron meit Ejer maren fie gefontnten, aus bem ©üben beS 3^eic§@ Ejatten 
fie ficf aufgemacft gut ©tabt beS ^ßropfeten £)eutfcE)EanbS. 5Da tnaren gu 
fefen bte beiben ©trafburger Pfarrer Martin Ruger nnb WoEfgang ©apito, 
ferner Rbgefanbte non Ulm, ©flingen, Reutlingen, Rtentntingen, grantfnrt, 
Augsburg nnb gürfelb, bagu and) bie Pfarrer RteniuS aus ©ifenadj nnb 
RhjfoniuS au@ ©otfa. 

Was Ejatte baS gu bebenten? War benn rticf)t 3miefpalt gmifdjen ben 
Rieberbeutfcfen nnb Dberbeutfcfen gerabe in betreff beS Rbenbmafls? 

3a, es mar 3rD^efPa^ g e m e f e n, jeft aber ging ber Winb aus 
einer anbern Ridjtung. £)aS griebenSmerf, an meldjent Pilger jahrelang 
mit unerntüblicfem ©ifer gearbeitet, es mar nun bodj nod) gurn Rbfcfluf 
gelangt. 

Rad) fangen, müffanten RoroerEjanblungen mar man übereinge= 
fommen, ficf) in ©tfenad) gunt 3^^ ber Rßtatung gufammengufinben. $)a 
aber ber förperlicfje 3uffcmb beS erft aus fernerer tenffeit erftanbenert 
£utfer bie meite Reife nicf)t geftattete, fo Ejatte man ficf) auf beffen Ritte 
bereit finben laffen, ifrn näfer gu fommen. ©r fatte bie ©tabt ©rirnrna 
als Drt ber 3ufamtrtert^urtfl trnrgefdjlagen, bie oberEönbifdjen Herren aber 
maren fogar bis Wittenberg gefommen — ein RemetS fomofl ber £oct)s 
acftung für ben £)oftor Wartinus als and) beS SntereffeS, melcfeS fie an bem 
©elingen beS WerfeS fatten. 

Rud) £utE)er feEbft fatte baS ferglicffte Verlangen empfunben, mit ben 
DbcrEänbern gu ©intradjt beS ©EanbeuS gu fommen. ©cfon auf ber Coburg 
Ejatte er gegen Ruger, ber iEjtn bort einen RefucE) macfte, geändert, er mürbe 
gern breintal fein ßeben opfern, raenn bamit ber 3wiefPaft Stüifc^en Rorb 
nnb ©üb gehoben merben fönnte; nnb fpäter fjatte er gefagt: „Wenn mir 
einig mürben, bann lönnte bas gange ^ßapfttum fantt bem dürfen unb aller 
Welt, ja famt ben Pforten ber ,§ötte bem ©oangeEto feinen großen ©cfaben 
tun." $Der Eeibige 3™^!?^ unter ben ©oangelifcfen in ^eutfdjlanb, bie 
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bodj auffer bem einen ^ßunft im ©tauben eins maren, lag ifjm auf bem bergen 
mie ein (Stein unb beunruhigte ihn beim ©ebanfen an feinen nieHeidjt 
balbigen «foinfchieb. 9Mandhtl)on, ber erft gegen bie Dberbeutfchen eine ftarle 
Abneigung empfunben hatte, mar feit bem Stöbe gwinglis unb infolge ein= 
gehenber (Stubien auf anbere Meinung ge!ommen unb unterftü^te ben £)oftor 
■DtartinuS in feinen auf §erfteEung ber Eintracht gerichteten 23eftrebungen. 
Anbere Häupter ber lutherifd)en Dichtung freilich, wie tetSborf in 9ttagbe= 
bürg, Dfianber in Nürnberg, Soren^ in Schmäbifdh - £alt unb anbere, maren 
ber (Sache nicht fo fetjr geneigt unb machten (Schmierigfeiten. 

SDie ^errett maren alfo nad; SBittenberg gefommen unb Ratten mit 
ben bortigen ^tjeotogen über bas (Saframent beS 2lttarS nerhanbelt. ©S 
tjatte ficb halb herauSgefteüt, baff bie Dbertänber ben feilten Stanbpunft 
gminglis neriaffen bitten unb ber £utherfcf)en 2luffaffung fehr nabe ge= 
fommen maren, inbcnt and; fie eine mefenbafte ©egenmart beS ßeibeS ßl)rifii 
im Sörot unb SBein beS 2lbenbmahl£ Zugaben. $)arin allein mar noch ein 
£cbrunterfd)ieb, baff ßuther behauptete, ber ßeib beS ^errn, meil er in bem 
23rot unb Söein oorbanben fei, merbe auch non jebem ^ommunifanten ge= 
noffen, auch menn es ein gan§ gottlofer Sttenfcb märe (biefem bann freilich 
gum ©eriCht), mäbrenb SBu^er ben mirflichen ©enujf beS hiwwtiWeK ©uts 
non bem ©tauben beS ©mpfangenben abhängig machte, fo bah alfo ber, ber 
ohne ©lauben !omme, blojfeS SBrot unb SBein befomme, gleicbmie eine 9JtauS, 
menn fie an bem 23rot nage. SDodh trat 33uger bem Suther noch um einen 
(Schritt näher, als er gugab, baff auch Ttnmürbige ben £eib beS §errn 
empfangen, fotdfe nämlich, bie §mar ben ©tnfebungSmorten feinen ^weifet 
entgegenfeben, aber hoch nicht ben regten, lebenbigen ©tauben unb $cr= 
trauen auf ©hriftum mitbringen; benn biefe feien es, non benen ber Slpoftel 
fage: 2Ber ba unmürbig iffet unb trinfet, ber iffet unb trinfet ihm fetber 
baS ©eriCht. 

$)aS ©efpräch muffte abgebrochen merben, meil ßttther fidh gu ange= 
griffen fühlte. 2lm fotgenben £age nachmittags 3 Uhr fam man mieber 
famrnen, bieSmat alle miteinanber. 

Suther begann bie ^öerhanblungen mit ber grage: „ßehret unb haltet 
ihr, baff bas Sörot fei ber £eib ©hnfti, für uns gegeben, unb ber Sßein fei 
bas 23lut (Shrifti, ber es alfo georbnet hat, möge auch, ber es barreicht ober 
ber es empfängt, mürbig ober unmürbig fein?" 

23u§er ermiberte: „3>dh bleibe auf bem, baS mir geftern non uns ge= 
geben, bah alle, bie ohne ben ©tauben her^utreten unb alfo bem §errn fein 
SBort unb Drbnung nerfehren, nur SBrot unb SBein empfahen. 9üdht als ob 
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mir jagen raoEten, ber ©laube beS 9ttenfd)en mache erft ba§ ©aframent, 
meldjeS bod) allein anf ©ottes SßiEen unb ©infe^ung beruhet; fonbern mir 
meinen nur, baff, rao ein gan^ gottlofer unb ungläubiger 9Eenfd) ba3 ©afra= 
ment genieße, bas SBort unb Drbnnng be£ ^errn gar nid)t gehalten raerbe, 
benn für einen folgen ift baö ©aframent gar nicht ba." 

darauf manbte fidj £utf)er gegen bie übrigen Dberlänber unb forberte 
fie auf, felbft ibjre Meinung §u fagen. £)a befam er bie einmütige 2lntraort, 
»u^erö Meinung fei auch bie iljrige, unb mürbe non allen ©eiten bringenb 
gebeten, bod) ben Irgmoljn gegen fie fahren gu laffen unb fie als rechte ©c= 
noffen ber augöburgifdjen ^onfeffion in bie ©emeinfd)aft eines ©laubettS 
unb brüberlicf)er Siebe aufgunefjmen. 

Suttjer fetjrte fid^ feinen Sßittenberger Kollegen ju unb minfte ihnen 
mit ben Gingen, ihm in ba§ ^ebengemad) ju folgen. — 

3ef)n Minuten etraa ftanben bie Dberlänber martenb, aber in freubiger 
Hoffnung, benn £utf)erS dienen unb ©ebärben, fomie ber %on feiner ©timme 
tief3 l)eute aEeS ©ute ermarten. 2lls er bann an ber ©pi£e ber SBittem 
berger mieber ersten, lag es auf feinem Slntlib mie »erflärung, unb man 
hörte ihm bie innere »emegung an, ba er anhob: „SBitrbige Herren unb 
trüber! SBir haben nun euer aller 2lntmort unb »efenntnis gehöret, baf$ 
if)r glaubet unb lehret, es merbe im ^eiligen 3lbenbmal)l ber maljre Seib unb 
»tut Sefu ©hrifti unb nicht »rot unb SSein allein empfangen, auch gefc^el)e 
biefeS ©eben nnb ©mpfangen mahrhaftig unb nicht blofj einbilbungSmeife. 
Ql)r ftofjet eud) aEein bes © o 111 o f e n falber, befennet jebocf), mie ber 
Slpoftel Paulus fagt, bafi bie U n m ü r b i g e n ben Seib be§ §errn empfaljen; 
barob mollen mir nicf)t ganfen. Sßeil es benn alfo bei euch ftefjet, fo finb 
mir eins, erfennen unb nehmen euch an als unfre lieben »rüber in bem 
«gerrn, fooiet biefer Slrtifet belanget." 

9Jtit gefalteten «gänben fjatte aEeS jugefjört, bem »uger unb ©apito 
ftanben bie klugen unter SSaffer. ©S mar ein ^eiliger, feierlid^er 2lugen= 
bticf, jebermann fpürte baS SBeljen beS ©eifteS ©otteS. 2llSbann reifte man 
fid) brüberlid) bie §änbe. 

‘Damit mar baS ©intrachtSroerf ooEbracht, benn über bie anbern 
fünfte ber Sehre, metd)e man hinterher noch befprad), marb teidjt eine »er= 
ftänbigung bjerbeigefüfjrt. 

5lm folgenben ©onntag gaben bie Dberlänber burd) bie Teilnahme 
am Zeitigen 3lbenbma^l and) oor ber SBelt oon bem gefd)Ioffenen ^rieben 
öffentliches 3eu9n^. 

3Xlö fie bann 2lbfd)ieb nahmen, rief Suther ihnen nach: „Saffet uns 
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begraben, raaS auf beiben ©eiten oorgegangen, unb einen ©tein barauf 

mälzen." 
$)as leibltcße Söefinben beS *£)oftor WartinuS ßatte fieß mefentlidß 

gebeffert, unb biefe Wenbung !ant pm allergrößten Xeil auf Etecßnung ber 

freubigen Söefriebtgung, raelcße ißm bas ooEbracßte griebenSraerf gemäßrte. 

War boeß bamit etmaS ©roßes unb SöebeutungSooEeS erreicht, ßatten fieß boeß 

nun alle ©oangelifcßen beS 3^ei(f)ö bie £anb gegeben pr ©inßeit beS ©laubenS 

unb pr £reue mannhaften gufammenfteßens. Wenn er fieß auch fagen 

mußte, baß bie £ßeologen, melcße untereinanber eins gemorben, noch nidßt 

bie ©emeinben feien, fo h^Ö^e er bodl) feinen Qroeifel, baß ben §irten halb 

bie gerben folgen mürben, mie er benn felbft bureß Briefe bas ©eine 

tat, um ßierßin unb baßin beftimmenb auf bie ©emeinben p mirfen. — 

deiner mar über bas gelungene Wer! froßer als ber Sanbgraf oon 

Reffen, beffen betrieb eS ja oon jeßer gemefen mar, -ftorb unb ©üb im 

©iauben p einen. 2lucß Kurfürft Soßann ^riebrieß) faß es mit großer ©c= 

nugtuung, mie oon ben oberlänbifdßen ©täbten eine naeß ber anbern fieß ber 

Wittenberger Konforbie anfdßloß unb fo alle ©oangelifeßen beS $fteicßs fieß 

fcßließltcß um bie augsburgifeße Konfeffion als um ißr gemeinfameS gelb= 

pießen fammelten, benn biefe £atfacße biente ja bem fcßmatfalbifcßen 23unbe 

ebenfo pr Kräftigung naeß außen mie pr Sefeftigung naeß innen. 

©ern ßätten SBupr unb (Sapito aueß bie ©eßmeipr mit ßereingepgen, 
aber fo großes WoßlgefaEen ßutßer aueß an bem oon ißnen im gebntar 
1536 p Söafel aufgefeßten ©laubensbefenntnis im allgemeinen fanb, eS 
blieb boöß immer noeß eine 9leiße 5Differen§punfte übrig, über melcße nießt 
fo fcßneE ßinmegpfommen mar. Unb menn es nun aueß nießt p einem 
eigentlicßen Söünbnis mit ißnen laut, fo mar boeß ber bureß SöuprS $8e= 
müßungen ßergefteUte freunbfcßaftticße Sßerfeßr pnfeßen Sutßer unb ben 
©eßmeiprn ein großer, nidß)t gerir'' anpfeßlagenber ©eminn. 

Preiunbfünfpgftes Jftapitet. 

3« ^djtnafßafbett. 

^ie oberlänbifdßen ©äfte ßatten Wittenberg faum oerlaffen, als 
oon ^om bie 3lnfünbigung fam, baß bas Konzil im näcßften Qaßr ftattßaben 
foEe, unb pmr in Wantua. 

©teilt, Sitcf) toont 'Doftov Cutter. 2. s2tuf[. 23 



354 ©reiuttbfünfäißfte^ Kapitel. 

^53te baöfelbe gemeint fei, mar aus bem päpftlidjen 2luSfdjreiben beut= 
tid) 31t erfebjen, benn ba ftanb 3U lefen, baff burd) baS Slongil bie tutherifdje 
Beft foüe auSgetilget merben. — 

„s4BaS fagft bu nun, 9)tartinuS ?" fragte SMandjthon ben Suttjer, 
nadibem er bie päpftlidje (Schrift gelefen. „Steheft bu noch auf beiner 
Meinung, baff mir auf bem Konsil erfd)einen? §at ber Kurfürft nun nicht 
bod) recht bemalten, baf es am geratenften fei, baS Konsil unbefugt 31t laffen?" 

£utt)er fd)üttelte ben Kopf. „geh achte, menn mir gegen bie Un= 
geredjtigfett unb Bosheit Sporns proteftieren raoüen, fo ift ba3u baS Konsilium 
ber gefcf)i(ftefte Drt. 2tud) mup ich ja bem §errn BergeriuS mein gegebenes 
SSerfprec^en galten. @0 merbe ich benn gehen unb baS 9Jtaut auftun, baff 
ben Herren £ören unb Sehen nergefjen fall. SBabjrlic^, mich gelüftet banad) 1" 

„Hub mir banget um bid), SttartinuS", fiel SMandühon geängftet 
ein, „nidjt megen beS gorneS unb §affes ber ^ßapiften, fonbern megen beineS 
fdhmadjen SeibeS." 

„9Jtein Seib unb £eben fteljet in ©otteS §anb", ermiberte ßutljer 
ernft, „unb mo ich gehe, meine ^ßftid^t 3U tun, ba fann ich auch gemifj fein, 
baff ber f3err mit feiner Kraft in meiner ©cfnnadjfjeit mächtig fein merbe."—• 

©S bauerte nicht lange, fo fam oom Kurfürften bie Stufforberung an 
Sutljer, er foHe für alle gälte biejenigen Strtifet auffepen, auf meldje man 
bei bem Konstl fitzen forme. 

Sutfjer übereilte fid) mit ber Beziehung beS erhaltenen Auftrags 
nidjt: er tief bie Sache anfteljen bis in ben 3)e3ember. $)a enblid), als iEjm 
bas geuer auf ben Nägeln 3U brennen anfing, fepte er fid) an feinen f£ifdj 
unb fc^rieb. 

@r naljm ba3u eine befonberS fpipe geber, benn in bem fanften, leifen 
%on mie 9Mancf)thon in Slugsburg 3U fdjretben hatte er feine Suft unb auch 
feine Beranlaffung. «gatte man fich bamats mit ber Hoffnung getragen, eine 
Berföhnung mit bem Katfer unb ber fatholifchen Partei herbe^uführen, fo 
mar man jept barüber hinaus, unb Suther benupte bie ©elegenpeit, bem 
^ßapft ohne allen 3^üdf)att bie SBahrheit 3U faaen, mer er eigentlich fei unb 
maS er aus ber Kirche gemacht höbe. 

@nbe $De3ember mar er mit ber (Schrift fertig unb legte biefefbe 
feinen SBittenberger Kollegen SJtetanchthon, gonaS unb Krusiger, fomie auch 
bem Spalatin, SlmSborf unb Slgrifola 3ur Begutachtung unb Unterfdjrift 
oor, benn cS mar beS Kurfürften Slbftdjt, nicht SutherS perfönti^e BteinungS= 
ättfjerung 31t hären, fonbern ein gemeinfameS BefenntniS ber eoangelifdjeu 
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■Aiemanb oerraeigerte bie Unterfd^rift, aEe mären mit gorrn nnb gm 

halt einoerftanben. £ei, rate ba bte gunlen {prüften! Sßenn ber ^papft 

biefe Artifel 51t lefen befam, was für ein (Beficht mürbe er machen! §ier 

trat ihm fein konterfei entgegen, ein konterfei junt (Erfdjrecfen nnb (Ent= 

fc^en; aber es roar lebensgetreu. 

$Die Artifel raaren in brei Abfdjnitte geteilt, -Aachbem ber erfte Ab= 

fdjnitt bie Ijo^en Artifel göttlicher SKajeftät, über welche fein Streit mar, 

aufgefteüt, brachte ber zweite bie Streitpunfte. Kummer eins ^ie^ es ba: 

Ekr ber (Blaube an gefum (Ehriftum macht gerecht nnb felig, nicht baS $er= 

bienft ber eignen SSerfe. 5DaS ift ber (Brunb = nnb gunbamentalartifel, 

baoon barf man nicht meinen, es falle §intmel nnb (Erbe. Kummer zwei 

tarn bann bie EAeffe an bie 3ffei^e. £)ie mu^te es fid^ gefallen laffen, als ber 

größte nnb fchrecfltchfte (Breuel nnb als bie toHfte ber päpftlichen Abgöttereien 

bezeichnet zu raerben. Sie fei ein rechter ^rac^enf^raanj, melier noch 

niele§ anbere Ungeziefer nnb (Befchmeifs ber Abgötterei erzeugt ^abe, nänt= 

lief) gegfeuer, Seelenämter, SßaEfahrten, Söruberfdjaften, Reliquien, Ab= 

lafc nnb bergleidjen mehr. Autttmer brei ging fintier ben Möftern nnb 

Stiftern zu Seibe nnb forberte, biefelben foEten nicf)t ferner zur pflege beS 

SöauchS, ber SBoEuft nnb EAüpiggangS, fonbern zur (Erziehung ber gugenb 

oerraenbet raerben. Aummer nier fam bann ber roucfüigfte §ieb. £)a ging 

ber $Doftor AtartinuS an baS ^apfttum felbft. gn ber Augsburgifchen $om 

feffion, rao man nod) auf eine Aerföhnung aus raar, hatte 9Aelanc^tf)on non 

biefer Sache ganz gefdjraiegen, jept aber be!am es ber Statthalter (Sbjrtftt 

nm fo berber zu f)örerr, raer er fei, nämlich nicht ber Statthalter (Ehnfti/ 

fonbern ber Antichrift. £)er ^ßapft ift nicht nach göttlichem Specht ober nach 

(BotteS SBort baS ^aupt ber ganzen (Ehriftenheit, benn biefe (E£jre gebühret 

aEein bem, ber ba fyexfyet gefuS (Ehrift. So ift alfo ber ^ßapft ber redjte 

SBiberchrift, ber fich über nnb raiber (Ehriftum gefe^et unb erhöhet hot. — 

Aun folgte noch ein britter £eil, in raelchem ßuther in fünfzehn Artikeln 

wichtige Stüde ber «geilslehre aufführte, über welche oieEeicht eine 3Ser= 

ftönbigung zu erzielen fei, freilich nicht mit bem ^ßapft unb feinen Kreaturen, 

bie bodh leinen Sinn für foldje Sachen hätten, aber hoch mit oerftänbigen 

fatfrolifdben SSheoIogen. 

ßuther überfanbte bie Artifel bem ^nrfürften unb ha^^e greube, 

in einem furfürftlidjen Schreiben beffen ganze unb ooEe guftimmung zu er= 

halten. — 

Am 29. ganuar machte fich Luther mit 9Mand)thon unb SBugem 

fjagen nach Smrgau auf, um non bort aus mit bem ^urfürften weiter zu 

23* 
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reifen nach Schmalfalben, rao bie Angehörigen beS fchmalfalbifchen SBunbeS 
über ihr Verhalten gu bem ^ongil 23efchluf3 faffen moHten. 

£angfam ging bie galjrt burch ben hohen Schnee über ©rimma nach 
Altenburg, mo Spalatin gu ben STfmologen io ben Sßagen ftieg, non ba 
nach Sßeimar, mo ßutljer tro£ feines fränflichen guftanbs nor bem $ur= 
fürften prebigen muffte. 

Am 7. gebruar langte man in Schmalfalben an, aHmo eS ferner mar, 
ein Unterfommen gu finben, benn bie Qafyl ber gufammengefommenen gürften 
ttnb Herren mar für bas fleine Stäbtlein fchier p grojf. ©8 maren allein 
niergig £heoi°9en anmefenb. Auch ber $aifer hotte einen ©efanbten ge= 
fehiebt, ben Sßigefangler «gelb, unb fogar ein päpftlicber Nuntius, ^ßeter non 
ber SBorft, Sifdjof non Acqui mar eingetroffen. 

Am 9. gebruar h^It £uther in ber Stabtfirche eine ^ßrebigt. Am 
Abenb btefeS £ageS fing er an über Schmergen im ßeibe p flagen. 9Manch= 
thon machte ihm SSorraürfe, baff er fich mit bem prebigen fo angeftrengt 
habe; er foHe fich ruhig nerhalten, um feine greunbe nicht non neuem in 
(Sorgen p ftürgen. 

$)er Anfall ging glüdlich norüber. 9^a(^ etlichen £agen fühlte er fich 
mieber gang frifä) unb fonnte non ber auSgemähften $ofi, rnefche ihm fein 
£anbeSherr gufommen Iteff, ©ebrauch machen, fomie auch eio oon bemfelben 
geforberteS ©utachten über bie Teilnahme am Slongil abgeben, tiefes 
lautete bahin: 2Bir müffen bas ilongil auf alle gälte befeinden, benn meigern 
mir uns, fo mürben mir bamit nur bem -^ßapft gefällig fein, ber ja non 
bergen münfehet, baff aus bem ^ongil nichts merbe, unb beShalb auch non 
nornherein gebrohet hot, er molle bie ßutherifche Weberei auSreuten, mit 
meldfer £)rof)ung er bie ©nangelifchen hot abfehreefen motten; mie er fid; 
benn auch auf bie neue SBebrängniS beS $aiferS burch ben Gürten unb 
granpfen neriäffet, baff bas Slongil nidht pftanbe fornmen merbe. ©eben 
mir alfo nach Mantua, bah w'x köpfte bie Sttöglichfeit rauben, auf uns 
gu meifen, als hotten mir burch unfer gortbleiben bas $ongil nereitelt. 

©tlidje £age fpäter fteHten fich iobeS bei ßuther bie alten Stein= 
befchmerben mieber ein. So gefunb audh an unb für fich bie Stabt Sd)mal= 
falben lag, fo ungefunb mar hoch bie Verberge, in melier ßuther ein 
Unterfommen gefunben hotte, unb unoergeihlid; mar bie üftadhläfftgfeit ber- 
Aßirtsleute, melche ihren ©aft mit feuchter SBettmäfdfe nerfahen. $Da hotte 
er fich olsbalb eine ©rfättung gugegogen, melche fich ouf bie Sölafe legte. 
Srofcbem beftieg er am folgenben £ag bie Mangel unb oergaff unter ber $er= 
fünbtgung beS 2BortS beS SeibeS Schmalheit gänzlich- £)och foüte er baS 
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Dpfer, meldjeS er ber SJtenge ber 33ittenbert gebraut f)atte, ferner büjmn. 
Die ©dpnergen narrten in ber folgenben 9^atf)t fo über£)anb, baf3 er meinte, 
ein £inb beS DobeS §u fein. 

Da er unfähig mar, SBaffer gu laffen, fo fcfpooE ber Seib an, unb ba 
ber 9Jtagen jegliche ©peife mieber non fiel) gab, fo überfiel ben Uranien eine 
töbtidfje ©djmädje. 

S^atloö ftanb ber £)effifc^e Seibargt Doftor SJtengenbacf) nebft ben brei 
Ijingugegogenen Orgien; aud) ber Doftor (Sturg oon ©rfurt, eine mebijinifdjje 
23erül)mtf)eit, melier §u betn er!ran!ten greunb bjerbeigeeilt mar, erfdjöpfte 
oergeblidt) feinen Sßerftanb unb gab bem Traufen bjaftig einen Dran! nad) 
bem anbern. 9todl) einmal, am 23. gebruar, fc^ien eine Söefferung ein§u= 
treten, bann aber geftaltete fic^ ber guftanb um fo fcE)limmer, unb man 
machte fiel) auf baS @nbe gefaxt. 

.gerr non ^rtnfau, ber furfürfttidje Stammerljerr, erfdjien, um fid) im 
tarnen feines gernt nadj bes Traufen ^öefinben §u er!unbigen. 

Sutljer menbete fiel) fjalb p ifjrn f)erum unb fagte: „gef) foH gefteinigt 
rcerben mie 0tep£)anuS unb bem ^ßapft eine greube anridjten; aber idj Ijoffe, 
er mirb nidfjt lange lachen. 9Jteine ©rabfdjrift foE mafjr bleiben: Pestis 
eram vivus, moriens ero mors tua, papa.*) gdfj ban!e bir, lieber 
f)immlifd(jer $ater, baf3 bu midfj beim ©tauben unb SBefenntniS beineS 
Kantens erhalten fjaft. gdfj ban!e aud) meinem gnäbigften ^urfürften für 
aEe Siebe unb ©uttat, fo er an mir getan, gn feinen 6d)u£ unb ©nabe 
befehle i<f) bie deinen, mein SBeib unb meine ^inber, unb bin gemifj, er 
mirb fie nidfjt oertaffen." 

gnbem trat 9Mand)tf)on herein. SSie er ben greunb fo gar oer= 
änbert erblicfte, brachen ifpn bie Dränen aus ben klugen, unb er oermod)te 
oor <3d^lud^§en fein SBort tjeroorgubringen. 

Sutfjer aber machte fid) ftarf, baj) er gar fcf>er§en fonnte, unb fpradj: 
„9Jkin lieber ^IptippuS! ganS Söfer, ber SERarfd^aE, pflegt §u fagen: 
,©ut S3ier trinfen ift feine $unft, aber fauer 23ier trinfen ift eine $unft.‘ 
60 benfe nun, idf) müffe rnid) in biefer $unft üben, .gaben mir ©uteS 
empfangen non ©ott unb foEten bas $8öfe nid)t aud) l)innef)men? SBte'S 
bem gerrn gefäEt, fo tft’S gefeiten, ber S^ame beS gerrn fei getobt! Oft 
genug fjabe id) bas (Spiet getrieben miber ^papft unb Deufet, unb ber gerr 
Ijat midi) mitnberbar errettet unb geftärfet: mie foEte icf) nid)t gleichmütig 

*) gm Sebett, ^apft, mar id) bir eine ^ein, 
gm Sterben merbe id) ber Xob bir fein. 
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tragen, maS er nad; feinem ^Bitten mit mir macht? Unfer Xob ift ja boct) 
nichts gegen ben £ob feinet ©ohneö; auch finb fo niete grofje unb Ejeitige 
9J?änner nor unö begraben morben, beren ©enoffen fein mir nicht mert 
finb. SBoIIen mir bei ihnen fein, fo rnüffen mir ja and) fterben. D §err 
©hrifte, mie fein ift e§, burch baö ©chmert um beines 2Borte3 mitten fterben! 
üftun, ich milt fterben als geinb beiner geinbe: ich fterbe in beS ^ßapfteS 58ann, 
er aber ftirbt in beinern 23amt!" 

darauf marb er ftiH unb festen einjufOlafen. 9Jtan freute fictj, it)n 
ju ftören, unb beobachtete in großer ©pannung ben 2ttem. 

SBatb aber richtete er fief) empor, burch einen heftigen Stnfatt non ©r= 
brechen aufgefdjeudjt. £)aburct) gan^ ermattet, fant er aisbann in fich §u= 
fammen unb feufgte: ,,2X(f), lieber Söater, nimm meine (Seele in betne £)anb, 
ich mitl bir bauten unb preife bidh- gafjr baf)in, bu lieber ©etilen, fatjr in 
©otteS tarnen! 2öie etenb finb mir 9Jtenfd)en! 3$ ha6e faft nichts an 
Kräften mehr in mir, unb bod) mirb bas, maS noch ba ift, fo etenbiglich oom 
teufet geptaget! $)arum, mein SSater, mach mich ftanbtjaft unb gebulbig 
im ©tauben an bidh, bafj ich überminbe." 

9Jtan reichte ihm einen non 9Jtanbeln bereiteten £rant. ©r nahm if)n 
bin unb fpradj: „©efegne rnir’S, lieber ©ott, fei’S gum ©nbe, fet’S §um 
ficben, benn roenn biefe Mantheit noch tanger anhält, raerbe ich mot)t noch 
toll merben. SXber and; menn es fo tarne, meif3 ich, ^ ©ott weife 
bleibet. Sßäre nicht ber ©taube an Qefum ©hriftum, fo märe es tein 
Söunber, menn ich mir mit einem ©chmert baS Seben nähme. £)er teufet 
faffet mich, er t)at mich jefct in feine Mauen getriegt, ich ha^ auch wohl 
um ihn nerbienet. Stber bu, §err ©hrifte, fdhaffe Stäche an beinern geinbe! 
— £)af$ ich ben ^ßapft geraufet, baran fyahe ich motjlgetan. SJtein ©ott 
ne^me mich hin unb bejahte bem teufet auch, mie er nerbienet hat. Simen!" 

©S tarnen immer mehr fürftliche ^ßerfonen, um nach beö Mauten 
Sbefinben §u fehen, unb bie ©orge um bas teure, unerfe^lidhe Seben machte 
bie $erhanblungen ftoden; Suther unb fein ©chictfat befchäftigte fie jefct 
mehr als Mttfer, ^ßapft unb Mmgit. 

Stuch Mtrfürft Johann grtebrich erfdhien. ßuttjer mar über feinen 
Slnblicf fidhttidh erfreut unb befahl bem guten §errn fein SBeib unb feine 
Mnber, morauf biefer mit bem ^ergton tieffter ©mpfinbung antmortete: 
,,©eib getroft, tiebfter §crr SDottor, ©uer SSeib fotl mein SBeib unb ©ure 
Mnber meine Mnber fein!" 

Suther brüdte bem eblen §errn bantbar bie £anb, bann fagte er nach 

einer SBeite: „Qch habe ©orge, baS liebe ©nangetium merbe faßen, nicht 
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burd) ben ^ßapft, ber ja über bie ©laubigen nimmermehr obfiegen mirb, 
fonbern burd) ben Unban! nnb ©teichgüttigteit berer, bie bie teure ©abe 
umfonft empfangen haben. — Ich, lieber §err ©ott, td) bin bein ©efc^öpf 
nnb bn ber «Schöpfer, ich ^er £on unb bu ber Töpfer: ob mir nun auch baS 
(Snbe !äme, menn bu nur baS 2Bort länger moUteft erhalten!" 

SBieber raarb er ftill, unb bie Irjte bemühten fidj, ihn burd) raottene 
Xüdjer ju ermärmen. 

(Sr tieh es gefchehen unb fagte: „$Den einen Sßunfd) h^tte ich mof)t 
noch, bah ich möchte in heimifcher (Srbe ruhen. 3d) tmtt’S unferm «Herrgott 
gern abgebettelt ober auch abgemurret, bah er mich m meines gürften ßanbe 
ftcrben taffe; foITs aber nicht fein, fo bin ich bereit, mann unb mo er mich 
rufet." 

$>oftor Sturg ging mit bem Slurfürften beifeite unb befpracb) fich mit 
ihm. „2Bir bürfen ihn nicht hier taffen, $urfürft(id)e ©naben. So müt)= 
fetig unb fährtid) es auch fein wag, ihn hmmegjubringen, es muh gefchehen!" 

„luS maS Urfach?" fragte ber ^urfürft geängftet, unb ber !rjt er= 
miberte: „gum erften, bah er cmS biefer etenben, ungefunben Verberge 
fontme; jum anbern, bah er von bern mieten Sefudj ertöfet raerbe; gum 
britten, bah er ni<$t oor ben lugen biefeS roten ©efpenfteS, bes pöpfttichen 
©efanbten ben ©eift aufgebe, biefern §um §ohn unb Schabenfreube; jum 
oierten, meit hiet am Drt feine Ipothefe oorhanben." 

®er ßurfürft muhte biefen ©rünben nichts entgegenjufefcen unb machte 
Suther mit birnt Vorhaben beS Irgtes befannt, bah er fotle heute noch nad) 
©otha übergeführt merben. 

Dhne Sßiberfprechen gab fich ber ^ranfe bretn. 9Mand)thon aber 
(egte fich mit aller 9Jiad)t bagegen. „3a nicht heute, benn es ift leumonb! 
^aS ift nicht mohtgetan, baS fönnet ihr mir glauben, benn ich mich auf bie 
Reichen bes §imme(S moht oerftehe." 

„ütdjt atfo", fuhr Suther faft unmittig bagmifetjen. „’&ie Sterne 
regieren unfre Schidfate nicht, fonbern mir finb Herren ber ©eftirne." 

Sitte Inmefenben entfernten fich nun bis auf ben ^urfürften, mit 
metchem fid) ber Traufe noch eine SBeite befprad), inbem er ihm bas SBoht 
ber Kirche foraie feiner eignen gamitie nochmals befahl. 

(Sine Stunbe fpäter fuhren gmei SBagen oor. 3n ben oorbern mürbe 
unter unfägtichen SJtühen ber Trante famt ben Setten gehoben. 3U *hm 
fiiegen Sturg, Sugenhagen, Spatatin unb 9Jh)foniuS ein. 3m gmeiten 
SOBagen folgte ein tohtenfeuer unb anbere ©egenftänbe, um ben Oranten 
ermärmen §u fönnen. 
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2tl@ bie spferbe anzogen, f)ob £utf)er nocE) einmal aus ben betten 
heraus bie rechte £anb, fchlug über bie Umftefjenben bas $reuz unb fprach: 
„(Sott erfülle euch mit feinem ©egen nnb mit §aj3 roiber ben ^ßapft!" — 

£)aS SBetter mar glüctlicherroeife milb unb ruhig, aber baS mar eine 
fd)recfltd)e gahrt über bie hartgefrornen SBege bergauf, bergab. 3U uueber= 
holten malen fdjrie ber Trante, oon ben ©töfjen gepeinigt, laut auf, unb 
einmal rief er: „2lch, bafj ein £ürte ba mär, ber mich fctjlachtete! Sch ftürbe 
ja gern, menn nur nicht beS Teufels Segat in ©chmaltalben mär unb in ber 
ganzen SDBelt ausfd)rie, idh hätte oor SXngft fterben rnüffen." 

3Jtan bantte ©ott, als man nach nierftünbiger gahrt Hambach erreicht 
unb ben Oranten in baS .gauS beS gräflich heunebergifchen DtentmeifterS 
gebettet hatte. 

9Jtan foHte aber halb noch mehr Urfach jum kanten be!ommen: mehr 
als alle ärztlichen Mittel hatten bie ©tö^e beS SBagenS, fo fchmerzhaft fie 
audh maren, gemirft, benn es erfolgte je£t eine Entleerung pon SBaffer — 
feit acht £agen zum erftenmal! 

Suther fühlte fich baburdh fo erleichtert, bajj er ben 9Jlut in fich fanb, 
an SJtelandhthon nach ©chmaltalben zu fchreiben: 

„SJtein he?züeber ^h^PPuS! 

S)er Sater ber ^Barmherzigkeit unb ©ott alles £rofteS ha* ™ 
Zmeiten ©tunbe ber üftacht Eurer Sitten unb ©ebete fich erbarmet unb 
mir unoerfeljenS einen ©ang geöffnet. SßoHe fotdjeS meinem aHerliebften 
unb gnäbigften §errn anzeigen unb ben anbern allen, benn ich ^e wohl 
erfahren, rote gern fie mir geholfen hätten. Es gehe nun, mie ©ott miH, 
Zum Xobe ober zum £eben, fo bin ich bereit. Saffet boc§ aus biefcm 
Epempel uns lernen beten unb roagen, auf $ilfe oom Fimmel zu h°ffßu. 
©ott behüte Euch alle unb trete ben ©atan mit feinen ©efeüen, ben Un= 
geheuern beS römifdhen ©tuhlö, unter Eure güf3e! 

2luS Hambach, bem Drt, ba ich gefegnet bin, benn bieS ift mein 
Channel,*) mo mir ber $err erfchienen ift." 

£)amit nicht genug, fdjrieb er auch noch uach SSittenberg an feine 
grau unb gab berfeiben £unbe non bem Sßunber ©ottes, bas an ihm ge= 
flehen. 

£)en Srief an SMancfjthon trug ein Eilbote nach ©chmaltalben. 
„ßuther lebt, Sitther lebt!" rief er, als er an ber Verberge beS päpftlidhen 
Legaten oorüberfam, fo taut er tonnte, unb lief bann fdhroeifjtriefenb Zu 

*) 1. 9)toje 32, 30. 
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QJtelanchthon, bcm bei ber SBotfdjaft bie heEen ©ränen aus ben Slugcn 
braten. 

grüf) am borgen ging bie Steife weiter nach ©otha. 9Ean tarn 

glücfltch bort an unb fafjte neue Hoffnung, ©agS barauf jeboch fteEten fid) 
bie alten Steinfdjmerzen roieber ein, unb neue Übelftänbe tarnen ^inju, bah 
man nun mirtlidh fein ©nbe natje glaubte, mie benn auch feine 9teben bie 
Sieben eines Sterbenben mären. 

23ugentsagen fafj bei ihm am S3ett unb hörte feine Reichte. -ftadhbem 
er ihm bie Slbfolution erteilt, fprad) Suther in 2tbfä£en unb oft langem 
Unterbrechungen: „3$ meijj, gottlob, bah id) recht baran getan, bah ich bas 
^ßapfttum geftürmet habe burch ©otteS SSort, benn es ift ©otteS, ©hrifti 
unb beS ©oangeliums Säfterung. — bittet für mich meinen liebften ^ßb)tlippuö 
unb 3>onaS unb ^ru^iger, bah fie mir oerzeihen alles, maS id) miber fie ge= 
fünbigt. ©röftet meine $äthe, bah fie bas gebulbig nehme bafür, bah fie 
gmölf 3ahre lang greube mit mir gehabt hat. Sie hat mir treu gebienet, 
nicht blofj mie eine @hefrau/ fonbern mie eine 9Jtagb. ©ott oergelt es ihr! 
3hr aber werbet für fie unb bie tob er forgen, fogut es gehen mirb. — 
©rühet mir bie ©iatonen unfrer £irche unb bie frommen Bürger oon 
SSittenberg; fie haben mir oft gebienet. — Saget unferm torfürften unb 
bem lieben Sanbgrafen in meinem tarnen, bah fie fidj nidht foHen ftören 
laffen burch ©chreien ber SBiberfacher über £ird)enraub unb anberes ber= 
gleichen. Sie rauben ja nicht mie gemiffe anbere Seute, fonbern ich fehe, 
bah fie atit ben tochengütern bie Sache ber Religion förbern moEen. Sie 
foHen in ©otteS tarnen getroft für bas ©oangetium tun, maS ber ^eilige 
©eift ihnen eingibt; ich fcfjreibe ihnen SBeife unb 9Jtah nidht oor. ©er 
barmherzige ©ott molle fie ftärten, bah fie bei ber reinen Sehre bleiben unb 
ihm bafür bauten, bah fie üon öem Slntidhrift erlöfet finb. 3>d) fjahe fie mit 
ernftlid)em ©ebete ©ott befohlen unb hoffe, ber mirb fie erhalten. — 3$ 
bin jefcunb bereit zum Sterben, mie ber £err mill; hoch lebte ich gern Hoch 
bis ^fingften, bamit ich bie tömifdhe Söeftie unb ihr ^eidj burd) öffentliche 
Schrift noch härter oor aEer SBelt oertlage. ©aS merbe ich tun, wenn i$ 
lebe, unb merbe teineS Sporns bazu bebürfen. — hiernach befehle ich weine 
Seele in bie §änbe beS Katers unb meines .gerrn Qefu ©hrtfti, welchen id) 
geprebigt unb auf ©rben betannt habe." 

@S tarn bie Stacht mit ihrem ©rauen, aber für ben tonten brachte 
fie 9tuhe unb (Schlummer, unb fiehe, am anbern 9Eorgen fühlte fich berfelbe 
munberbar geftärtt, inbem nicht meniger als fechs Steine non ihm gegangen 
maren, barunter einer oon ber ©rohe einer 33ohne. 
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Stun fonnte man bie SBeiterfa^rt wagen. Über Erfurt, roo man einen 
groeitägigen Slufentfalt nafnt, !am man naZ SBeimar. Sutfer fjatte bjicr 
bie greube, feinen lieben QuftuS gonaS gu begrüben, ber ifjnt non SBtttenberg 
cntgegengeeilt mar, beögleic^en feine StiZte ©Ife Kaufmann, welche grau 
Katharina mitgefZidt fatte. Slud; SManZZon fam noZ an bemfelben 
£age aus ©Zmaüalben naZ. 

SUs man gwet £age fpäter in Sittenburg anfam, mar man fZon 
mieber in fo Weiterer ©timmung, baf 9Mantf)tf)on über einen Unfall, ben 
ber noraufgeeilte ©palatin burcf) ben Umfturg beS SBagenS gehabt fatte, 
fict) in latetnifZen ©Zergnerfen ergeben fonnte. Sind) ßutfer fanb fiZ auf= 
gelegt, bent ©palatin einen f^riftlic^en ©ruf gu fZiden biefeS gnfattö: 

„Sftetn werter ©palatin, bein gejuS fommt peran 
gm franfen Sutper utib fpridjt bicf) um iperberg an. 
23 a§ bu mir ©ute§ tuft, joü tpnt pefcpepen fein: 
©r ift ba§ £mupt unb mir bie ©lieberlein." 

SJtit ber beften Hoffnung fonnte tags barauf ©palatin ben greunb 
enttaffen. Unb in ber %at ging bie ^eimreife ofne einigen Unfall oon= 
ftatten. 

Stm 14. SMrg lag Sutfer in ben Sinnen ber ©einen, beren greube 
fein SJtaf fatte, unb halb barauf erhielt ©palatin einen oom 21. SJiärg 
batierten 23rtef, in welchem £utf er fc^rieb: „gZ genefe aHmäptiZ mit ©ottcS 

§ilfe unb lerne mieber effen unb trinfen, obgleich mir bie SSeine, Kntee unb 
KnoZen noZ raanfen unb meinen £eib nic^t rec^t tragen fönnen. SJteiuc 
Kräfte finb rnefr erfZöpft, als ify felbft gebaut b)ätte, aber iZ merbe burcf) 
Stufe unb fonftige pflege für micf forgen, bis ©ott rnid) erftarfen läft." 

gn ber ^armodfe unb ben folgenben gefttagen fafen bie Sßittenberger 
ifren teuren 3)oftor Martin mieber auf ber Mangel unb oernafmen aus feinem 
SJtunbe ben Karfreitags^ unb Dftertroft. — 

gn ©Zmalfatben mar’S längft ftiU geworben. Sti^t gar lange fatten 
bie gürften beieinanber gefeffen, ifre S3efd)liiffe waren giemlid; fd)neü gefaxt, 
©ie famen barin überein, baf es eine ©d;anbe für fie fei, ein Kongil gu be= 
fdjiden, beffen offen auSgefpro^ener gmeef bie SluStilgung ber lutferifefen 
Keberei fei, wo alfo oon einer geredeten Unterfucfung auf ©runb beS SßorteS 
©otteS feine Siebe fein fönne. ©ie gaben bem Legaten bie non bemfelben 
überreizten pöpfttidnn ©^reiben ungelefen gurücf. SDaS mar genug gefagt, 
bas fief auf beutfef: mir wollen non bem Kongil unb oon bem ^ßapft über= 
faupt ni^tö miffen. gebt mar ber 23ruZ mit Stom unmifoerftönbliZ auS= 
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gefprodhen, man hotte bie Sörücfe hinter fid) abgebrochen, baf3 eine 9tücffehr 
nicht mehr möglich mar. 

Um fo mehr fühlten bie fchmalfalbifchen 23erbünbeten bie Dtotmenbig« 
feit, fich feft unb noch fefter gufammengufcf)liefen. $)as panier, um raeldheS 
fie fich fammelten, mar baSfelbe, meldfjeS in Augsburg ben ©inigungSpunft 
für fie gebilbet hotte: bie 2lugSburgifcf)e Stonfeffion, nadhbem biefelbe noch 
einen gufah erhalten in betreff' beS ^apfttumS, alfo lautenb: „£)er ^ßapft 
rühmt fidh gurn erften, bah er ouS göttlichem 9ted)t ber Dberfte fei über alle 
23ifd)öfe unb ^ßfarrherren in ber gangen (£ljriftenheit; gurn anbern, bah er ouS 
göttlichem Specht beibe Schmerter höbe, baS ift, bah er Könige möge feiert 
unb entfefcen, meltliche Reiche orbnen ufm.; gunt britten fagt er, bah man 
folcf)eS bei Söerluft ber einigen (Seligfeit gu glauben fdhulbig fei. Unb baS 
finb bie Urfachen, bah ber ^ßopft fich nennet unb rühmet, er fei ber (Statt« 
halter ©hrifti auf @rben. £)iefe brei Prüfet holten unb erfennen mir, bah 
fie -falfch, gottlos, tprannifcf) unb ber chriftltchen Kirche gang fdjäblidh finb." 

2BaS mürbe nun aber aus bem ^ongil? SSaS Suther unb anbere fich 
gleich gebaut hotten: gar nichts. 

gmar bem Zapfte mar es bieSmal mirflicf) ©ruft, benn er fal) ein, bah 
baS Jtongil baS eingige Mittel fei, bie lutherifche ^e^eret loSgumerben. Slber 
es moKte niemanb fommen. 9Ucfjt bloh bie ©oangelifchen hotten bem ^ßapft 
abfchläglich geantmortet, auch bie anbern gürften hotten feine £uft, ba fie 
gcrabe anbere ©ebanfen im $opf hotten, benn gmifchen Staifer $arl unb Sättig 
grang mar mieber einmal Jtrieg, ba hotte für ein Stongil fein 9)tenfch gnter« 
effe.- 

Stuf feinem SUanfenlager in ©otho hotte fidh Suther geroünfdht, er 
möchte nodh bis ^ßfingften leben, um ben ^ßapft mit einer öffentlichen Schrift 
noch härter nor aller Sßelt nerflagen gu fönnen. ©r hot fein Sßort eingelöft: 
in ber Schrift: „$on ben ^ongilien unb ber Kirche" hot er bem ^ßapfttum 
einen £eutenfdhlag gegeben, baoon baSfelbe eine S3eule trägt bis auf ben 
heutigen £ag. 
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Pierunbfünf3igftes Jftapitel. 

'gleite $tege. 

^er <5cl)nee wirbelte in großen Steten nieber, unb ber Sßinb jagte itjn 
in Raufen gufammen, baj3 auf ben ©affen ferner oorwärts gu tommen mar. 
$)en gangen hinter non 1538 auf 39 hatte es faft unaufhörlich gefc^neit, 
unb nac^bem ber Qanuar einmal eine ^ßaufe gemacht hatte, fjolte ber gebruar 
baS SSerfäumte eifrig naef). 

2ln einem ber lebten gebruartage trat ber £)oftor SJtartinuS burd) ba$ 
©artenpförtlein in ben fchmalen ©aug, welcher an ber ©tabtmaner entlang 
am fürgefteu gu SManclühonS SÖohnung führte. 

@r war bei bem greunb faum eingetreten, als gang aujjer 2ltem SufaS 
$ranaä) eintrat unb, nacEjbem er fich ber «Schneehütte halbwegs entlebigt, 
fragte: „£abt ifjr es fcljon oernommen, was aus SDreSben gemelbet worben?" 

2luf bie oerneinenbe Antwort fuhr er alsbalb fort: „^ergog griebrich 
ift feinem trüber 3of)ann nacfigefafjren in bie ©wigfeit." 

fintier unb SD^eland^t^on ftanben erftarrt, fie oermodüen feinen Xow 
non fic^ gu geben. £>a burcfjbrach danach bas ©Zweigen: „2Ber f)ier nicht 
©otteS ginger fielet, ift ein blinber ^eibe. ©otteS ©ertöte finb über ben 
§ergog ©eorg getommen. 91un hat er ben lebten «Schlag betommen, nun ift 
fein fester .goffnungsftern erlofdjen, unb er muh fein ©rbe nun boc^ bem= 
jenigen laffen, oor welchem ihm als einem $e£er grauet, ©ein lebelang hat 
er fich gegen bie 2Baf)rheit gewehrt, nun hat er hoch unterliegen muffen l D, 
wie wirb folch ©eric^t ©otteS biejenigen fehreefen, welche wie §ergog ©eorg 
bem ©oangelio getrost unb fich gegen bie ©rfenntnis. ber Wahrheit oer= 
härtet haben!" 

„ga, es ift alfo", fagte ßuther tiefbewegt; „beS ^errn 91at bleibet in 
©wigfeit, 501enfchenweiSheit aber gehet fcheitern. $ergog ©eorg muh oer= 
borren wie ber nerffuchte geigenbaum." — 

©S war in ber Xat ein feltfameS ©efehief, welches über ben 501 ann 
hereingebrochen war, ber non oornherein als ber grimmigfte geinb SutljerS 
alle Kräfte in Bewegung gefegt hatte, ben Sauf beS ©oangeliuntS gu hinten. 
SSon ,£>auS aus ein bieberer, geraber, frommer ©harafter, war «gergog ©eorg 
non (Sachfen nicht blinb gewefen gegen manches ©ebrechen ber Kirche unb hatte 
bei ben Söefchmerben ber 9teichsftänbe gegen ben römifchen (Stuhl mit feiner 
5HamenSunterfchrift nie gefehlt. Unb wenn nun baS SleformationSwerf nom 
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^Papft ausgegangen Träte, £etpg ©eotg Träte bet etfte gemefen, bet 3a unb 
Simen bap gefagt Ijätte. Slbet baj3 ein genteinet, batfüfnget SJÜmd) bet 
Sßtopfjet ©otteS fein follte, bas moEte bem ftolgen gütften nicf)t in ben $opf, 
nnb fo butfte nun aEeS, maS bet Sftönd) fagte, nidt)ts raett fein, um fo 
meniget, ba fidj betfelBe etlauBt Ejatte, bie ^ßetfon beS ^papfteS felbft anptaften. 

©ein Sanb fpettte ©eotg tünftlidl) gegen ben ron Sßittenbetg auS= 
gefjenben (Seift ab unb mutete mit ©cE)mett unb bettet, menn et einfat), baf3 

bet (Seift ficf) an bie ©tenpfäljle nidt)t !ef)tte; machte audfj feinen etnefttnifcljen 
SSettetn bie etnfteften SSotfteEungen um ben SSotfdpb, ben fie bet ©aclje beS 
rettjafiten SJiöncfjeS letfteten, unb matb nicfü mübe, bie anbetn gütften gegen 
ben Strebet p netten. 

S3on feinen ©ölpen Traten it)m nut nodf pret übtiggeblieben. Sluf 
ben ältetn, ben £f)tonetben, faf) bet SSater mit ©tol§ als einen tteuen ©otm 
bet $itd)e, bet im §af3 gegen Suttjet nodt) übet ben SSatet !am unb butdf) 
£ufaS $tanacE) bem $)oftot SEattinuS einmal f)atte fagen laffen: „SEein 
SSatet ift p gelinb gegen bicf), bu £nec^t beS ©atanaS, gemefen. Sßenn icl) 
ins Regiment fomme, miß midi) an bit etljolen, maS bu an meinem SSatet 
netfclmlbet;" motauf et fteilid^ eine Slntmott betommen ljatte, bie ib)n baj5 

netbtofi, biefe nämlicfj: „(Sott f)at m\fy rot £etpg ©eotgS 3orrt behütet, 
batum !ann ic(j midi) rot ®etpg £ans riel meniget flitzten. Sßeil biefet 
auf feinet SSatetS Xob trofcet, fo ift et nidjt mett, benfelben p etleben." 

$)aS Sßott foEte eine SßeiSfagung metben: am 11. 3anuat 1537 lag 
spring 3°^™ auf btx S£otenbal)te, oljne einen £eibeSetben p Ijtntetlaffen, 
bet an feinet ©tatt bie §etpgs!tone ttagen tonnte. 

£Jmat fjatte et itodl) einen jüngetn S3tubet gtiebtidl), abet bet mat blöb= 
finnig. 

SSaS nun tun? ©oEte baS «getpgtum an ©eotgs S3tubet ^eintidl) 
übetgeljen? ‘Diefet ©ebanfe mat bem Sitten unetttäglid), benn ^eintidl) mat 
ein offenet Slnl)änget £utf)etS unb SEitglieb beS fc^maltalbifd^en S3mtbeS. 
SEit feinet £l)tonbefteigung mäte atfo baS ^etpgtum füt ben tömifd^cn 
©lauben retloten gemefen. 

3n feinet SRatlofigteit fiel bet alte ©eotg auf ben ©ebanten, füt ben 
©cl)madl)finnigen einen SftegentfdpftStat einpfe^en unb au^etbem ifm p 
retmäljlen — nieEeidjt baj3 bet retbottte ©lamm bod) nodlj einmal anfinge 
p fptoffen. 

‘SMe S3taut matb etlefen, bie §od^geit matb gefeiett, abet nact) riet 
2Bodl)en, am 26. gebtuat 1539, folgte ^tinj gtiebtidl) feinem ältetn SStubet 

in bie ©tube. 
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So ftanben bte Sachen im .iQergogtum Sachfen. — 
„«ßergog ©eorg rnufj oerboren mie ber oerftuchte Feigenbaum'7, bjatrc 

Sutijer gejagt, aber menn er meinte, baf$ baS £anb beweiben bem ©oangelio 
gur 23eute fallen merbe, fo mar ihm babei noch nicht befannt, rnelche 9ßaf3= 
regeln ber unglücflitfje Für ft befchloffen hatte, um fein £anb ber römijcfjen 
$ird)e gu erhalten. 3n feinem oerbiffenen Srop beftimmte er in feinem 
Seftamente, bafj fein Araber Heinrich) nur bann ©rbe raerben foßte, roenn er 
bei bem alten (Stauben bliebe; im anbern Faß feilte Sfatfer $arl ober $önig 
Ferbinanb ber 6rbe fein. 

§ergog .geinrtch befam baS Seftament norgetegt, er foßte fich ent= 
fcheiben. 

6s mar eine Stunbe fernerer SStrfudhung, rnelche an ben Fünften 
herantrat. ©r mar bisher ein armer, unbeachteter SDann gemefen — jept 
minfte ihm Deichtum unb SWacht. Soßte er um feinet ©taubenS mißen ein 
$ergogtum preisgeben? 

Fept muffte es fich geigen, ob es itjm um feinen ©tauben (Srnft fei. 
Unb er beftanb bie Prüfung. Df)ne einiges S3efinnen legte er bie SeftamentS= 
urfunbe, nacf)bem er fie gelefen, aus ber £anb unb fprad?: „@he ich biefeS 
täte, meinen §errn ©hriftuS gu nerteugnen, fo moßte ich mit meiner ©e= 
mahlin an einem (Stabe aus bem £anbe betteln gehen. übrigen, maS 
mir mein lieber ©ott gönnen miß, baS mirb mir St. ^ßeter nicht nehmen 
formen." 

SaS Seftament ging nach Bresben gurrte! mit ber ©rflärung: „Dtein 
©faube ift mir teurer benn ein «gergogtum. Don feinem ©tauben faßen Reifst 
bie Sünbe begehen, bie feine Vergebung hat, meber in biefer noch ™ ^ex gu= 
fünftigen SBelt." 

§ergog ©eorg mar non biefer nnermarteten Dachricht fo erfcfjüttert, 
bafi er ben gangen Sag unfähig mar gu benfen. $Die Däte brauten ihm baS 
Seftament gur Unterfdjrift — er mies fie ab: „-Wicht heute — morgen foß’S 
gefchehen!" 

Ser morgenbe Sag fam, aber §ergog ©eorg fepte feinen tarnen nicht 
unter baS Seftament, benn bie 3^acht oorher hat:te ber §err feine Seele ab= 
geforbert. — 

Sein Dolf hat ihm nicht fehr niel Srönen nachgemeint, mit befto 
größerem Qubet hat es ben neuen ^errfcffer empfangen, benn nun bnrfte man 
ja frei unb froh feines ©taubens leben, ben man bisher forgfättig hatte oer= 
fteefen muffen. Sie Deformation beS SanbeS machte fich gang non felbft — 
ohne großen Sßiberfpruch fiel baS Sitte unb baute fich baS Deue. 
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2lm greitag rtach ©paubt ben 23. 9ttai brängte fxc^ eine ungeheure 
SJienfdjenmenge um fünf Sßagen, melche in bie ©tabt einigen. 3m norberften 
fafj ber ^urfürft non ©achfen 3ohann griebrid) mit gmeien feiner Rangier. 
$och galt biefem nur nerhältniSmäfüg geringe Sluf m er ff amfeit: auf bem 
brüten Söagen hafteten aEer Gingen, man moEte ben ßuttjer fetjen, ber ba 
gefahren farn, um Bei ber «gulbigung pgegen p fein. Unb am 2lbenb brängte 
es fid) rcieber in Waffen nach ber $apeEe ber ^ßlei^enburg: es moEte aEeS 
ben Suther hören, ber ba bie ^rebigt tjielt. 

$or §mei 3ahren ha^e er bem miber ihn non neuem fdfäumenben 
$erpg gebrof)t: „2Baf)rüd), ich fage ©ad): ich merbe noch p £eip§ig 
prebigen!" $DaS SBort mar je£t erfüEt. — 

9?od) in bemfeiben 3ahre fom aus SUtrbranbenburg fröf)Iic§e 23ot= 
fdhaft. 3oad)im I., ber ©efinnungSgenoffe |>erpg ©eorgS, mar nor oier 
3al;ren geftorben. Sluf feinem Totenbett bjatte er feine beiben ©ohne jum 
treuen gehalten an bem alten (Glauben p oerpftichten fid) bemüht, mar aber 
bamit übel angelommen: ber jüngere, .geinrich, meiner bie Eteumarl befam, 
mar fd)on längft in feinem bergen gut etmngelifch gemefen, unb ber ältere, 
3oad)ün II., fe^te bem ©inbringen beS neuen ©eifteS menigftenS leinen £)amm 
entgegen; unb als nun ans bem Sanbe felbft bie SBitte an ihn herantrat, bem 
reinen SBorte Etanm p geben, fo entfpradj bas gang feiner inpnfdjen ge- 
manbelten Überzeugung, nnb er befiegelte an ber ©pibe feines ^ofs ben 
Übertritt pr enangelifdjen ^irc6)e burcf) ben ©enufj beS ^eiligen 21benbmal)ls 
in beiberlei ©eftalt. 

SBie eine Söotfdjaft aus bem §immel brang biefe £unbe p bem 
(Schmerzenslager ber 23efennerin unb £)ulberin ©lifabet, ber ^urfürftiu 
SEBitme, bereu innere Sftot, (Sorge unb ^erzeleib fid^ bis p fernerer ^ranl^eit 
beS ©ernüts gefteigert hatte, unb braute ihr beffere £ilfe als bie ^tr§te mit 
ihren TOpturen. Sie lehrte, nadjbem ib)r Verhältnis p bem älteften Sohn, 
bem regierenben £urfürften, ooEftänbig georbnet morben, Ijeim, um ben Eteft 
ihres Sehens im Sonnenfehein glüdfeligen griebenS p oerbringen, ©ott 
preifenb für bie enbliche ©rf)örung ib)reS jahrelangen gleljenS, bie branbem 
bnrgifchen Sanbe non bem Sicht ber eoangelifchen SBalmheit erleuchtet unb 
ermärmt p fefjen. — 

2Iudj bas Herzogtum VramtfchmeigCalenberg p^Ite jefet ält ben eüan' 
gelifchen Säubern, inbem bie Herzogin SBitme ©lifabet bie Vormunbfd)aft 
über ihren minberjährigen «Sohn benufüe, um nicht blofj biefen im eoam 
gelifdhen ©lauben p erziehen, fonbern auch feinem Voll baS lautere ©otteS= 
mort oerfünbigen p laffen. 
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©ang ^eutfdüanb war nun euangelifc^, benn wenn auch Jjier unb ba 
noch ein <&errfdher wie bie «Sger^öge non Sägern unb ber §eqog non Srautt= 
fchweig=2Bolfenbüttet fid) noch Sperrten, fo mochten fte hoch bem gewaltigen 
(Strom nicht wehren, baf3 er über ihre ©renge flutete. $)amit aber nicht 
genug, hatte auch in Schweben unb £)änemarf bie enangelifche Sßa^rfjeit fid) 
Sahn gebroden unb ben Sieg gewonnen. 

$)aS alles war greitbe beS .ger^enS, welche ber §err feinem getreuen 
Knechte als 3u9abe ber aeuen Kräftigung feines Selbes befdfjerte, unb 
in bem Auguftinerftofter ju SBittenberg gab bie Saute oollen Xor\ unb räufelte 
ein Soblieb nach bem anbern baljer. 

Sünfurtbfünf^igftes Kapitel. 

5>cr 55etemct|icr. 

|yor ber Verberge gum roten §al)n in Sßeimar hielt an einem 3uni= 
tag beS 3af)reS 1540 ein 3^eifewagen, aus welchem man mit alter Sehut= 
famfeit einen Kranlen ins «§auS trug. 

Salb bjatte fiel) auf ber ©affe eine gro^e 9ttenfd)enmenge gefammelt, 
nad)bem es befannt geworben war, ba£ ber ©rfranfte fein geringerer fei als 
ber 9ttagifter ^l)itipp 9Mandf)thon, auf ber Steife nach §agenau begriffen, 
wo auf bem Reichstag ber Kaifer noch einmal einen Serfudh machen wollte, 
burd) ein 3^etigionSgefpräd^ ben alten ©tauben mit bem neuen gu ner= 
föhnen. 

SManchthon lag ferner banieber, unb SDoftor Stur§, wetten ber juft 
in Sßetmar anwefenbe Kurfürft non ©rfurt hatte fomtnen taffen, -pidte ratlos 
bie Adhfetn, ba non feinen 9Jtebi!amenten feinS anfehtug. 

SBie £)ätte baS and) gefd)et)en mögen? £)as übet faj3 weniger im Seib 
als in ber Seele. Sorge unb Kummer, Angft unb ©ewiffenSbrucf war es, 
was ben SJiagifter baniebergeworfen ljatte. 

@s war nämlich ein fel)r ärgerlicher §anbet norgefatten. Martin 
Su^er war eines £agS im Auftrag beS Sanbgrafen non Reffen nach 2Bitten= 
berg gelommen unb hatte fid) non ben bortigen ^bjeotogen einen Seid)trat 
in einer fe^r heilten Angelegenheit erbeten. $Der Sanbgraf, eine finnlidhe 
■Aatur, hatte feiner angetrauten, ihm aber wegen förperticher ©ebrechen unb 
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mtberlidher Stngemöhnungen in !einer SBetfe genügenben ©emahlin mieber= 
holt bte £reue gebroden. Von feinem eoangelifdmn ©emiffen oerflagt, 
magte er fich nicht prn Xifcf) beS ,§errn, in feinem SBtHen aber fjatte er nicht 
bie $raft, ber Verfudhmtg p neuer Untreue p miberftetjen. gn feiner Rot 
geriet er enbltdh auf ben ©ebanfen, mit Vemilligung feiner ©emahlin fidj 
ein pteiteS SBeib pr Hufen §anb antrauen p taffen. Xev ©eban!e mar 
abenteuerlich, ba nach faiferlichem Specht bie Doppelehe als ftrafmürbigeS 
Verbrechen galt; aber er mar nicht ohne Veifpiel. Rtan muhte bon einem 
©rafen non ©reichen p erzählen, bah er fidh aus beut Rtorgenlanb ein Söeib 
mit hergebracht unb bem p «gaufe feiner martenben hr§ugefeUt höbe. 
9Ran moüte ferner non bem alten $aifer Valentinian II. miffen, bah er pmi 
grauen gehabt höbe. Xer Sanbgraf bachte aufjerbem an bie altteftamenü 
liehen ^ßerfonen nnb guftänbe, non benen er mit einer Rnpfd ^heo^°9en 
meinte, fie fänben ohne meitereS auf bie ©egenmart Rnmenbung. — Vu§er 
fteHte ben SBittenbergern bte ©ache fo bar, als höubele es fich um e^n 
meber — Dber: entmeber mirb^benfßanbgrafen bie meitere Verehelichung 
nerfagt, unb bann geht er an £eib unb ©eele oertoren, ober man geftattet 
fie ihm ausnahmsmeife, unb er führt bann in ben ©chranten ber ©he ein 
ehrbares, feufches £eben. — Xk SSittenberger gerieten in bie größte Ver= 
legenheit. «Sie tonnten nicht anberS, als non ©emiffenS megen non bem Vor= 
haben abmahnen; befonberS entf(hieben fpraclpfich ßuthembagegen aus. RlS 
aber Vu§er ihnen bas ©lenb beS Sanbgrafen mit glühenben garben fdhilberte, 
gaben fie hoch hölb unb hölb p, bah bon ben beiben norhanbenen Übeln bas 
legiere baS fleinere fei. $Dodh moÜten fie baS nicht als ein theologifdheS 
©utadhten, fonbern nur als einen geheimen Veidjtrat angefehen miffen unb 
ermahnten überbem ben Sattbgrafen, fein gleifd) p freudigen unb ben Ver= 
fudjer mit ©ebet p überminben. — Ratten fie alfo meber p= nod) abgeraten, 
fo genügte baS bodh bem Sanbgrafen fdjon, um bie ©acf)e nach feinem ©ittn 
ins Sßert p fefeen, unb er lieh M/ unter guftimmung feiner ©emahlin, mit 
bem gräulein Margarete non ber ©aale trauen. 9Mandhtl)on mar als geuge 
gegenmärtig. — ©o geheim baS nun aber auch öefdhehen wör, es mürbe bod) 
rudhbar unb erregte bas gröhte Ruffehen, ja einen mähren ©turnt ber ©nt= 
rüftung bei greunb unb geinb. Suther unb 9Mand)thon muhten ftilUplten 
unb für ihr fdhmadhes Radhgeben bie ©träfe tragen, menn ©ott eine foldbe 
über fie oerhängen moHte. Unb fie blieb nicht aus, benn beibe Reformatoren, 
Scanner beS prten ©rmiffenS, muhten jefet burd) bie ©turmflut fchmerer, 
innerer Rnfedhtung hiöburchgehen unb bie Rtarter ber Reue ausftehen, bann 
aber tarn es über ben Rtelanchthon noch eptra mit fchmerer tonfljeit. 
[7* © t e l n, SBudj toorn 25oftor Sulfjer. 2. 2tufL 24 
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£)a lag er alfo in Sßeimar auf bem 33ett, bent ©terben naße. $er= 
gebend müb)te ficß bet $)oftor ©turg um ifjn. ©r fucßte, mie gefagt, ben 
(Schaben an ber falfcßen ©teile, unb menn er aucß ben richtigen $lecf ge= 
fnnben ßätte, für folcßerart Seiben tjatte er leine Arpei. 

SBefferc £itfe mar bent Uranien ber 33rief, ben er aus Wittenberg 
erhielt unb in meinem Sutßer ißn bat, fiel) bureß jenes oon bem Sanbgrafeu 
gegebene Ärgernis nießt aUpfeßr betrüben p laffen: bie ©aeße, um meteße 
es ficß feßließließ ßanble, nämtieß ber ©ieg ßßrifti, ftef)e ja boeß feft trab beS 
jeßt bapifeßengetretenen ArgerntffeS. $önig $)at)ibs Sage fei noeß tuet vex? 

peifetter gemefen als bie irrige, unb boeß fei er nießt baßingefalten. £>abc 
ein ©ünber 23uße getan unb ficß vor ©ott gebemütigt, fo falle er and) nun 
©tauben ßaben unb in Hoffnung getroft fein. 

£)iefe Worte rießteten ben Angefochtenen einigermaßen auf, boeß hatte 
bas Iranfe ©emüt ben Seib feßon p ftarl in Witleibenfcßaft gezogen, als 
baß ber ©eelentroft für ficß allein auch auf ben Körper ßetlenb hätte mirlen 
löttnen. 

$)er tefürft feßtefte in feiner Angft einen Eilboten naeß Wittenberg, 
um Sutßer ßerbeipßoten — eS mar ißm, als märe ber ber einige maßre 
Größer unb Aotßelfer auf ©rben. 

3n ber ©tabt ßieß es einige £age fpäter: üRetand^tbjon ift tot, unb 
tiefe, feßmere Trauer erfüllte bie gefamte Söürgerfcßaft. 

$)er baS ©erüeßt auSgefprengt ßatte, ßatte fo unreeßt nießt: Welancß^ 
tßon lag in ber £at mie ein £oter mit gebroeßenett Augen, oßne ©eßör, oßne 
©praeße, oßne Söemußtfein, unb baS ©efießt ßatte ficß ganj neränbert: bie 
Wangen maren eingefunlen, bie Augen gebroeßen unb bie Aafe fpiß. 

Wäßrenb bie lXmfteßenben mit angftooüem SBeben ißn anftarrten unb 
beS testen AtempgeS marteten, marb auf ber ©traße bas ©eräufcß eines 
ßeranrollenben Wagens taut. 

Wan ßatte beS nießt adßt, batb aber brößnten fcßneUe dritte auf ber 
©tiege, unb man ßörte braußen eine moßlbetannte ©timme, meteße alle be= 
rüßrte mie ein Sölißftraßt. 

3m näcßften Augenblicf ftanb ber £)oftor WartinuS auf ber ©cßmclle. 
©r moüte in bas ©emaeß eintreten, aber beim 23licf auf bas Söett 

oerfagten ißm bie ©lieber, fo mar er erfeßroefen, unb mit raußer ©timme 
rief er: „Söeßüte ©ott, mie ßat mir ber teufet biefeS Drganon gefcßänbet!" 

£)ann trat er näßer unb rief Wetancßtßon bei tarnen. 
$eine Antraort. 
©r rief ißn nodß einmal unb lauter — feine Antmort. 
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$)a raanbte er ficfj gum genfter, fiel nieber auf feine Slniee unb f)ob an 
gu beten, fo ftnblidjj bemütig nnb fo mannhaft mutig gu beten, mie nur ein 
Sutfier es oermoc^te. ©3 mar, als foUte ber Fimmel einfaEen, benn er brang 
in bert Herrgott mit folgern Ungeftüm ber gürbitte unb f)ielt if)tn aEe $er= 
fjeifiungen nor, bte in ber ^eiligen ©d;rift gu lefen, bafi er gemifi mar, er 
müffe if)n erhören, menn er attbers feinen SSerfjeifmngen trauen foEe. 

£)anad) trat er abermals an bas 33ett fjeran, ergriff 9Mandjtf)on bei 
ber |janb, rüttelte ifjn unb rief ib)m gu: „SEein lieber ^f)ilippu3, fei getroft 
unb fjabe guten 9Eut: bu foEft nicf)t fterben, fonbern (eben. $£)enn ob <25ott 
gleicf) llrfacf) Ejat gu töten, rciE er boc§ nidf)t ben £ob beS ©ünberS, fonbern 
bafj er ficfj belehre unb lebe. $)u barfft ntdfjt beut ^rauergeift Staunt geben, 
baburd; bu gum SEörber an bir felber mirft, fonbern foEft bern «gerrn oer= 
trauen, ber ba töten unb mieberttm (ebenbig machen, f^Iagen unb fjeilen 
famt." 

SlEer Singen maren ftarr auf ben Traufen1 gerietet, benn fief)e, ber 
mie tot gelegen unb auf feine Sfnrebe nte^r Slntmort gegeben fjatte, er begann 
miebcr 2Item gu gieren, (eife erft unb langfant, aEmäfjficfi aber immer ftärfer 
unb gefc^ratnber, bemegte aucfj ein menig bie Sippen, als moEte er etmaS 
fagen, fonnte aber fange 3eit nichts fjeroorbringen, fonbern faf) nur ben 
£)oftor SOtartinuS unbemeglicf) an, bis er enblicf) (eife unb faum bernefpnlid) 
fpradff: „«galtet micfj nidf)t auf, fonbern (affet mid) oon f)tnnen gieren, benn 
ici) auf guter gaf)rt btn unb mir nichts S3effereS miberfafjren fann." 

£utf)er mehrte mit ber §anb. „SDtit nickten, bu mufft unferm ^err= 
gott nodj meiter bienen/' $)ann gab er S3efe()l, etraaS gu effen f)erbci= 
gttfcfjaffen. 

£)a biefeS gebracht marb unb SDtelandftffon ficf) fjartnäcftg meigerte, es 
angunefjmen, rief itjn £utf)er geftrenge an: „görft bu, ^()ilippe? Sfurgum, 
btt mufft mit mir effen, ober id; tu’ bicf» in ben S3annl" 

£)ie Strgte entfetten fict) ob foldjer Sfur, fielen es aber gefdjefjcn, ba 
ja bod) foraiefo nichts mef)r gu hoffen ober gu oerberben mar. 

SMandftfjott quälte ftd) mirflid) etmaS ©peife f)inetn, unb fiefje, in 
bas blaffe gotengefidft fam (angfant mieber garbe unb in baS oermelfte £erg 
mieber Seben. gufefienbs erftarfte er — es mar ein Sßunber nor aEer 
Sfugen, unb mit Ejeiliger ©cfjeu fafjen aEe auf ben SEann, beffen Sßort im 
§tmme( fo oie( nermodfjte. 

£)ie (Sencfung fdtjritt fo fcfjneE normärts, baji 3Ee(anc(ftf)on fd^on nad; 
einigen £agen bie Steife nad) Hagenau fortgufejjcn bermod^te. —- 

24* n 
J 
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@r hätte ftdj bie fparen formen, bettn bei bem VeligtonSgefpräch 
farn nichts l;erauö. Qmar bie vom $aifer beftcHtcn Theologen brachten ben 
beftett Sßillen mit, aber ber päpftliche Nuntius Vtorone, melier auch bie Vafc 
mit hineinftecfte, oerbarb alles, inbem er bie ©ache erft burcfj eine Sttenge non 
sj(uf3crlidjfeiten bjingog unb bann, als bas ©cfpräd) eine bem päpfilichen 31n= 
fefjen gefährliche SBenbung gu nehmen broljte, in ben $aifer brang, bem 
Haube! ein @nbe gu machen. 

Ungern ging $art Y. auf biefes drängen ein, gab aber ben ©cbanfeu 
einer Vereinbarung gmifchen Vom unb Ußittenberg barurn noch nicht auf. Uuf 
bem Veidjstag, melden er im folgenben 3al)r §u VegenSburg hielt, lieh er 
non neuem eine Ungahl Theologen gufammenlommen, unb bie getroffene UuS= 
mahl mecfte bie beften Hoffnungen, benn es maren alles Vtänner non ber 
milbeften Vicf)tung unb ber nerföhnlidhften ©efinnung. 3Xuch ber teilnehmenbe 
päpftliche VnntiuS ßonterini gehörte jener italienifdjen Partei an, melche 
barauf aus mar, ben fdjroffen ©egenfap gmifchen bem alten unb neuen ©tauben 
51t vermitteln unb bie offenbaren. (Stäben ber römifd)en Äirchenlehrc gu be- 
fettigen. 

Tie ©achc nahm in ber Tat einen guten, nieloerfpredjenben Anlauf. 
Vtan hatte fich bereits über eine Veihe non ©laubensfäfeen geeinigt, ba 
fcheiterte alles an ber Sehre vom heiligen Ubenbmahl, inbem bie fatholifdjen 
Theologen auf ber Vermanblung beS VroteS unb SSeineS beftanben. — @0 

nutzte ber $aifer moht nun einfehen, bah auf biefern Sßeg nichts gu er= 
fielen mar. 

Sed;>sunbfünf3igftes Kapitel. 

Itod) ein 'Sriumvlj. 

J|s ifi mir leib um bich, mein lieber SottaS! Dber fage ich richtiger: 
CsS ift mir leib um mich, bah i°h bidh laffen unb allein bleiben foH. Unb bocl; 
ift mein He?§ noH greitbe, bah i$ bidh fenben famt. ©ehe hin in ©ottes 
Vamen unb fage ben ©hnften in Halle, benen ich fefjon manches TrofteSmort ‘ 
gefenbet, meinen ©ruh- 9ftit offenen Firmen merben fie bich empfangen, benn 
noK Vegterbe finb fie nach bem lieben Gmangelio, um meines fie fchon ©ut 
unb Vlnt gelaffen. $kt)c hin, mein SonaS, unb bcfteHe auch bem tebtnal 
Ulbrecht, meinem lieben greunbe, meinen ©ruh- (Sr mirb bir feine Valuten 
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[treuen, fonbern bir Konten unb ©teine in ben V3eg merfen, benn er ift oer= 
härtet unb nt iß fidj nicht belehren (affen. 21ber feine ©tunbe ift gefontnten, 
benn baS 3J(a^ feiner ©ünbert ift roß/' 

©S mar an einem Slpriltag beS gahreS 1541, als ßuttjer bem fdjeibens 
ben greunbe biefe SBorte gurief. Qm Vebengemadj malten injmifd^en bie 
beiben grauen ber greunbe, meldje ebenfaßs in bem (jergtnnigften SSerb)äItnt@ 
3iteinanber geftanben Ratten, ifjren 2lbfd)ieb. 

£)er SSagert fuhr oor unb entführte bie (beliebten nebft ihren $inbern 
nach gaße, ber ©tabt, meld)e tobinal Sllbrecf)t, ber Kurfürft = ©rgbifcf;of 
non SJtainj unb Vtagbeburg, 31t feiner £ieblingSrefiben3 ertoren hatte. $Die 
Vürgerfchaft bjatte fintier um einen Verfmtbiger beS ©oangeliumS gebeten, 
unb biefer hatte ihr baS Dpfer gebraut, einen feiner treueften Reifer, einen 
feiner beften greunbe h^ugeben.- 

(5s mar bem 3)oftor 9)tartinus eine gan§ befonbere (Genugtuung, bas 
lautere SBort an berjenigen ©tätte oerfünbigt 3U miffen, melche ber Üarbinal 
als fein oornehmftes unb ftärffieS Voßmerf gegen bie Weberei betrautet hatte. 
SBaren fc^on feit langer geit in ber Vürgerfchaft reformatorifche Neigungen 
oorhanben, fg fjatte ber tobtnal aßeS aufgeboten, biefelben gu erbrüefen. 
3)af3 ber ^ßrebiger 9)tagifter (Georg SBinfler, ber es geraagt bjatte, in 2lb= 
mefenheit beS ÜarbinalS in beffen $atf)ebra(e nach Suthers 2lrt 3U prebigen, 
auf bem Vücfroeg non einem SSerfjör in 2lfc()affenburg meuchlings ermorbet 
morben mar, mürbe aßgentein bem £arbinal auf bie Vedjnung gefchriebcn, 
menn es auef) niemanb bemetfen fonnte. 2llbred)t b)atte ferner in feinem 
neuen ©tift eine llninerfität gegrünbet, bie foßte ein £rub = Sßittenberg 
merben unb bie ©tubenten non ber (5lbe an bie ©aale loden — maS freilich 
nicht in ©rfüßung ging, «garte -ßtajmegeln maren ferner oon bem tobinal 
gegen biejenigen Bürger erlaffen morben, meld)e es magten, in ben umliegend 
ben Drtf^aften eoangelifche ^ßrebtgt 3U hären, unb befonberS gegen einen 
£eil beS VatS, ber fiel) ben Slnforberungen beS Prälaten rciberfebt l;atte: 
fic mußten ihren £rob in ber Verbannung bitten, gntmer ftraffer mar ba= 
mit bie ©pamtung gemorben unb immer brennenber baS Verlangen ber 
Vürgerfchaft nach eoangelifd)em (GotteSbienft. 

$Da trat ein Ereignis ein, meines ganj bas 3tnfel)en gemann, als 
moßte es bem ^arbinal ben Voben unter ben güften megjie^en. ©ein 
dümmerer, ganS oon ©chönifc, melier nicht bloft bie Aufgabe l;atte, bie 
ununterbrochene (Gelbnot 3U befettigen, fonbern auch feinen geheimen 
Neigungen unb ßeibenf^aften 31t bienen, mar plöfclich oer[d)munben: mait 
erfuhr halb, baj3 berfelbe in feiner SBohnung gefangen genommen unb in bas 
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Verlies ber nafjen gefte ©iebidjenftein abgefübjrt morben fei. SSarum? 
freuten ftd) allerlei ©erüdjte, unb bie adgemetne moraltfdje Überzeugung 
ging batjin, baff ber tobinat einen unbequemen 9ditmiffer feiner ©ünben 
unb ©djanben los fein mode, ©djönib beteuerte bent ^ertermeifter feine 
Unfdmtb, trofcbem mürbe er ofjne oorfjerigeS föertjör zum £obe verurteilt 
unb auf bent SBurgljof errängt. 

3Iun erhoben aber bie ©einen ein lautes ©efdjrei gegen ben Sdeudjel-- 
mürber im Purpur, (Siner. menbete fid^ an Sutljer, unb biefer nat)m nun bie 
(Gelegenheit ma£)r, ein te£teS SBort mit feinem alten 2ßiberfad)er zu reben. 
(Sr tat es in einem offenen SBrief, ben er in bie SBelt f)tneinfltegen lieff. $)a 
öffnete ber unerfdmocfeite SJIamt ben 9dunb zum Zeugnis miber ben, ben nie= 
ntanb anzutaften magte, ob i£)n gleid) in ber ©tide viele oerurteilten. £)cr 
33rief lautete folgenberntaffen: 

„Suffe unb Vergebung ber ©ünben zuoor, hochgeborener gürft, 
gnäbigfter £>err! 

©§ bemeget mid), biefe ©dtrift an (Sm. farbtnaltfdje «geiligfeit zu tun, 
nicht in ber Hoffnung, baff id) bantit einen Süthen fd)affen merbe, fonbern 
meinem ©emiffen genugzutun. ©s ^at mtd) £ubmtg ^abe einen Srtcf 
lefen taffen, bartnnen if)m (Sm. farbinaltfd)e §eitig!eit brauet, meil er über 
hanS ©d)öni£ adertei gerebet habe. £)a nun felbiger Submig Sütbe mein 
£ifd)genojf ift, fo !anu ich nicht anberS benfen, als baff (Srn. farbtnalifche 
heiligteit nt i d) bamit burd) ben gaun ftedjen unb ftod)ern mid, als habet 
gl)r Serbrujf barüber, maS td) unb gute £eute oon ber ©ad)e hören unb 
reben. $)a !ann id) mit gutem ©emiffen bezeugen, baff Subrnig Slabe an 
meinem £ifd) fifjet mie ein güngferleitt, ftid unb beleihen, unb nicht in 
ber ©tabt herumläuft unb lofe diebe machet. 2lud) mar fdion bie ganze 
©tabt ood oon ©d)önt£en£ ünfad, ehe ich oon £ubmtg Dlabe erfuhr, ma$ 
mir ganz unmöglich mar zu glauben, baff §anS ©d)an&, (Surer farbtnalü 
fd;en «fgeiligfeit zuoor fo hoch geliebter Wiener, fodte fo plöfdid) geljentet 
fein oon feinem liebften §errn. ©otd)eS f)ätte meber Subrntg noch ich auS= 
gebradjt nod) erbittet: beS ^arbittals Slarne marb ohne unfer 3utun oer= 
fpeiet unb oerbammet. gft nun baS bie Meinung, baff i d) bamit geftodjert 
merbe, fo bitte id), (Srn. farbtnalifche «geiligfeit modten mir meinen £ifd)= 
unb hauSgenoffen ungemeiftert laffen. £)enn id) mid hören unb glauben, 
maö ehrliche Seute oon £anS ©Chancen reben, aud) mir erlauben nad)zu= 
fagen, mas id) oon guten greunben oernommen. geh fi£e mahrltch ntd)t 
addier, um ade bie aufs 9daut zu fddagen unb £ügen zu ftrafen, bie oon 
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©chanfcen ©uteö unb oon bem ^arbinal ^ööfeö reben, h°ffe audfj, 
©w. farbtnaltfc^e ©naben werben mit mir nicht fo rote mit §an3 ©Chancen 
gum ©algen eilen. ©o roill ich meine ©ebanfen unb ©tauben frei unb 
unnerboten tjaben. ©oEte ©w. farbinaltfdhe £eiligfeit aEe biejentgen 
Renten, fo oon bem X)öEifd)en tobinat übel reben, fo mürben in £)eutfch= 
lanb nicht ©triefe genug erfunben werben. überbem werben and; nicht 
oiele fein, bie fich fo letdültd) werben l)en!en laffen wie $anö ©chan£. 
SSenn aber biefer frei unb ungefangen außerhalb §aEe wäre gerietet 
worben, fo wäre er unge^enft geblieben. SBenn aber ©w. farbinalifdw 
©naben ben Subwig Etabe in §aEe fjätten, er wäre oieEeidht auch längft 
gef)en!et, um ifjm über fean% ©c^an^en ben SJtunb gu ftopfen. ©elüftet 
aber ©w. farbinalifdje §eiligleit gu erfahren, waö für ein fchön ©efcfjret 
in beutfchen Sanben über ©uch gebjet, fo barf ich wotjl baran erinnern, was 
oor fünfgehn Sauren gefeiten, unb oon bem Slblaf) er§ät)len unb was fonft 
oon ©urer ©eite gefdjefjen, wiewohl es ©w. farbinalifdhen §eitigfeit nidji 
gu raten ift, ben £)recf wieber aufprüljren. SBenn aber ©w. farbinaltfdhe 
«geitigfeit folct) bös ©efd)ret gern los fein will, fo müßtet 3hr eg aufjer= 
halb $aüe oerbieten mit bes ^ßapfteS 33ann. SDajj man aber in §aEe mit 
©ewalt oerbeut, baoon gu reben, fc^abet §an@ ©c^an^en nicht, feiner ©ache 
auch nicht, unb machet beS tobtnals ©efehret befto ärger, gleichwie 
SEagifter ©eorg SSinfterS 33tut, bas ich bagumat gern oom 33ifchof gu 
9Eaing gewenbet unb gugefcharret hätte, je länger befto heftiger fdjretet, 
unb beforge, es werbe fiel) auch nid^t ftiEen taffen, bis es gehöret unb ge¬ 
rochen wirb. 

liefen 33rief wiE ich ©w. farbinalifd^en $eiligfeit gute£t gefcfjrieben 
Ijaben, wie ber ^ßropbjet ©lia bem SXönig Qoram (2. ©hron. 20), unb ba= 
mit oor ©ott unb SBelt entfdhulbigt fein; getröfte mich audh, bafj ihr 
gorntgen «©eiligen nicht aEe Renten werbet, bie eudh feinb finb, fonbern 
werbet unferm Herrgott an feiner Kirche ben Eting an ber £ür laffen 
unb etliche leben laffen, bis ber rechte «genfer einft über eudh fornrne. 
Simen. 

©egeben gu 3ßittenberg am lebten £ag beS 3uli 1535. 
$)oftor 9E a r t i n u S £ u t h e r. 

3)as waren furchtbare Keutenfdhläge, welche fyiex auf ben bilden bes 
mächtigen SEanneS1, bes dürften ^ßrtntas oon ^Deutfdhtanb fielen, unb alte 
Sßelt fyidt ben Sltem an, was ba erfolgen würbe. 

Söas tat ber tobinat? ©r fchwieg, er lief} aEeS über fich ergehen. 
$)amit hotte er fich fetbft bas Urteil gefproefjen. 
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2lber Sutbjer beruhigte fic^ habet nic^t. ©r ma<#t^ rate immer, 
backte er, er tritt bie ©ac#e totfc^raeigen. $)a3 fott if)ttt aber ni<#t gelingen! 

©3 bauerte nid)t gar lange, fo flog eine neue ©<#rift burrf) bie Sßelt, 
not# f<#ürfer unb gorniger als bie erfte: 

„©nabe unb griebe in ©#rifto, unferm §errn, 
unb mein arnt ^ßaternofter. 

©näbigfter £>err! 3<# fjab'ö nun oft oernommen, rate fit# ©tr. Httr= 
fürftlit#e ©naben bemühen, be£ armen $an§ non ©<#önt# 33lut ju oer= 
ft#arrett, glet<#toie 3#r guoor baö unfcfmlbtge 33lut 3Jtagifter ©eorgett 
aut# gubecfett raotttet, unb it# aut# not# bagumat meinen närrtfdjen $)ienft 
bagu tat, ba it# oon bem tobinal §u 3Jtoing gute ©ebanfen #atte unb 
folt# 33lut auf bie $Dom#errett oon SJcatn^ ft#ob. SBeil it# nun mer!e, ba# 
fit# ©tr. $urfürftli<#e ©naben barauf perläffet unb meinet, 3#r feiet nun 
fit#er unb mottet ©uc# mit ©Ijrett aus beiben «gänbeln gieren, bie ©<#anbc 
aber auf bem £oten rufjen taffen, fo tritt it# nun anfangen unb ft#icfe 
©tr. £urfürftli<#en ©naben hiermit eingeft#loffen eine neue geitung, 
baraus §u nterfen, ba# «gans ©<#an#enS 33lut in beutft#en Sanben nit#t 
fo ftitt ft#raeiget rate in ©tr. $urfürftli<#en ©naben Kammer unter ben 
D#renbläfern. Unb fjoffe, ©tr. £urfürftti<#e ©naben tr erben raiber 
Bitten hinten ba^u fagen. 

Slber aut# o#ne biefe Leitung trei# it#, ba# ©tr. $urfürftli<#e ©naben 
«•gans ©<#an#en, beffen ©at#e bot# beim $ftet<#sfatnntergert<#t gegangen 
unb für ben feine greunbft#aft 33ürgft#aft geboten, glei<#raot)t gefjenlet 
fjat, o#ne SQöiffett ber $reunbf<#aft unb ber ganzen ©tabt .gatte; bagu 
Ijabet i#r aut# bem armen 9ttanne feinen 2lbrofaten not# 33erantraortung 
geftattet, raelt#e§ boc# einem folt#en gro#ett «gerrn töbtic# unb billig ge= 
raefen raäre. ©o fagt man aut# für getri# unb raatjr: raeil ©tr. $ur= 
fürftlit#e ©naben bie ©t#ttlb ni<#t §u begabten gerau#t, fo #abe es .ganö 
©<#an# mit bem £obe auf fit# neunten müffen; unb #at bot# ber 33tft#of 
fein 3^et#t not# 3Jfat#t über £etb unb Seben. 

Leiter #abe it# aut# gelefen, ba# ©tr. $urfürftlt<#e ©naben bie ©<#ulb 
rott .ganfenS Einrichtung auf feine greunbfcfjaft ft#iebet. 3>t# #abc 
ntant#e böfe %at oon Earbinälen gehöret unb gelefen, aber für einen 
folt#en unrerft#ämten, böfett SBttrm #ätte it# ©tr. $urfürftli<#e ©naben 
nit#t gehalten, ba# 3#r mit ben armen Seuten aut# not# ©uren ©pott 
unb .go#n fjaben fönntet. äöeil benn ©tr. $urfürftlit#e ©naben bes 
^aiferS $ammergeric#t rera<#tet, ber ©tabt gatte bie greiljeit uttb bem 
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©cfnoert beS Burggrafen fein 3^ec6)t nimmt, fo rairb unfer Herrgott burcl) 
unfer ©ebet es einmal fc^icfen, bajj 6m. Kurfürftlidje ©naben ben £)recf 
felber mirb ausfegen muffen. Wenn §ans ©<äjan£ ein £)ieb gemefen ift 
(maS id; nic^t glaube), fo nutzte man ben Karbinal oon Wain§ längft 
geljnmal gefjenfet tjaben an einen ©algen, ber l)öt)er märe benn brei 
©icbidjenfteine, als ber ©t. Wori^enS ©ut fo fcfjänblid) oernarret unb 
oertut mit ©aud)erei unb ^ßupperei unb bas Bistum oljne Unterlaß branb= 
fcfjafcet unb fct)änbet; mie er benn aud) bie arme 6lfa oon Ko£e felige um 
6f)r unb ©ut gebracht, auc^ bie Kirchen unb Klöfter beraubet, bie guten 
Bürger oon .gälte oerjaget, unb rnas ber eblen Xaten mefjr finb. 

darauf miH 16) 6m. Kurfürfttid)en ©naben anjeigen, maS id) tun 
mill, als ben bie törlid;e ©dfjrift oom Wagifter ©eorgen reuet, fonberlicf) 
toeil bie £)omt)erren oon Wain§ feljr miber rnid) murren, als f)abe id) 
ifjnen unrecht getan. 3dfj raiU gans ©ci)an£enS lefete Worte, ba er 3?ter 
über ©eraalt gefdjjrieen, laut in alle SCÖelt oerlünben unb 6m. Kurfürft= 
licken ©naben eine gaftnadjt bereiten, bie foll gut unb luftig fein mit 
©otteS gilfe. — hiermit ©ott befohlen. 

$)oftor a r t i n u S £ u t f) er." 

Karbinal 2llbred)t, bem biefer offene Brief §u ©eficf)t farn, mar au^er 
fiel) oor Wut. gätte er £utl)erS fjabfjaft merben lönnen, er Ijätte if)m bas 
©d)idfal ©djöni^ens bereitet. 2lber er mar of)nmäcf)tig, er mujjte ftill 
galten. 

£)a gebaute er feiner 5lnoermanbten, bie foEten iljm Reifen. -iftad) 
Berlin unb Königsberg ritten fctjneEe Boten, bie follten ben Kurfürften oon 
Branbenburg unb ben gergog oon ^ßreufjen bemegen, auf ben Kurfürften 
oon ©adjfen gu mirfen, bafj er ben „Säfterer" in Wittenberg gum ©djjmeigen 
bringe. 

Wan mar erbötig,. ficE) für ben bebrängten Karbinal ins Mittel 31t 
legen, unb tiejj bei Sutfjer befjutfam anfragen, maS er benn gegen ben 
Karbinal nod) ferner gu fcfjreiben gebenfe. 

$Da tarn aus Wittenberg bie Slntmort: „Saffet eudEj bas nidfjt lümmern! 
£)er Karbinal fjat bis anfjer unfreS gerrn Qefit 6f)rifti genug gefpottet unb 
arme ßeute geplaget; möget ibjr if)n bat)in bringen, bafj er fid) beffert, baS 
mirb mefjr nüfcen, als bajj i£)r eud) über mein ©djreiben bemühet. -Jlidjt id), 
fonbern ber Karbinal tut eurem ©tamrne ©dEjmadl) an: \6) Ijabe nur einem 
Buben bie Wafjrfjeit gefagt. Kein ©tamm ift fo gut, es trägt einer jju= 
meilen audf) einen faulen 2lft. Berllaget micl) bod), menn’S eud) geliebet! 
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Qcf) werbe 9W unb Antwort ftefjen, ^abe aud; fdjon eine @d)rift fertig, 
bie britte unb auSfüfjrlidjfte, ba bte betbcn erften ©treibe in bie £uft ge= 
gangen." 

$)er $önigSberger legte fidj noch einmal mit aUer £)ringlid)feit brein: 
er möge bie gebrofjte (Schrift prüdfjalten. ©r l)abe ja im ©runbe red)t, 
aber er foHe bod; nic^t fo ftrenge rieten: Wtjjbräudje im geiftlid)en 2lmt 
feien allerorten p ftnben, man muffe ©ebulb tjaben. 

ßutljer ermiberte: ,,3d) oerbenfe es bent 2lnoerwanbten nid)t, bajj er 
fid) bcS SBifdmfS pon SO'Zaing annimmt; aber gürftlid)e ©naben mürben 
felber nid;t oiel ©uteS oon bem 23tfd;of fagen, wenn fie meine Urfadnm 
Ijören. $Der £arbinat überbietet es mit SöoSljeit nnb @d)alft)eit. §at bodj, 
wie ©m. gürftltdjen ©naben befannt ift, jüngft in ber Sßerfammlung ber 
Söranbenburger mit bem fädjfifdjen ^nrfürften p 3etbft einer bie ^tufjerung 
getan: ,2ld) baj3 ber ^arbinal nid)t ein branbenburgifdjer ^ßrin§ wäre!‘ 
^erfjalben bitte id) ©w. gürftlicf)e ©naben, mie fc^on oft: man motte ben 
Prälaten bap bringen, bajj er gegen ben £utt)er bie ©ertdjte anrnfe. 3ctj 
will ifjrn ja lein Unredü tun, es foü iljrn nur fein 9fted)t werben." 

3lnf eine nod) bringenbere S3itte beS §erpgS oon ^reujjen liejj fiel) 
Sutljer enblicf) bewegen, bie erwähnte ©cfjrift in ben haften p legen. 

<5iel)e, ba tat enblid) ber tobinal ben Wunb auf. ©S erfdjien 
eines £ages einer feiner «gofbeamten bei Sutljer in Wittenberg unb braute 
bie Söitte feinet <§errn: er, £)ottor Wartin Sutfjer, foUe @d)iebsrid)ter fein. 

Sntfjer war verblüfft — er l)ätte fiel) eljer beS Rimmels ©infturg oer= 
mutet als biefen Antrag. S3alb aber fjatte er bie £ift burdjfd)aut: ber 
^arbinal erbittet oon mir, baoon er weijj, bajj id) es ifjrn nic^t gewähren 
!ann, er aber meinet nun, feine ^ftidd getan p fjaben nnb ber @ad)e lebig 
p fein. 

©r wanbte fiel) p bem 23oten nnb fprad): ,,©ef)et f)in unb faget ©urem 
^errn wieber, er t)abe an bie falfdje £ür geflopft, ber ßntljer fönne niefjt 
diidüer fein in einer @ad)e, in welker er als Kläger erfdjeine." 

^Rac^bem ber ©r§bifc^öflid>e Ijinweg war, trat ber £)oftor p feinem 
Wanbfdjrein nnb langte Ijtnein. 

„^un !omm fjeroor, mein ^ögelein — jefmnb ift es Qeit, auSp= 
fliegen nnb p fingen." 

©r laS bie «Schrift wiber ben ßarbinal, welche bie 6ad)e am ein= 
gefjenbften befjanbelte, nod) einmal burd) nnb fdjicfte fie aisbann in bie 
$)rucferei. 

tiefer britte (5d)lag war ber wud)tigfte, er mufjte bis aufs War! 
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gehen, unb bert greunben warb um ben tühnen Anwalt beS ©emorbeten 
bange. 

„©aS Blut", fo §iej3 es in ber ©djrift, „fchreiet non ber ©rbe gum 
§immel. 3<h bin nicht Richter, bin nur ber Briefträger beS fjo^en Richters; 
icf; fdjelte auch nicht ben tobinal als einen Räuber nnb Korber, fonbern 
ber hol;e Rid;ter broben tut’S. 

RnS Sicht, Bifchof!-©iefje, ans Sicht wiE ber Bifchof nicht! 
3nr Rechnungslegung woEte er feinen Kämmerer nicht bringen, aber hänfen 
tonnte er ihn! §o, ho, beffer am hohen ©algen fterben, benn im tiefen Rb= 
grunb ber £öEen! — 

©in reicher Rtann, ber ^arbinat! Sajj ihn aber gleich gehntanfenb 
Quriften haben, bie mit ihm fdjreien unb fpeien, fo heißet hoch ©ott uns nach 
beut anbern -Rann fragen. 2Ber ift ber anbere -Rann? $)ort hängt er am 
©algen. ©iitiger ©ott, wer hot ihn gehenfet? £)er Bifchof. SBarunt? 
Xcx Bifchof aEein woEte reben, fein ©egenpart foEte ftiE fZweigen, benn 
ber Bifchof miE ben ©änfen prebigen. 3SaS fagt ©ott hierzu? Rtan foE 
beut ^arbinat als bem einen -Rann nichts glauben, bis er ben anbern SRann 
barfteEet gur Antwort. 

2Bo bleibet hier baS natürliche Recht? ©i, 6e. fürftltd;e ©üte erbeut 
fich ja gtt Recht im ReichSfammergericht. 2BaS foE bas aber? Xa $anS 
©chonfe nod; lebete unb hätte antworten tonnen, ba woEte ber tobinal 
nicht ins $ammergericht, bahin er hoch gu tommen berufen war, unb flöhe 
bas Sicht. Run aber ber «ganS ©<$onfe tot ift unb nicht antworten tann, 
wiE er ins ^ammergericht unb aEba aEe SBelt gu ©änfen machen. 

D über beS ^ßapfteS heilige Seute! ©ie woEen £arbinal fein unb bie 
gange Kirche regieren, aber ©otteS SSort oerachten fie, woEen es auch tilgen, 
©efctnehet ihnen gang recht, bafj fie anlaufen unb fich an ben £opf ftofjen, 
wie ber £arbtnal mit feinen Buhlen unb RechtSoerbrehern. Roh, bajj ich ihm 
tonnte baS ©ewiffen rühren gur Buf$e, ber fo fein fein gegebenes SSort ge= 
halten! SBoEte hoch ©ott, bajj fich ber ^arbinal ertenuete unb ©otteS 
Barmhergigteit enblich nicht oerfchmähete, fo hätte ich ntit biefem horten, 
fcharfen ©cheltbüd)tein ein grofj fröhlich Sßert ausgerichtet. SSiE er aber 
nicht hören, fo höbe ich -Sons ©Chancen mit ber chriftlichen Siebe Pflicht 
gebienet unb weift, baft nach meinem Xob mein Zeugnis mehr gelten wirb 
als beS $arbinals, welcher auch frei ben ©einen übel genug riechet . . . ." 

Xk SSelt las baS Büchlein, ber ^arbinal las es auch, aber fein £>erg 
oerftoctte fich, unb er fanb leine Bufte. Rtehr unb mehr ging’S mit ihm berg= 
ab, baS böfe ©ewiffen machte ihn unfi^er in feinen ©ntfchlüffen unb feig in 
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feinen 23efeflen. Qn feinem ©rgftift mud)3 ifrn bie enangelifdje Söemegung 

immer rnefr über ben $opf, aud) in feiner eignen ©tabt §aüe geftalteten 

fid; bie Oinge immer bebenflidjer, fo baf ber Robert unter feinen güfen 

31t manfen begann. £)er 3^at meigerte itjm bie aufgelegte ©teuer non 

22 000 ©ulbett, menn er nid)t bem Gmangelio freien Sauf liefe. ©3 fant 

31t ben fdjlimmften Auftritten 3roifd)en ber enangeltfd;en nnb ber altgläubigen 

Partei, btö bie erftere ben 9Jtut fafte 3U bem Gmtfd;luf, fic^ non Seip3ig 

einen enangelifd;en ^ßrebiger 3U befteden. Oaä gelang nun 3mar nid)t, aber 

als ber tobinal in S^egenSburg auf bem ^eid)Stag faf, !am non anbercr 

©eite §ilfe: Sutfer, an ben man fid) geraenbet, nerfjtef einen 3Jtann 31t 

}d)icfen, ber nicft nur eine 3un9e fftbe pw ^eben, fonbern and) 3äfne 3unt 

Reifen. — 

Qn ftider, fdnneigenber -Aad)t lehrte ber tobinal non $ftegensburg 

ttad; §ade 3urücf. ©r moHte itngefefen in feine 9tefiben3 ei^iefen, er ner= 

fcf)mäf)te feierlichen Empfang, ber hoch tun; ein erfeucfelter gemefen märe. 

Am anbern borgen trat er an bas genfter feines ©d)lafgemad)S in 

ber äftortfburg nnb lief bie Augen nad) ber ©tabt fin gefen. $on allen 

©eiten ftrömte baS 23olf in feftlicfem ©cfmud bem 3Jiarftplaf 3U. 

£)er ^arbinal befann fid;: „SßaS gibt es ba? Qft benn ein gefb 

tag feute?" 

Oer Wiener, an melden biefe grage gerietet mar, gab 3ögernb 3ur 

Autmort: „guftuS gonaS ift in bie ©tabt gefontmen nnb prebiget baS 

Gmangelium." 

Oer ^arbinal maulte. OaS mar 3U niel. ©r mar nerniddet — ber 

SJtönd) fatte über ben tobinal gefiegt. —- 

Sffienige geit barauf ftanb bie grofe SAorifburg in §ade öbe: ber 

$arbinat Albredd mar aus feiner ©tabt entflogen, um fie ntdd rnefr 31t fefen 

nnb in -JJtoinj nad)3ubenfen über ©otteS ©eridde. 

5iebenunbfünf3igftes Jftapitel. 

“ftcfes Jeib. 

jöon ben Kinbern umfpielt fajj ßuttjer mit grau ftätijc einmal 

unter bem Birnbaum auf bem £of, nnb bie 3^ebe lam non ungefähr auf 

QfaafS Opferung. „Sieber ©Ott'7, äuferte fid) Sutfer, „mie mag fid) ein 
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$ex$Tecf)eti in 9tbrat)am erhoben t)aben, ba er feinen einigen, oHerlieBften 
<Sof;n Qfaaf tjat foHen töten. 0, roie mtrb itjm ber (Sang an öen 33erg 
SJtoriat) fauer angefommen fein! @r roirb mot)t ber (Sarai) nichts baoon 
gefagt tjaben. Qdj mb Ute ma^rlidjj mit ©ott bisputieret Ijaben, mo er mir 
foldfjes norgelegt nnb gugemutet fjätte." 

$rau $ättje tat einen tiefen Seufzer. „3^ tann es nic^t in meinen 
$opf bringen, baf3 ©ott fo graufam ^ing non uns begefjren foUte, fein $iub 
felbft gu ermürgen." 

$Durdj fotclje ©tnrebe rcarb aber Sutf)er mieber auf bie richtige gäfjrte 
gebracht nnb fpracfj: „Siebe $ätt)e, fannft bu benn baS glauben, baf3 (Bott 
feinen eingebornen <Sof)n, unfern §errn unb «geilanb Qefum (Sfjriftum, f)at 
mollcn für uns fterben taffen? $Da er bodj nichts Sieberes im§immet unb 
auf Gsrben gehabt f)at, benn btefen geliebten (Solm, fo täffet er if)n bennocf) 
für uns freudigen unb ben fcfjmäijtidjften, fdEmterglidfjften Xob erleiben, (Sollte 

• allster bie menfdjlidjje Vernunft nic^t urteilen unb fagen, baf3 fiel) (Bott nicl 
oätcrlictjer, Ijolbfetiger unb freunblicfjer erzeiget f)ätte gegen $aipf)aS, ^ßitatuS, 
Aerobes unb anbere, benn gegen feinen eingeborenen Sof)it? 2tbrat)am fjat 
müffen glauben, baf$ eine 2litferftel)ung ber £oten fein mürbe, als er feinen 
lieben <Sol;n 3faaf opfern foUte, non bem er bodj bie Sßerfjeijntng §atte, baf3 
burcf) ifjn ber SJteffiaS foUte geboren merben." 

$atf)arina mufüe ifjrem ©i)et)errn redjt geben, aber mit fefjutergtidjent 
SBlic! rufjte i§r 2luge auf ben £inbern, unb baS §erg guclte if)r brtnnen 
gufammen bei bem ©ebanfen, baf3 (Bott if)r eines berfelben abforbern lönnte, 
menn audf; nicljt auf fo graufame 3lrt. «Sie 30g baS Senken, meines gerabe 
neben iijr ftanb unb anbädfjtig gugeljört ijatte, ftürmifdf) an ifjre SBruft unb 
füfHe ifjr 9)tunb unb langen. 

tiefes (Befpräd^ mar im Sauf ber $eit mieber oergeffen morben, unb 
bie btüljenbc (Befunb^eit ber $tnber, bie feiten einmal burd^ eine teilte unb 
oorübergefjenbe Unpäftficfjfeit geftört marb, befeitigte noüenbs in ber Butter 
§er^en ben testen 9^eft obn ^nrc^t. 

Unb bodf) fjatte es ber SobeSengel grabe auf bie fdjjönfte, fjolbefte 
23fume abgefetjen. 

©S mar im (September 1542, als baS Senken plö^licf) über Sdjmergen 
in ber 23ruft §u Hagen anfing. £)er fdjncll l) erbeigerufene 2tr$t unterfudfjte 
baS ^inbmit aller Sorgfatt,fonnte aber ben Sibunb Urfadjeber ton!f)eit nidjt 
entbcefen. (Sr nerorbnete gmar etmaS, boef; nur, um erft ciue ^ßrobe §u ntadjjen. 

£)as bittet traf ben rechten ^ßuntt nicf)t, unb bas Übel muä)S mit a- 

fctjrecfenber SdmeEigfett. 
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53ater unb Stftutter rnichen nicht oon be3 tobeö Säger unb fasert 
einanber an, als fucfjte einet bet bem anbern toft, nnb menbeten fidfj bann 
in ihrer §ilftofigfeit an ben, bet allein oom £obe p erretten bermag. 

£)a§ tob ^atte oiel Schmerlen unb 53eängftigung, aber e3 lag fttll 
nnb ergeben. @3 fagte nichts, es fragte nichts, man erriet es nur an beit 
äucfenben 9Jlu3fetn beS marmorbleichcn ©eficfjts, bas in ber 9^ä^e beS TobeS 
immer ferner unb lieblicher marb, als febimmerte burefj bie burchficf)tig 
merbenbe §aut bie (Seele fjinbttrdE), bie reine, lautere, engelhafte (Seele. 

2lcf), ift bas ein Schmer^, menn ein 53ater, eine SJtutter ihr tob 
leiben fieht unb möchte ihm gern helfen unb fann hoch nicht, möchte ihm gern 
bie (Schmerlen abnehmen unb oermag’S boef) nimmermehr! 

Manchmal, menn grau Katharina nicht tmftanbc mar, bie krönen 
priicfphalten, manbte baS Seuchen ben $opf herum, unb ein halb bittenber, 
halb tröftenber 53lid ihrer lieben, fanften 2lugen fpracf) ber Butter p: 
Sßetne nicht! 

lls fo mehrere Srtge oergaitgen maren, richtete fidh baS tob eines 
Borgens in feinem Söettlein mühfant auf unb fagte p bem bafi^enben 53ater: 
„Sieber 53ater, midh oerlanget hergli^, meinen trüber gohanneS p feheit, 
benn tdh habe ihn fehr lieb. Sttödhteft bu nidht gen Morgan fehiefen unb ben 
SItagifter Probet bitten, bafi er ihn auf etliche ‘Sage aus bem Unterricht ent= 
liefje? Xex Johannes ift ja fo fleißig, mte ber ^err SJcagifter fchreibet, er 
mirb baS 53erfäumte halb nadhholen." 

Suther ftreidhelte liebfofenb bie feucf)t!alte (Stirn unb fagte bem Sendhcn 
bie 53itte p. 

•ftadh piei £agen mar gohanneS fdhon pr (Stelle, ©r feine 
Slhnung gehabt oon ber Urfadh ber ^uriicfberufung, benn Suther h<to in 
feinem S3rief an ben SJtagifter SttarfuS tobet, beffen Unterricht ber «föanS 
feit einiger 3eü genoj3, biefem ftreng oerboten, non SJtagbalenenS fdhmerer 
©rfranfung etmaS oertauten p taffen. Um fo größer mar ber Sdhrecfen 
beS armen Knaben, als er, pr Xiix hereintretenb, fein geliebtes Sdhmefter- 
lein mit gan^ oeränbertem ©eficht im 53ett liegen fah- 

£)ie Sage fehlten fym, unb bie ^»er§en mürben pifchen gürdhten unb 
«©offen hin unb her geroorfen. SDxit angftooüer (Spannung hingen ber Butter 
2Xitgett an bem ©efidhtsausbruef beS 2lrgte3, nnb fie magte nicht p fragen, 
benn fie fürchtete gerfchmetternbe 5lntmort. 

Schon jraei gan^e 5ßodhen ^ittburdh mar fie in fein 53ett gefommen. 

Sie Siebe fyatte fie ftar! gemalt, bie Siebe, bie fich felbft oergijjt. ©nbliel; 
aber forberte bie Statur ihre Rechte: ber mübe Seib fanf aufs Säger, unb in 
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tiefem Schlummer fünfte tf)r ©ott einige Stunben $ergeffenheit, geigte ihr 
auch im £raum ein lieblich 23ilb: non lichtem ©lang umfloffen, raie ein 
©ngel fcfjmebte ihr 9ßagbalencfjen auf einer rofigen Söolfe, unb gmei junge, 
fd)öne ©efeßen !amen, fie gur «goc^geit gu ^oten. 

Sic ergäfjlte ben bräunt am anbern borgen ihrem ©atten unb fügte 
fjingu: „23et ©ott ift fein SDing unmöglich. gef) neunte bas £raumgefi<f)t 
als eine gute $orbebeutung." 

9Mancf)thon, melier gerabe anmefettb mar, oergog fdhmerglidh läcfjelnb 
ben 3Jfunb unb fagte, nacf)bem fidh grau Katharina entfernt fjatte: „$Deuteft 

bu ben bräunt auch alfo, Itebfter 9ßartinuS ? deinem SSeibe freute idjj mich 

gu miberfpredjen, bir aber muj3 idfj es fagen, maS bas ^raumbilb fei, bemt 

non bir meifj idj, bu fjaft baS $tnb beut feexxn fcfjon übergeben. £)ie beiben 

©efeßen finb bie lieben ©ngel, bie merben fommen unb biefc Jungfrau in 

bas feimmelxeicfj gu bem regten Bräutigam fjeimfüfjren." 

Sutimr antmortete nichts; er neigte baS Haupt unb faltete bie §änbe 

auf ber Söruft. 

D^adh einer 2ßeile hob er ben $opf mieber unb fpradf): „gef) fjabc fie 
febr lieb unb moHte fie gern behalten, menn fie mir unfer Herrgott moHte 
laffen. SXber ift es bein SBille, lieber ©ott, bafj bu fie baf)innef)meft, fo miß 
icf) fie gern bei bir miffen.", 

^ac^bem SMancfjthon mieber gegangen mar, begab fidh Suthcr naef) 

ber tonfenftube unb fefcte fidh an bas S3ett. <£)eS $tnbeS 2lugen marert 

fcfjon am Sörecfjen, unb bie §aut mürbe immer burcfjficfjtiger, als foßte bie 

SSerflärung fcfjon anheben. 

„9J?agbalenicfjen, mein Smcfjtertein", fpracfj ber $ater mit manfenber 
(Stimme, „bu bleibeft gern f)ier bei beinern SSater unb gtefjeft auch gern gu 
jenem $ater?" 

£)a antmortete es feife, gang letfe aus bem 33ett: „ga, $ergen§oater, 

mie ©ott miß." 

$Die Sßutter fniete in ber ©de am SBoben unb barg bas ©efidjt in 

beibe §änbe unb meinte laut — fie fonnte bes ^inbeS Sterben nicht fefjen. 

Sutfjer üerfudfjte ifjr gugufpreefjen unb fie aufgurtcfjten: „Siebe JMtljc, 

bebenfe bodj, mohin fie fomrnt! $DaS SoS ift ihr gefaßen aufs liebliche, ihr 

ift ein fcfjon ©rbteil gemorben." 2lber auch ihm oerfagte beim 2lnblicf beS nun 

fofgenben XobeSfampfS bie ßraft: er fanf am 33ett nieber unb meinte bitterfic^. 

£)a flog leife ein ©ngel ©otteö burdfj baS ©emaefj unb fuftte bie 
Himmelsbraut auf bie Stirn unb fyolte fie fyeim gu ihrem himutlifdheu 
Bräutigam. --1- 



384 ©iefiemtnbfünfäigfteS Kapitel 

drüben in bcr großen (Stube fa^en bie anbern Stüber bicht beieinanbet 
unb Ratten ftc^ bei ben Rauben gefaxt unb wagten feinen Saut non ficfj gu 
geben. 2lucf) bie SJtägbe fdjlichen auf ben Qefym int §auö untrer unb waren 
nerftummt. 

$)a fommt bie SibpIIa mit btcf geweinten 3lugen unb fpridjt: „Sich, 
nun ift bas Senilen tot!" 

$Die Sünber fdfjreien auf unb ftrecfen abwefjrenb bie £änbe nad) ber 
Überbringerin bcr £rauerfunbe unb flauen fie an mit einem 33licf, als foHte 
fie baS Söort gurücfnehmen. Unb ber ^}aul fpringt auf, fcfjüttelt ben $opf 
unb fpridjt in ungläubigem £rob: „@S ift nicht wafjr, fie ift nid)t tot!" 

„@s ift nicht wahr, fie ift nicht tot", wieberfjolt bas ©retten unb will 
hinüber gu bem Schwefterlein. ®a fommt bie Butter if)r entgegen, unb aus 
bereu ©efidjt fiel)t baS $inb, bab es bod^ wahr ift.- 

Sich, wie war’S fo ftiE jefet in bem gangen Saufe! Stiemanbs Sänbe 
waren an ber Arbeit, aller gübe dritten leife, als fdjtiefe bas Senken nur 
unb bürfte nicht geftört werben. Unb nicht im Sutfjer^auS allein, in gang 
SBittenberg floffen bie Gingen non tränen. 

9J?it gitternber §anb fdjrieb ber tiefgebeugte 33ater an feinen Sergens= 
freunb guftuS gönaS in §aHe: 

9Jtein ^ergliebfter gonaS! 

®u foEft wtffen, bab meine liebe £od)ter Sflagbalena wiebergeboren 
ift gum ewigen 3^eid^ (Sfjrifti. 3Sot)l foEten wir, meine grau unb ich, 
nun nichts als banfen unb uns freuen über einen fo glücflidjen Seimgang 
unb feliges ©nbe, baburd) fie ber -Jftacht bes gleifdjeS, ber Sßelt, bes 
dürfen unb bes Teufels enthoben ift; aber bie ßraft ber natürlichen Siebe 
ift fo grob, bab wir ohne Sdjludjgen unb Sergfeufger, ja ohne grob §erg= 
brechen bas nic^t fönnen. $)enn gu tief im Sergen fifcet uns bie fromme, 
folgfame Tochter, bie uns nicht ein einiges mal gefränfet hat, ihre 33licfe, 
ihre SBorte, ihr ganges SBefen, wie fie war im Seben unb im Sterben, 
bab and) ©hrifti £ob bas nicht gang nerwifdjen fann, wie es bodj fein 
mübte. Sie war, wie $Du weibt, twn einer milben, fanften (Gemütsart 
unb bei jebermann beliebt. — (belobet fei unfer Qm gefuS CEh^iftuS, ber 
fie berufen, erwählet unb herrlich gemacht! D bab wir unb allen 
Unfrigen ein folcf>er Xob, ja ein folcheS Seben guteil würbe! $DaS ift baS 
eingige, was ich wir von ©ott, bem 33ater alles £rofteS unb aEer 33 arm= 
hergigfeit erflehe. 

9JI a r t i n u s S u t h e r." 
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©r mifdjte fidj bte Augen unb ftanb auf, um nach ber Setdje ju gehen. 
2ßie er in bie Sotenfammer trat, fietje, ba tutete bte SJZutter bei bem toten 
£inb unb fjatte es mit einem meinen Kletb gefd)mücft unb ifjm bas §aar 
glatt geftridjen, unb ftectte ifjnt eben ein SRoSmarinämeiglein in bie §anb. 

Ad), mie fte fo fd;ön unb Ijolb auf ifjrem Söettlein balag, bte liebe 
SJiagbalene, als bürfe ber Sob an ihr nichts §erftören, als muffe er gletcl; 
alles oerflären, mie am jüngften Sage, mo bte Soten auferftehen. 

Am britten Sage lag bas Senken, mit oielen Blumen gefdjmücft, 
im offnen ©arg, ben man megen bes ftart tjerpftrömenben SBolfS im §of 
unter bem Birnbaum aufgefteUt hatte. 

Sutfjer trat t)er§u unb gab ihr ben lebten Ku{3. „Su liebes Senidjett, 
mie mol)l ift bir gefdjehenl Ach, bu mirft mieber auferftehen unb leuchten 
mie ein ©tern, ja mte bie ©onne. 3$ bin ja fröf)lic^) im (Seift, aber nad) 
bem gleifd) bin ich fel)r traurig. SaS gleifch mtd nid^t heran, baS ©djeiben 
oeyieret einen über bie SJiafjen fefjr. ©in munberltd) Sing ift, miffen, bajj 
fte gemifj im griebett unb ihr mofjl ift, unb bodj noch traurig fein/' 

SaS SBolf brängte ftd) b)er§u unb meinte fein 23etletb baher. ßutljer 
banfte ben Seuten hßtjlid) unb fügte b)in§u: ,,©S foH euch lieb fein, benn id; 
habe eine ^eilige gen Fimmel gefd)icft, ja eine lebenbige ^eilige. D hätten 
mir einen folgen Sob, einen folgen Sob moHte id) auf biefe ©tunbe am 
nehmen." 

„3a, ®err Softor", meinte einer aus bem SSolf, „es ift mof)l maf)r, 
boc^ behält ein jeber gern bie ©einen." 

£utl)er ermiberte: „gteifcf) ift gletfch unb 33lut ift 23lut. 3$ bin 
froh, ba{3 fte hinüber ift. Keine Sraurigleit ift ba, als bte beS gleifd)eS." 

Ser ©arg mürbe gugemadjt unb aufgehoben. Srau^en auf bem 
(SotteSacfer marb bem Senken neben ihrem ©d)mefterlein ©lifabet bte 
Stuheftatt bereitet, unb §um anbernntal muhte ber Sßolfgang bie gitternben 
£änbe §ur Anfertigung eines £reuges gmingen, auf meines Suther bie 
SBorte fd;rteb: 

£)ier fd)laf id), Atagbalenidjen, 
SeS Softor SutljerS Södjtertein, 
Unb ruh mit allen ^eiligen 
Atid) auS iit nteiuem Kämmerlein. 
Sie id) in ©iinbe mar geboren, 
£)ätf emig müffen fein Oertoren, 
Sod) leb id) nun unb hob eS gut, 
£)err (S^rtft r erlöft mit beinern 93tut. 

<Steilt, 2)a§ $3ucf) toom X)oftov Suttjer. 2. Slufl. 25 
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2Xdptunbfünf3igftes Xiapitel. 

grüßet JlttsßCitft. 

Jlfiuei Streiten fübtuärts oou ßeipjig, an her Sanbfirajje nad; 2t(teu= 
bürg im 2lmt Söorna lag gmifchen grünen Sßiefen, rcogenben (Saatfetbern 
nnb raufdjcnben ©idjen ein fteineö Sanbgut mit tarnen gulsborf. ©tiE nnb 
einfant tag eö ba, mie oerloren in ber meiten, breiten ©bene; and) bjatte e§ 
ein giemlicfj unfd)einbare3 2lrtfei)en: bie ©ebäube maren bürftig nnb gum 
$£eit alteröfchmadh. 

©3 mar ein fonniger, monniger Sulimorgen. Stuf allen ©räfern nnb 
blättern glißerte unb funfeite ber £au, um bie getbblumen am SSeg 
fummten dienen nnb fummeln, beraufcht non bem müßigen ©uft. SluS 
bcm SSatb rief unermüblid) ber $ucfucf, unb aus bem Söeigenfelb gab ihm 
bie Machtet Slntmort. Stuf ber Sßiefe mähten in gleichmäßigem Saft bie 
(Schnitter bas ©ras, unb ftiE finnenb ftanb, auf feinen ©tab gelehnt, ber 
£irt bei ber auf bem Abhang meibenben §erbe. £)ort, mo aus bem (Sd)tlf 
bie größte quaften, hielt/ auf einem 23ein ftehenb, ber (Storch feine Borgern 
betracßtung unb hörte babei ber £erd)e gu, metche hoch oben in ber Suft mie 
unbemeglich fdnnebenb bem (Schöpfer ihren Oobgefang batjer tirilierte. 

(Stiller griebe tag auf ber Sßett, unb bie beiben 9Eänner, metd)e in 
einem leichten SBägelein auf ber £anbftraße non ßeipgtg nad) Hltenburg 
Ijinfuhren, trauten in noEen Qügen aß bie SSonne ber -Matur. 

„Sßir finb nun halb an Drt unb (Stelle", fagte ber eine non ihnen. 
„SBenn mir an jenen £inben norüber fein merben, fehen mir es liegen. 
Sßie ein £inb freue ich mich barauf, in biefer (Stille gu raften. 

Ille terrarum mihi praeter omnes 

Angulus ridet,*) 

fo fage ich mü bem alten §oratiuS." 
Ser (Spredjer mar fein anberer als ber Softor 9MartinuS unb ber Sln- 

gerebete ^ßrofeffor ^rugiger. Slußerbem befanben fidj £utßers ältefter (Soßn 
Johannes unb einer feiner SifcßgefeEen, gerbinanb non SMaugis auf bem 
Sßagen. ©S galt eine ©rhofungSreife, bie ber Softor ficß nach einem mieber= 
holten ferneren ^ranfheitSanfaE gönnen moEte. 23ei biefer ©efegenheit 

*) $or allen Orten in öcr SSelt 
W\x biefer SSinfel wo^lgefällt. 
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moEte er gutsborf berühren, eitt ßanbgüttein, melctjeS er oon einem in be= 
brängter Sage befinbltd^en Sermanbten feiner grau um 610 ©ulben fäuflid) 
erfiartben unb auf meinem grau ^ättje mit befonberer ßuft unb ©ifer bauenb, 
beffernb unb mirtfdtjaftenb gemattet bjatte. 

„©ietje, ba ift eS", futjr &utfjer nad) einer SSeite freubig bemegt fort, 
„ba ift e§, mein lieber gulsborf! Unb ba tommt auct) fdjon ©inj, ber SSogt, 
ber alte, gute, treue 3Jtann, p bem ber ©rr einftmats gemietet) fpredjeit 
mirb: ©i, bu frommer unb getreuer 5tned)t, bu bift über mentgem getreu ge= 
mefen, icfj mit! bicfj über tuet fe^en: getje ein p beineS ©rrn greube!" 

„©rüff (Sott, ©rr £)ottor unb ifjr Herren aEpmat!" rief ber SSogt 
fdfjon oon meitem, bas ©upt entbtöjjenb unb ben gebrecfjltcfjen Körper in 
eine fctjneEere ©angart fe^enb. D, getobt fei (Sott, baf3 id) ©uer Slngefidjt 
mieber flauen barf als eines (Senefenen! Sin in rechter ©orge um ©ud) 
gemefen, ba bie böfe Leitung tarn, unb tjabe aEe £age für ©uctj ein ©ebetlein 
gefproctjen." 

,,©ei gegrüfjet, guter ©inj", antmortete es aus bem SBagen. „©ietje, 
aud) ict) freue midtj, bir bie ©nb fcfjüttetn ju tonnen. ©tte bict) fester nidjt 
miebergefefjen, benn mein Reiniger, ber ©tein, tjatte am gofjannistag bas 
2lbfefjen, midfj p ermürgen; bod) tjat es ©ott anberS gemoEt." 

,,©i, fo mirb ©udtj bie Smutje unb ©title in gulsborf fanfte tun'7, oer= 
fe|te ber SSogt mit freubig tädjetnbem ©efidjt. „SBiU ©uer auct) naefj 
Kräften pflegen unb märten. ©tefje, bie Sürfctfen finb reif unb aud) bie 
©rbbeeren. 2Bie tauge gebeutet gtjr aEtjier ju meiten, tjocfjmürbiger ©rr 
£)ottor?" 

„Sts morgen", ermiberte ßuttjer. 
£)amit mar nun aber ber ©inj nidjt jufrieben, unb er tie§ nidjt ab 

mit Sitten, bis er noctj einen £ag er tj anbett tjatte. 
£)er SBagen roEte burd; bas £or in ben ©f, unb bie Seifenben traten 

in baS SBotjntjauS ein. 
„SBie füb)t ift es aEfjter!" rief tajiger. „©er ift gut fein, tjter (affet 

uns ©Uten bauen!" 
ßuttjer tädjelte ftiE. „ga, fo oft idj aEtjier gemeitet, fjat bie ©tiEe 

fanftigenb auf mictj gemietet unb mir ßeib unb ©eel erquictet. Db auct) aEeS 
fo gar fdftidjt unb unfdjeinbar ift, fo taufte idt) bo6) mit oornetjmen gürften 
nidtjt. SSetdt) ein ftotjeS ©cf)toj3 ift bie ßoetjau, aber mer metfj, ob unfer 
fürft baran fotetje greube tjat als ber ßuttjer an feinem gulsborf." 

$)er Sogt tub bie ©rren ein, fid) in bie ßaube beS ©artens p feiert, 
er moEe bermeil einen gmbtf3 auftragen. 

25* 
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£utf)er begab fid) mit ben artberrt t)inauS, geigte ifjnen im §of bas 
3Sief) unb im ©arten bie Zäunte unb grüßte unb fprad) fein Bebauern aus, 
bafj feine $ätf)e nidjt gugegen fein tonne, um mit klugen gu feljen, mie gar 
fc^ön baS non it)r ©epflangte unb ©efäete getomnten fei. 

^Darauf fetjrte man in bie ©tube guritcf unb erfrifc^te fid) an ben auf= 
getragenen ©peifcn. 9lad) beut ©ffen fdpoeifte ber §anS mit bcnt gerbinanb 
f)tnauS ins greie, mäfjrenb Suttjer mit bem greitnbe in ber £aube traulicfjc 
©tunben nerplauberte. 

9tur gu fdmeE ging bie $ett f)in, unb als enblicf) ber Sßagen norfutjr, 
um bie ^eifenben nad) gei£ meitergufül)ren, fietje, ba marb bicfen ber 2lb= 
fcf)ieb faft ferner. 

£utl)er mar untermegS fef)r fdjmeigfam, bafj fid) $rugiger barüber ner= 
munberte. „2BaS ift (Sud), «gerr ^oEega? «gabt Qljr etma feine gute 9tacbt 
gehabt ?" 

„3f)r fjabet eS getroffen", perfekte Sutfjer. ,,3d) l)abe bie gange' 9iad)t 
fein Singe gugetan unb bin in ber fd;meigenben £)unfetf)eit non böfen ©eiftern 
l)eimgefud)t morben, nämlid) non argen, fcf)margen ©ebanfen, meldje eublid) 
einen großen ©ntfd)luf3 in mir gur Steife gebracht Ijaben. Slls id) fo fd)lafloS 
auf meinem S3ette lag, trat mir unfer ©efc^bec^t unb unfre geit nor bie Slugen 
unb machte mir baS §erg gar fdnoer. Sluf ber einen ©eite fjat eS ja moljl 
ein gutes unb tröftlid)eS Slnfel)en, menn id; bas äußere 2Bad)Stum beS (Snan= 
geliumS bebenfe, benn baSfelbe £)at ja neue «Siege errungen: baS ßanb beS 
tro^igen «gergogS £einrtd) non 23raunfd)meig ift nun audj bem ©nangelio 
geöffnet, unb größere greube ift uns guteit gemorben burd) bie munberfame 
Jätnbe, baff aud) einer ber ©rgbifd)öfe, tefürft «gerammt non Slöln, ben 9Eut 
gehabt 1jat, ber erfannten 2ßaf)rf)eit in feinem ©rgftift eine Stätte gu bereiten. 
Sind) f)at fid) ja ber £aifer, ber mieber einmal ber gilfe bes 9teid)S beburfte, 
fic^ uns jefmnb gnäbiger ergeigt benn je, inbem er auf bem Eteid)Stag gu 
Speier nid)t nur bas $erfpred)en gegeben, auf ein gemeines, freies, in 
^eutfdjlanb abgufjattenbeS ^ongil l;ingumirfen, fonbern aud) gugefagt b)at, 
baff er, menn ber ^ßapft fid) abermals meigere, bie religiöfe grage auf einem 
sJteicf)Stag gu (Snbe bringen moEe. tiefes aEeS mag micfj mof)l erfreuen unb 
tröften. Sßie anberS aber empfinbet mein ©ernüt, menn id) nid)t nad) aufjen 
blicfe, fonbern nad) innen! £)aS £id)t beS ©nangelii leuchtet über baS gange 
9teid;, mie Diele aber finb, bie in bem £id)te m a n b e l n? 2)aS Eieid) ©otteS 
ift gu aEen ^Deutfdjen gefommen, finb benn aber aud) aEe $Deutfd)en in baS 
Eteid) ©otteS gefommen? 2ld;, fd;ott barnals, als mir nifitiercnb burd) bie 
füd)fifd)en ^Urlaube gogen, mie fjabe id) ba flagen muffen, bajj fo Diele bie 
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©nabe r>ergeBticf) empfangen 1 Unb biefe meine Magen finb in ber folgenben 
Seit nidjt ftitter, fonbetn nur noch lauter gemorben." 

©r fan! in buftereö brüten unb fuhr, als Mugiger etmas jagen moHte, 
fort: ,,3d) bin non SSittenberg tjinmeggegogen, baf3 ich moUte Dulje nnb 
©tärfung finben nach ber leiblichen Anfechtung. Qn biefer 5Rac6)t aber Ijat 
fi<h mein ©tun gemanbett gu bem Dorfafc, gar nicht mieber gen SBittenberg 
gurücfgufebren, fonbern an einem anbern Drt meine Xage gu befchliejjen." 

Mutiger fuhr gufammen. SßaS mar baS? ©d)on oor einem 3ab* 
batte £utf)er noU Unmuts erttärt, er fe^ne fich non Wittenberg, ber ©tätte, 
ba fo nie! ©reuet ber Dermüftung ^errfche, tjinmeg unb merbe halb non 
bannen geben, unb fein ©ntfcblufj mar fo ernft gemeint gemefen, bajj nur bie 
inftänbigfteu Bitten unb tränen ber greunbe if)n gum bleiben uermoä)t 
batten. 3efct fpracb er nun mieber fo, unb ber Xon feiner Debe mar ein 
folcber, bafj an bem ©ruft feines ©ntfcbluffes nicht gu gmeifeln mar. 

//3b* fehlet, liebfter Sutber", fiel Mutiger ein. „Was tonnte ©mb 
p fotcb fettfamer ©ntfchliefpng bemegen?7' 

„Weil Wittenberg ein ©obom gemorben!" rief ßutber im Xon ber 
innerften ©ntrüftung. „geh ntag nicht länger bleiben in einer ©tabt, ba beS 
müften, unorbentlidben Wefens: immer mehr mirb unb meiner ©timme 
niemanb mehr achten mitt, ba bie Theologen Mcht mehr feftfteben unb eine 
©pattung broben, ba unter bem jungen SSolf bas alte ©d)melgen unb lüber= 
liebe Wefen mieber aufbricht, ba bie fabrenben grauen in Raufen pftrömen 
unb fonberlich bie ©tubenten uerberben, ba auch Me ehrbaren Wägblein fiel; 
üppig fleiben mit ungültiger Sölöfpng ber $Bruft, ba auch bie 3ur*f^en Ms 
böfen, unorbenttichen Wefens Reifer finb bitrch Söegünftigung ber heimlichen 
Sßertöbniffe. 3<b lernte ein ©prü^letn: ,ge näher Dom, befto böfere 
©briften© ach gilt bas nicht auch uns, bafj man fagen muft: ,ge näher Wittern 
berg, befto böfere ©briften?‘" 

„3br febet gu f chm arg© fiel Mugiger ein. ,,©S ftebet bei uns nicht 
fdjledjter benn anberSmo, gumat in ber römifdjen Mrdhe." 

ßutber fat; ben Bottegen befrembet an. ,,©oÜ baS ein £roft fein? 
Wie, ift benn bas ©oangeltum vergeblich ba? ©oH es nicht gleich einem 
©auerteig ben Xeiq burchfäuern? Wo ift aber non ber beiligenben Maft 
beSfetben etmaS gu fpüren? ©cbet bie dauern an, mie fie in eigenfinniger 
©leiebgültigfeit unb ©tumpfbeit bie 3e*t ihrer ®eimfud)ung nerfäumen! 
©ebet ben Söürgerftanb, mie er in Üppigfeit unb WammonSfudbt bie bar= 
gebotene ©nabe verachtet! ©ebet ben Abel an, mie er bie Deformation ber 
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Kirche nur barurn miEfommen Ejcifjet, um bie §änbe nad) bem freigemorbenen 
$ircf)engut gu ftrecfen! Sßenn nun bte SKiberfac^er mit gtngern auf uns 
geigen unb fprecfjen: ,£Bo finb bie grüßte eures (Glaubens?* maS foHen mir 
ihnen antmorten? — 

Sich, liebfter togiger, mie mar ich einft fo fröhlich in Hoffnung, mie 
träumte idj non einem großen, fchneEen (Bieg bes ©oangeliumS, meinettb, 
bas SSort braune nur geprebigt gu roerben, fo merbe aEeS tommen git hören, 
unb aEe bergen fiel) erneuern! Stun aber erfenne ich mit trauern, baf3 id) 
mich getäufd)et, baf3 ich non unferm beutfcf)en $olf eine gu tjotje Meinung 
gehabt; unb mit Beredten gebente id) beS ^etlanbSmortS: ,£)ie $od)geit mar 
gmar bereitet, aber bie ©äfte maren es nicht mert.‘ D, menn ich meine Slugen 
aufhebe unb in bie 3^!unft f)ineinblide, ich fetje fermere geiten fommen, ich 
fehe eine grofse £rübfal tjereinbredjen, bitrcb) meiere bie Söefcnner bes ßmam 
geliumS erft müffen gefistet unb geläutert merben. gcl) felje $rieg unb S3lut.= 
nergiefmn, id) höre beulen unb SBehftagen, ich fel;e ben BatanaS bie 3ctbne 
fletfdjen unb höre ben ^ßapft in Stom frofjlocten, als habe er bas Bpiel ge= 
monnen; mir ift'S, als triebe aEeS auf baS ©nbe gu, als märe ber jüngfie 
Stag nic^t mehr fern.'7 

togiger nerfud)te £utf)er auf anbere (Bebauten gu bringen, biefer 
mehrte inbeS entfliehen ab. „3ßaS frommet es, fich bie Singen guguljalten? 
Be^et hoch nur f)in, mie bie £)inge laufen! Beijet ben $aifer an unb feinen 
trüber gerbinanb: maS ift nun gemorben aus ihren großen SBorten, ba fie 
pratjleten, fie moEten nach bem grieben mit granfreidh bie chriftltdhen SSaffen 
ber beutfdhen Station mit aEer SEad^t miber ben dürfen teuren ? Bielje, je^t 
betteln fie bei bem Bultan bemütig um einen SBaffenftiEftanb unb fjaben, um 
bemfelben gefäEig gu fein, ihre (Befanbten in türftfcf)e Kleiber gefjüEet, fid) 
aud) nid^t entblöbet, bem (BrofHürfen einen Tribut angubieten. D ber 
Bclnnad; unb Bd^anbe! Sllfo führet man je£t ^rieg mit bemjenigen, melden 
man fo lange gafjre hinburdf) als geinb bes c^riftlid^en Stamens auSgefc^rieen 
unb um beSmiEcn ber römifd^e Batan burd; ben S(blaf3 unb unenbliclj niele 
anbere Stäubereien ber (E^riftenbjeit (Selb abgepreffet l)at. SBogu aber fudjt 
ber $atfer ben grieben mit bem ©rbfeinb ber ß^riftenljeit ? SBogu? SlEciit 
um aisbann feine gange 9Jtad)t miber bas ©oangelium gu feljren unb ifjm 
ben (daraus gu machen. £ängft fd^on hätte er baS getan, mären ihm nicht 
bis anher burdj) ben grangofen unb ben Gürten bie ^änbe gebunben gemefen. 
-Sinn, fo gief)e er nur baS B^mert miber ben §errn unb feinen ®e= 
falbten, — ber im £immel mohnet, lachet feiner unb mirb über ihn fommen 
mit feiner göttlichen $raft, benn baS ©nbe ber SDinge ift ba, ber £ag ber 
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©rtöfung ift nafe, ber §err mtrb ben dürfen farnt bem ^ßapft unb feinem 
■gelferSfelfer bemütigen in feiner gerrlicffeit." 

liefen mit bem §ergton tieffter ©mpfinbung gefproefenen ^Sorten 
folgte ein langes ©dfraeigen, benn tanger raufte nichts ntefr p er= 
raibertt. — 

2tts man enbtief in Jeif angelommen raar unb bie Verberge Bezögen 
Ijatte, griff Sutfer alfobalb pr geber unb fdfrteb an feine grau: 

„©nabe unb griebe. 

Siebe $ätfe! SBie unfre Steife gegangen, rairb $Dir §anS raoft alles 
fagen, raieraot)! icf noef nieft geraif bin, ob er nieft bei mir bleiben foll; 
fo rairb’s 5Dir bod; ber £)oftor ^afpar $ru§iger unb gerbtnanbus raoft 
fagen. @rnft non ©dfönfelb fat uns p Söbnif fdfön gehalten, noef nie! 
fefötter §ein§ ©dferte in Seipgig. 

Jcf raodt’s gern fo machen, baf idf nid^t bürft' raieber gen SBittenberg 
fomnten. SJtein §er§ ift erfaltet, baf icf nieft gern ntefr ba bin; raodt’ 
auefj, baf $)u nerfaufteft ©arten unb £ufe, §auS unb £of, fo raodt' icf 
meinem gnäbigen ^>errn bas grofe §auS*) raieber fefenfen. Unb raäre 
bas befte, baf £)u £)idf gen gufsborf fefteft, bieraeil idf ttod^ lebe, unb 
lönnteft 3)tr mit meinem ©olb raoft f elfen, bas ©üttein p beffern. 
$)enn icf f offe, mein gnäbiger £err rairb mir ben ©olb noef folgen taffen, 
bis icf fterbe. ^iaef meinem £ob raerben $Dicf bie nier ©lernend p 
Sßittenberg boef nieft raoft leiben, barum raäre es beffer bei meinem Sebcn 
getan, raaS getan fein raid. SSieUeid^t rairb SSittenberg, raie ficf’S anläft, 
mit feinem Regiment nieft ©t. SSeitS gan^, noef ©t. JofanniS £an§, fon= 
bern ben 23etttertan§ ober Söeelpbubtanj Iriegen, raie fie ängefangen fabelt, 
bie grauen unb Jungfrauen p blöfen finten unb trarnen, unb niemanb 
ift, ber ba ftrafe unb raefre, unb rairb ©otteS Sßort bap gefpottet. ^ur 
raeg unb aus biefer ©oboma! Jcf fabe auf bem Sanbe ntefr gehört, benn 
icf p SSittenberg erfafre, barum id; ber ©tabt rnübe bin unb nieft raieber^ 
fomnten raid, ba mir ©ott felfe! 

Übermorgen raerbe idf gen SJterfeburg fafren, benn gürft ©eorg fat 
rnief fefr barum taffen bitten. SBid alfo umferfefraetfen unb lieber Zettel- 
brot effen, efe idf meine armen, alten, lebten £age mit bem unorbenttidfen 
Sßefen p SBittenberg martern unb oerunruf tgen ratd mit 2krtuft meiner 
fattern, teuern Arbeit. SJtagft folcfes, rao ^u raidft, £)oftor ^ßontmern 

*) 3)a§ $loftergcböubc. 
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unb Btagifter ^Ejilippfett roiffert raffen unb ob £)oftor ^omnter wollt’ 
fjierntit SSittenberg oon meinetwegen gefegnen. $)emt idj !ann be£ gornö 
unb ber Unluft nicht länger erleiben, hiermit ©ott befohlen. 

Dienstag, $noblod)3tag ben 28. Qult 1545. 

$Dein alt Siebten 
Martin £utf) er." 

3mei £age fpäter ging bie Steife ineiter nach Bterfeburg, wo es bie 
Bktfmng bcö gum Ibminiftrator beö Bistums ernannten dürften ©eorg non 

Slnhalt galt. £)er gürft hatte 
gewünfeht, non £utf)er in fein 
2tmt eingefütjrt gu werben. 

@8 mar früh) am borgen. 
3)er £)oftor 9Jtartinu§ ^atte fic^ 
eben ben Bart feeren taffen 
unb mar int begriff, ftd) gu ber 
feierlichen §anblnng gu f djmücfen, 
als an bie ^ür geflopft marb 
unb nier Herren heretoaten, 
bet beren 2lttblicf Snttjer nnr 
Überrafchung ba§ 2Bam§, weU 
d)eö er eben in ber ^anb hatte, 
gur (Srbe falten lieft. @3 waren 
SManchthon, Bugenhagen, 3lm= 
broftuä Center, ber Bürger^ 
meifter non Wittenberg, mtb$)of= 
tor Ba^eberger, berßetbargt beö 
^nrfürften 3°f)ann Sriebrich- 

„3ch weih wohl, wa§ ihr wollet", rief ihnen Snther, ber fidj fdjneU 
wieber befonnen, entgegen. „(Sure Steife ift aber nergcblich getan." 

„(Solche Antwort barf ich meinem gttäbigen §crrn ni«^t bringen", rief 
$£)oftor Babeberger. „Sdjrecfen mtb Iraner hat ben $urfürften erfüllet, 
ba er non (Surem Vorhaben $unbe erhalten. (Sr gibt (Sud) bie heiligften 
Besprechungen, mit feinem tanbe^herrlid^en Slnfehen bafür einguftehen, baf3 

bie Urfachen (Surer wohlberechtigten Klagen abgetan werben. (Suer Wcg= 
gang würbe aud) nid)t baö bittet fein, bie guftänbe gu beffern, fonbern nur 
fie gu nerfdhtimmern. $Derf)alben fallet 3hr non (Surem Borfab laffert unb 
wieber umtehren an ben Drt, bahin 3hr gehöret/7 

„Sluch ich, ehrwürbiger §err $)oftor, hebe meine Stimme auf", febte 

Suftu» 3oita§. 

9tacf) bent ©entalbe SraitacIjS ö. S* 1543. 
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ber Sürgermeifter bap. „Gebeniet bod) ber Sehntadh, bie burdj (Suren 
Sßeggang unfrer (Stabt angetan, unb bes Säfterns ber geinbe, melcheS als= 
bann über uns ergeben mürbe." 

„SMeft bich auch unfrer llnioerfität erbarmen", ftebjte 9Mand)tf)on, 
„unb beineS greunbes ^f)tltppu§, ber ohne bich nicht fielen mürbe." 

£utf)er leiftete fjartnädigen SMberftanb, bis es enblich ben oereinten 
Bitten ber greunbe gelang, ifm pm Reichen p bringen. 2lm folgenben 
£age fe^te er, nac^bem fid) bie SBittenberger Herren oerabfcfjiebet, feine gafjrt 
fort. @s oerlangte ihtt, ba er fo nahe bei $alle mar, feinen lieben guftitS 
gonaS mieberpfehen. So fufjr er burdj bas Galgtor in bie alte Salgftabt 
ein unb ftieg auf ber Sdjmeerftrafje oor beut „gütbenen Sdjtöfjlein", ber 
Sßohnung feines greunbes, ab, lieft ficb) auch burdf) ihn fomobl mie burdj bie 
Sürgerfdfjaft erbitten, in ber 9Jiarienftr<äje eine ^ßrebigt p tun. — •— 

2Bte ein S£riumphpg mar'S, als am 16. 2luguft Sutfier auf einem mit 
Slumen gefdEjmüdten SBagen bcs SfatS in SBittenberg einfutjr. $)ie beffern 
Elemente jauchten bem Geliebten, Verehrten entgegen, oon ben grre= 
gegangenen teerten oiele reumütig um unb gegen bie UnoerbefferticE)en 
fdjritten fdjarfe Serorbnungen ber llnioerfität mie beS States ein. 

fintier fab) bas mit Genugtuung unb nahm mit erneuter greubigfeit 
feine amtlichen Obliegenheiten mieber auf. 

TTeununbfünfsigftes Jftapitet. 

3« btc ^etntaf. 

^er Sturm heulte unb peitfdEjte prnig ben Schnee gegen bie genftcr 
beS ßutherhaufes. $)ie armen ^Dohlen lauerten in ihren 9Jtauerriben unb 
fitsten bartn Bergung; mo fich aber einmal eine beS täglichen SroteS halber 
binauSmagte, ba mürbe fie oom SBinbe übel prpuft. $)ie grncige ^ 
Birnbaums auf bem $of, fdjon fdfjmer genug oom Schnee belaftet, ächten 
unter ben Stößen bes Sturmes, unb ber Sßolfgang fyatte feine ftebe ^°i'/ 
oon ber Haustür nach bem §oftor Sahn p fdljaufeln. 

grau Katharina Iniete oor einem Sfteifcloffer unb padte, oon ber 
Margarete unterftüfct, ^IeibungSftüde hinein. „‘OaS moüene Xudj bort nod) 
reiche mir her", fprach fie. „$Der Sater mirb eS braudhen. — £u, baS 
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Weiter! Wan jagt nicht gern einen §unb hinaus, unb bent lieben 33ater 
mutet man fotdfj eine meite Steife §ui 23tn ben mansfetbifdhen ©rafen gram 
um ihre ^ergenshärtigleit unb Unüerfötmlidjteit, baf3 um ifjretmiHen ber 
£)oftor Suther bereits gmetmal t)at nach ©isteben fahren müffen unb f)at fic 
hoch nidjjt gum grieben bringen mögen. Wir ift fo bange, ba£ ich if)n bei 
biefent Wetter abermals foE gieren Taffen! gmnter ftingen mir in ben 
Dtjren bie Worte, bie er nor etlichen £agen 31t unfern SafdjgefeHen fprach, 
ba biefeiben non bent ferneren gaE erzählten, ben eine Schlaguhr um 
Witternacht getan: (Srfcfjrecfet nirf)t — biefer gab bebeutet mich, baf3 ich halb 
fterben merbe." 

Margarete feufgte nor fi<h t)in unb bie tränen traten ihr in bie 
Slugen. — 

Qa, fo mar’S: gmeimal fdf)on T)atte ber atterSfdhmadhe Wann bie Steife nädh 
WanSfetb machen müffen, um burdh feinen Sdhiebsfprudh einen burch bie 
43abfud)t entgünbeten Streit ber ntanSfelbifdhen (Grafen p füllen: baS erfte= 
mal im Dftober 1545 mit Weiandhti)on unb gonaS, mo aber bie 33erhanb= 
lungen in ber Witte mußten abgebrochen merben, inbern ©raf 2Tlbrecf)t in 
ben (Sattel fteigen nutzte miber §ergog Heinrich non Wolfenbüttet; bas 
anberemal gu Weihnachten mit Welandhthon aEetn, mieberum nergeblidh, 
meil WetandhthonS ©rtranfung fchleunige ^eimfehr Tjeifdhte. 3Iber er mochte 
bas angefangene griebenSmer! nicht unooEenbet taffen; fo achtete er ber 
©dhmachheit beS abgelebten Selbes nicht unb rüftete fidh nach Wochen gu 
ber britten gahrt. 

@S mar am Sonnabenb nadh gabian Sebaftian, ben 23. ganuar, als 
iit ben borgefahrenen Wagen ber £)oftor WartinuS nebft feinen brei «Söhnen 
unb bereu Sehrmeifter SlmbrofiuS ^tutfelb einftieg. gmnter mieber ergriff 
grau Katharina feine §anb, fie moEte ihn nimmer non fidh Taffen, fo angfi 
unb meh mar ihr gumut, atfo bafj er noEauf gu tun fyatte, ihr Wut etn= 
gttfprechen, ob er gleich felber fehr traurig im @er§en mar. 

Wühfelig quälte fidh baS fdhmerfäEige (Befährt burdh ben tiefen Schnee, 
mehrmals mar es nahe am llmfdhtagen. £)odh gelangte man am 25. ganuar 
ungefährbet nach «ÖaEe. 

«gier foEte 3^aft gemacht merben, um bei Quftnö gonaS, bent fmEifchen 
Superintenbenten, norgufpredhen. 

Sms mar ein fröhlich mehmütigeS Wieberfehcn. Wem nermodhte fidh 
nicht fö non ^ergensgrunb §u freuen; benn' erftens mar Quftuö 3onaS in= 
gmifdhen Witmcr gemorben: feine treue Katharina, jene ebte grau, non 
metdher Suthcr gehofft fjatte, fie merbe feiner Witme einmal guftudht, £*oft 



$tt Me -gcintat. 395 

unb Stü^e fern, tDar ingmifcEjen E)eimgegangen; fobann aber traten SutEjerS 
eigne ©ebanfen immer auf fein na£)eS, SlbfReiben gerietet. Unb biefer 
(Stimmung gab audfj bie gnfcEmift eines 23ed)erS non oenetianifcEjem ©Eafe 
2EuSbrucf, bcn SutE)er bent greunbe gum 2lnbenfen oereEjrte: 

Dat vitrum vitro Jonae vitrum ipso Lutherus, 

Ut vitro fragili similem se noscat uterque.*) 

3)er 2lufentf)aEt in §aEe mürbe gegen SutEjerS SßiEen oerEängert burcf; bie 
(SaaEe, meEcEje burcf; if)ren Austritt aus ben Ufern gegen bie Sßeiterreife enU 
fcfjiebenen ©infprucEj erfjob. 

5Den .gaEifdjjen ^Bürgern mar bas gerabe redfjt, befanten fie bodfj auf 
biefe SXrt nocEj eine ^rebigt nont $)oftor SJtartinuS $u E)ören. gn ber $irc(je 
gu Unfrer Sieben grauen, meld^e tebtnaE 2ElbrecE)t neu Ejatte bauen Eaffen, 
ftanb SutEjer auf ber Mangel unb tat nor einer bicfjtgebrängten Stenge non 
@örern feinem großen geinbe, ber etliche Monate normet aus biefer SßeEt 
gefcEjieben mar, einen ÜEadfjruf. 

©EeicEj nacE) feiner SEnfunft in §aEe Ejatte er nacE) Rapier unb gebet 
gegriffen, um ben Seinen ÜEacf)ricf)t ju geben. 

„deiner lieben, fteunblicEfen $ätE)e SutEjerin in SBittenberg ju ^anben. 

©nabe unb griebe im -gerrn. 

Siebe $ätf)e! 2öir finb Ejeute früE) adE)t UE)t ju §aKe angefomntett, 
aber nacE) ©isEeben nid^t gefahren, bemt es begegnete uns eine grofte 
SBiebertäuferin mit SBaffermogen unb großen ©isfdEjoEen, bie bas Sanb 
bebccfte unb uns bräuete mit ber SBiebertaufe. So fonnten mir audf; nicfjt 
mieber gurücffommen non megen ber Sttulbe, mußten aEfo ju §aEEe gmifdfjen 
ben SSaffern ftiEeEiegen. Nicfjt ba|3 uns banadEj bürftete gu trinfen, fonbern 
mir nahmen gut torgifcEj S3ier unb guten rE)einifcf)en SSein bafür, bamit 
fabeten unb tröfteten mir uns bermeiE, ob bie SaaEe moEte mieber auS- 
gürnen. £)entt meit bie Seute unb guEjrmeifter, auch mir felber ge= 
fcfjäftig maren, fjaben mir uns nicfjt moEen in bas SSaffer begeben unb 
©ott oerfucfjen, benn ber Teufel ift uns gram unb moEjnet im SSaffer, unb 
ift beffer oermaf)ret, benn beffaget, unb ift nicfjt not, bajj mir beut ^apft 
famt feinen Schuppen eine S'tarrenfreube macfjen foEten. gcEj Ejättc nicf)t 
gemeint, bafj bie SaaEe eine foEtfje Sob machen fönnte, bafj fie über Steirts 
mege unb aEeS fo rumpeEt. 

*) gottaS, bent ©EaS, meitjt Sutljer bie§ ©taS, ber [eE6er ein ©laS ift, 
Reiben jur SeEjre, baff fie serbred)EcEiem ©Eafe nur gleichen. 
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geßo ntcßt rneßr. 23etet für uns unb feib fromm, gcß ßalte, märeft 
Du ßter gemefen, fo ßätteft Du uns aueß alfo gu tun geraten, fo Ratten mir 
deinem 3^ate aueß einmal gefolgt, «hiermit ©ott befohlen. Simen. 

3n «gälte am Dag (St. ^3autS 23efeßrung Slnno 1546." 

23is Donnerstag ben 28. mußte man liegen bleiben, bann fonnte man 
bie Überfahrt magen. 

guftus gonas gab bem greunbe baS ©eleit. ©s mar ibjm fo feltfam 
gumut: eine innere Stimme fpracß gu ißrn: Sßeidße nic^t non beinern 
greunbe! 

Slts man ficß ber manSfelbifcßen ©renge näßte, ßob ßutßer feine Slugcn 
auf unb fragte: „2BaS ift bas? gft baS nid^t ^riegSnotf, auf beffen garnifcßcn 
ber Sonnenfeßein glänget ?/y 

@S mar in ber Dat eine Sdjar ©emappneter, melcße fiel) ben ßomntenben 
entgegenbemegte, boeß nießt in feinbließer Slbficßt, fonbern im ©egenteil bem 
Doftor SJiarttnuS gu ßßren non ben ©rafen gefanbt, einßunbertunbbreigeßn 
Leiter. 

Da baS SBetter einigermaßen erträglicß mar, oerließ £utßer ben 
SBagen, um bie non bem langen Sißen fteifgemorbenen ©liebmaßen bureß 
eine gußmanberung mieber gureeßtgubringen. S^acß einer ßatben Stunbe 
ftieg er mieber ein. ©ar halb aber füllte er ficß unmoßt: es befiel ißn eine 
große Scßmäcße mit Scßminbet unb Söruftbeftemmung, baß bie Begleiter in 
bie größte Slngft gerieten, ©r ßatte ficß bei bem gußmarfcß erßißt unb bann 
auf bem SBagen bei bem eifigen Sßinbßaucß, ber ißrn burd;S S3arett ging, 
erfüllet. 

9Jtan banfte ©ott, als man enbtieß in ©isleben angefommen unb in 
bem gauS beS StabtfcßreiberS goßann Sllbredßt abgeftiegen mar. . Die fofort 
borgenommene Reibung mit marmen Dücßern tat baS ißre: am Slbenb naßrn 
ber Doftor Speife unb Dran! gu fidj unb oerfießerte, baß bie Slnfecßtung 
norbei fei. 9Jtan! fpürte baS aueß an ber ßeitem S^ebe, gu meteßer er fieß am 
anbern Dage mieber erßob, beSgleidjen an ber ^ßrebigt, melcße er am folgen- 
ben (Sonntag, ben 31. ganuar, in ber St. SlnbreaSlircße tat. Darüber mar 
bei ben ©rafen fomie in ber gangen Stabt große greube, unb aueß grau 
^atßarina in SBittenberg banfte ißrem ©ott, naeßbent fie ben S3rief gelefen, 
ber, vom 1. gebruar batiert, in ißre gänbe gefommen mar, ein 23rief, in 
jenem fcßergßaften Don geßalten, mie fie es fonft non ißrem ©ßeßerrn ge= 
moßnt mar. Der S3rief lautete fo: 
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„deiner lieben Hausfrauen ^atfjarina £utl)erin, $)oftor gulsborferin, 
©äumärfterin unb toaS fie rnefjr fein mag. 

» 

©nabe unb griebe in (E^rifto unb meine alte, arme unb, rcie id; meiff, 
unfräftige Siebe poor. 

Siebe $ätf)e! gd) bin fdpoad) gemefen auf bem Sßege oor ©isleben, 
bas mar meine ©djulb. Slber meun $)u raäreft ba gemefen, fo fjätteft £)u 
gefagt, es märe ber gäben ober if)reS ©ottes ©dmlb gemefen. SDenn mir 
mußten burd) ein SDorf f)art oor ©isleben, ba oiele gäben inne mofjnten; 
fließeidjt Ijaben fie mich fo fjart angeblafen. ©o finb fjier in ber (Stabt 
©isleben je^unb biefe ©tunbe über fünfzig gäben mofynfjaftig. Unb mal)r 
tft’S: ba itf) bei bem 3)orfe mar, ging mir ein folcf) falter 2öinb Ijinten im 
Sßagen ein auf meinen $opf burdjS Barett, als moßte mir’S bas §int 
p (Sife madjen. ©oldjes mag nun prn ©djminbel etmas geholfen Ijaben; 
aber jefco bin id), gottlob, *mof)l gefd^icft, ausgenommen, baj3 bie frönen 
grauen mid) fo t)art anfed^ten, baf3 id) meber ©orge nod) gurdß f)abe oor 
aßer Unteufdjfjeit. 

gd) trinfe naumburgifd) S3ier, faft beS ©efdjmacfs, ben 2)u oon ÜDtanSs 
felb mir etma tjaft gelobet. @s gefaßt mir mol)l, mad)t mir aud) beS 
Borgens mof)l brei ©tütjle in brei ©tunben. 

‘Deine ©öfptdjen finb oon VtanSfelb gefahren efjegeftern, meil fie 
ganS oon gena fo bemütig gebeten £)atte; meif3 nic^t, maS fie ba machen. 
Söemt's !alt märe, fo möchten fie Reifen frieren. 37un eS marnt ift, tonnten 
fie rnofß etmaS anberes tun ober leiben, mie’S iljnen gefäßt. 

hiermit ©ott befohlen famt aßem gaufe, unb grüjm aße Difd)= 
gefeßen. 

$Dein altes Siebten 

Martin £ u 1f) e r." 

gn ber großen ©tube beS gaufeS, ba ber $Doltor SJtartinuS Sutfjer 
feine Verberge Ijatte, fanben bie Verljanblungen pnfdjen ben ©rafen oon 
sJßanSfelb ftatt. 3lls SJtittelSperfonen maren neben Sut^er gürft SSolfgang 
oon 3tn^alt unb ©raf geinrid) oon ©d)toar§burg gegenmärtig. 

©S fjanbelte fic^ ba um -Stein unb Dein. Durd) bie dtänte ber guriftcn 
oermirrt unb gefjefct, maren bie Vrüber fo in Verbitterung gegeneinanber geraten, 
ba{3 fie fid) nid)t anfafjen, oiel mentger einen ©ruf3 boten, unb Sutfyer Ijattc 
pnfcfjen ben feinblidjen Parteien einen ferneren ©taub. 3lber bas ©emidjt 
feines perfönlid;en 3lnfe^enS mirfte Sßunber: bie feinbltdjen Vrüber fafjen 
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mit (5f)rfurc^t auf iEjn unb nahmen feine griebenSmahnungen gu Hergen, baj3 

in ihnen bie Eteue gu nagen begann. 
Schon war altes auf beut beften SBege, als bie letbigem ^uriften 

mit ihren EtechtSoerbrehungen abermals SEifmerftänbniS unb gegenfeitigeS 
9Eif3trauen machriefen. Suther, ber norljer fdjon manchen horten (Strang 
mit biefen Sttenfchen hotte auSfedjtcn muffen, mar barüber im höchften ©rabe 
aufgebracht unb fchrieb an 2Relancf)t^on, er möchte ihm einen furfürftlidjen 
TOcfberufungsbefehl auSmirfen, bamit er loSfomme unb ben Sßagen furnieren 
tönne gur Heimfahrt. 

9JMt bem ©ntfd)Iuj3 mar’S ihm aber bocf) fein rechter ©rnft: er mochte 
nicht gum brittenmal unoerrichteterfache non 9)tanSfelb fcheiben. 

Nebenbei geriet er graeimat in SebenSgefahr. ©ineS Borgens, ba er 
noch in bem Sett lag, mürbe er burch geuerlärm erfchrecft. ©s brannte in 
feiner nächften -Mähe. 9Jtan marb jeboch bes Elementes fehr halb -Eteifter. 
*£)ann löfte fid) im heimlichen ©emach ein großer Stein aus ber $)ecfe unb 
polterte herab, hart an Supers $opf norüber. 

Sngroifchen hotte es mit ben Serhonblungen mieber eine befferc 
SÖenbung genommen. 5Die entfrembeten ©emüter näherten fich immer mehr, 
unb am 14. gebruar fonnte er nach SSittenberg fc^reiben: 

„deiner freunbtidjen, lieben Hausfrauen, Katharina Sutherin 
non Sora in SSittenberg gu Hauben. 

©nabe unb griebe im Herrn! 

Siebe $äthe! 2Bir hoffen biefe SSoche mieber heimgufommen, ob 
©ott mill. ©ott h^t grojje ©nabe hier ergeiget, benn bie Herren burd) 
ihre Etöte faft aEeS nerglichen hoben bis auf gmei Slrtifel ober brei, unter 
melden ift, ba{3 bie gmei Sriiber ©raf ©ebharb unb ©raf 2llbred;t 
mieberum Srüber merben, meines ich heute foE oornehmen unb miE fie 
gu mir gu ©afte bitten, baj3 fie auch miteinanber reben; benn fie bis baher 
ftuntm gemefen unb mit (Schriften fid) hört nerbittert hoben. Sonft firtb 
bie jungen Herren ©rafen fröhlich, fuhren gufammen mit ben -Earrem 
glödlein auf Schlitten unb bie gräulein auch unb bringen einanbcr 
9ttummenfd)ang unb finb guter $)inge, auch bes ©rafen ©ebharb Sohn. 
Sllfo muh man preifen, bah ©ott ©ebete erhört. 

Sch fd)icfe 5Dir goreEen, fo mir bie ©räfin 2Ubred)t gefdjenfet: bie 
ift non Hergen froh ber ©inigfeit. £)eine Söhnid)en finb nodh in 3JtanS= 
felb. Sofob Suther miE fie moht nerforgen. SSir haben hier gu effen unb 
gu trinfen als bie Herren, unb man märtet unfer gar fd)ön, nur aEgu fd)ön, 
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bajj mir ©uer mot)l sergeffert möchten gu Sßittenberg. ©o fic6)t nttcf) ber 
©atan aud) nicfü an. 2lber 2)oftor gonaS' Söein märe fd)ier quab ge~ 
morben, fo Jjat'ö £öcl)er gemomten auf bem ©d)ienbein; aber ©ott mirb 
aud; Reifen. — hiermit ©ott befohlen. 

gu ©iöleben am ©onntag SSalentini, ben 14. gebruar 1546. 

3Jt a r t i n £ u t f) e r, $)oftor." 

grau $at£)arina fc^idte, nadjbem fie biefen 23rief gelefen, ein Ijei^eö 
S)anfgebet gunt Fimmel empor, unb Margarete eilte in ooüem £auf mit 
l;od;roten langen burdf) baS ©artenpförtlein tjinter ber ©tabtmauer entlang 
gu 9Mancl)tl;onS Ambern, um ifjnen bie frofje ^3otfd)aft gu nerlünben: ber 
SSater tommt! 

5ed73igftes Kapitel. 

3«$ ewige ^Saterljaus. 

„g^aji icl; meine 3it>,jal[ie netgeffen, ift mit leib unb uerbncpct midj 
feb)rl" flagte am borgen bes 15. gebruar £utl)er gegen guftus gonaS. 
,,©ief)e, bie SSunbe an meinem gufj, fo boc^ nac^ beS SCrgteö SSorfc^rift 
immer fünftlidf) offen gehalten merben mu{3, ift nun gugeljeilet. £)aS mirb mir 
arge ^ein machen, beforge idl)." 

„«gätteft and) bie ^ßrebigt geftern nidf)t tun foüen", fagte guftus gonaS 
im %on beS SSormurfS. ,,©s mar an ben brei anbern genug." 

£utt)er lächelte. ,,©s ift ein eigen £)ing um bie §eimat. ©ie be= 
ftridet einem £crg, ©inn unb ©emüt unb machet in uns alles tebenbig, bajj 
aucf) ein ©reis mieber jung mirb unb ftarf. 2luc^ über mid) l)at bie .geturnt 
ifjre 9)iadf)t geübet, bajj id) midi) mofjlgemut unb ftarf gefügte! fjabe. $)ocl) 
rnoKte es geftern in ber ^prebigt auf einmal nid)t mefjr normärts, bafj id; 
mufjte oor ber geit abbredjen. ge£o nun fül;le \tf) micf) fefjr mübe unb matt. 
SBenn id) mieber f)eimfomnte gen SSittenberg, fo mill id) micf) aisbann in ben 
©arg legen unb ben Stürmern einen feiften $)oftor gu effen geben." 

£)ie Xüx ging auf, unb fröfjlicl) rief 8 fjerein: „S3otfcf)aft aus Sßittem 
berg, gerr $)oftor! $Die grau $)oftorin fenbet 2lrgnei gur ©tärfung!" 

©s mar gerr Sftutfelb, ber biefe $8otfcf)aft braute. 
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„gft öud; bie guj3falbe babei?" fragte Sutfjer fjaftig unb neigte 
entlauf d;t baS ®aupt, als dtutfelb verneinte. 

$)ie Arjnei mürbe eingenommen, tat aber feine Sßirfung. £)er 
Sag ötog jebocb) leiblich f)itt mie aud) ber folgenbe. 

Am 17. perfdjfimmerte es fid). £utf)er verbrachte ben -ftacfjmittag 
auf feinem ©tübtein, halb auf bent dtuljepolfter liegenb, halb auf unb ab 
gefjenb. gum öftern blieb er am genfter fielen, hob feine klugen auf gen 
Fimmel unb betete, gum öftern auch manbte er fid) an gonas unb ben ebem 
falls anmefenben gräflich ntansfelbtfchen ^ofprebiger SOtagifter^ 3Jtid)aet 
(Soeltus mit ber Äußerung: „geh bin allfjier gu ©isleben getauft — mie, 
menn id) alliier bleiben foHte ?/y 

©r blieb babei aber immer Reiter, begab fich aud) gu Mittag hinunter 
in baS ©rbgefd)o{3 §um ©ffen unb nahm etmaS ©peife $u fid), aud) l)ier 
mieber gum ©d;er$ aufgelegt, bann aber baS ©efpräch oon bem grbifdjen 
auf baS Hdnmlifche unb vom geitlid)en auf baS ©mige menbenb. 

Am Slbenb mürbe baS prüden auf ber S3ruft, meines er fd)on vorher 
gefüllt, heftiger. 2Jtan rieb iljn am ganzen Körper mit marmen Xüdjern 
unb gab i£)m einen Srant ein, bod) ohne irgenb einen (Erfolg. 

3Jtagifter ßoelius nahm ben Wiener beifeite: ,,gd) gebente, baj3 bie grau 
©räfin Albred;t ein gar feltfant unb föftlid; Heilmittel befiel, fo man @in= 
Horn nennet. ©ehe l)in unb bitte, baf3 fie baSfelbige Hergebe für ben Herrn 
Softor. ©ie mirb es mit greuben tun/' 

Ser Wiener ging unb lehrte halb mit bem ©rafen unb einem oon 
beffen ^äten §urücf. 

©raf Albrecht fdjabte fetbft baS ©inljorn unb gab’S bem Traufen 
ein. Salb barauf fiel berfelbe in ©djtummer, meiner bei einer ©tunbe 
mährte, bis um ^etjn Uhr. 

Stts er beim ©rmad)en bie Anmefenben um fid) l)er erblictte, fragte 
er: „Möchtet ihr nicHt j$u 23ett gehen? ©ielje, id) mitl fetbft in meine 
Kammer gehen unb mid) §ur dtulje begeben." 

©r erhob fid) oon bem ^ßotfter unb fc^ritt, ohne pon jemanb unterftüfd 
gu merben, nad) ber anfto^enben ©d)laffammer. Über bie ©djmelte tretenb 
fprad) er: „Sßalt’S ©ott, ich gef) gu Söette. gn beine Hänbe befehle id) 
meinen ©eift. Su fjaft mid) ertöfet, bu treuer ©ott." 

Aadjbent er fid) niebergetegt, reichte er, mie er §u tun gemoljnt mar, 
einem nad) bem anbem bie H<*nb unb fprad) mit bemegter ©timme: „Soltor 
gonas unb 9Jiagifter (SoeliuS unb ihr anbern, betet für unfern Herrgott unb 
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fein ©oangetium, baj3 es ifjnt mo£)l gelje, beim baS ^ongitium gu Orient mtb 
ber leibtge ^apft gürnen ifjrn f)art." 

9tid;t lattge^ fo fc^Itef er ein. £)er Eltern ging gang rut)ig, unb bie 
§änbe lagen auf ber S3ruft gefaltet. 

Um ein Uljr ermüdete er mieber unb rief beut ^ittfclb gu: „9Jtein 
lieber 2lntbrofiuS, möc^teft bn nic^t geuer in ben Dfen tun ? ©S ift gar falt 
alliier." 

9Jtan oermunberte fiel) bes, benn im Dfen loberte ein gelles geuer, unb 
bie (Stube mar fcf)ön mann. 

SBä^renb nun ^ftutfetb ging, bie 33itte gu erfüllen, fprad) Sutfjer gu 
gonaS, ber bid;t am 33ett faf3, gemenbet: ,,2ld) £err (Bott, mir ift fetir mef)e! 
2ld), lieber Dottor gonaS, id) a<3)te, id) merbe t)ier gu ©isleben, ba itf) geboren 
unb getaufet bin, auc^ fterben. $err, in beine §änbe befehle idj meinen (Beift l7/ 

©S mürbe ifjrn im 33ett gu ängfttid); fo ftanb er auf unb ging einige 
SJtate burc^ bie (Stube, üftadjbem er fiel) mieber niebergelegt, fprad) er: „@s 
brüdet micl) um bie 33ruft gar fjart, bodi) fronet es nodl) bes £ergens." 

9Jtan fjotte je^t ben «Stabtfc^reiber, ber bem £)ottor SUtartinuS be= 
freunbet mar, famt feiner grau unb nod) gmei Sirgten. S3alb tarnen and? bie 
anbern ©rafen oon SJtanSfelb unb ber ©raf oon (Sclnoargburg mit feiner ©e= 
ntaf)lin: alles mar in geängfteter Siebe um itm bemüht unb rerfuctite allerlei 
6tärtungSmittel; Sutfjer aber mies biefe gute^t ab, inbem er fpradj: „Sieber 
(Bott, mir ift fetir met) unb angft, \6) fab)r babjin l/y 

„<Seib getroft, liebfter §err Siottor", ermahnte SJtagifter ©oelius, 
\ü) füllte auf ©urer (Stirn einen <Scl)meif3, ber mirb ©udl) tjeitfam fein." 

Sutljer f<3)üttette ben $opf unb fagte bumpf: ,,©S ift ber SmbeSfdimeifn'' 
©r faltete bie §änbe auf ber 33ruft unb betete: „D mein Ijimmtifd^er 

33ater, bu (Bott unb 33ater wtfers «gerrn gefu ©tirifti unb (Bott alles XrofteS, 
itf) baute bir, baf3 bu mir beinen lieben <Sol)n gefunt ©fjriftum geoffenbarct 
f)aft, an ben i<3) glaube, ben iö) geprebigt unb betannt, ben icE) getiebet unb 
gelobet §ab, melden ber leibige ^ßapft unb alte ©ottlofen fefjänben, oerfotgen 
unb läftern. gef) bitte bid), mein §err gefu ©fyrifte, lafi bir mein (Seelen 
befohlen fein. D ^immlifd^er 33ater, ob id) fdjon biefen Seib taffen unb aus 
biefent Seben fjinmeggeriffen merben muj3, fo meifi iü) bod; gemi^, baf3 id) 
emig bei bir bleibe, unb bafi aus beiner <£anb ntidjj niemanb reifen tarnt." 

©r marf fiel) mehrmals oon einer (Seite auf bie anbere, bann fagte 
er breimat tjintereinanber tateinifcl) ben (Spruch: „SXtfo fjat ©ott bie Sßelt 
geliebet, baf3 er feinen eingeborenen <Sofm gab, auf bafi ade, bie an ifjn 
glauben, nicljt oertoren merben, fonbern baS emtge Seben fiaben"; unb bann 

©tetn, 3)a§ 93ucf) öont Softor Cutfjer. 2. Stuft. 26 
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ben $erö be£ 68. spfalmS: „Sßir t;aben einen ©ott, ber ba f)ilft, unb einen 
£errn §errn, ber vom Xobe errettet/' 

ßoeliuö reifte it;m nod) einmal einen Söffet nott SXrgnei, unb er nal)m 
fic and; mittig gu fid;, fe^te aber alöbalb fjingu: „3>d; fal;r baf)in, meinen 

£utl;er§ ©terfiefjauS. 

©eift merbe id; aufgeben. $ater, in beine §änbe befehle id) meinen ©eift. 
$u f)aft mid) erlöfet, .gerr, bu treuer ©ott." 

$Danad) marb er ftitt. 9ttan rüttelte unb rieb ifjn unb rief ifm an, er 
öffnete aber meber 2lugen nod) 9Jtunb. £)ie ©räfin non SJtanöfelb im herein 
mit ben Orgien ftricf) nnb rieb it;m ben $fhtl§ mit ben ftärlenben Sßaffern, 
meldje grau $atf)arina gefenbet l;atte — oljne ©rfotg. 

9Jtagiftcr ßocliuö beugte fid) gu il)m ^ernieber unb fragte: ,,©f)r= 
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niürbxger Sater, w'odet 3hr auf Ghtiftum unb bic Sehre, welche 3hr geprebigt, 

beftänbig bleiben?" Da antwortete aus bent Sett ein lautes, oernehmlicheS 3a. 
hiermit wanbte Suther fid) auf bie redjte ©eite unb fiel in ©chlummer, 

ber eine Siertetftunbe anhielt. 

SJtan fafj fid) gegenfeitig an mit bilden ber Hoffnung, als tönne es ber 
©enefungsfddutnmer fein. S3alb aber oerfärbte er fi<f) im ©eftcfjt, $üf$e 
unb 9?afe mürben ganz falt. 9todj einmal fjolte er tief Eltern, bann mar bas 
6nbe ba, unb bie befreite ©eele ging fjeim aus bem Seib zur greub, aus bem 
$antpf zum grieben. 

©Oldies gefchah um brei Uhr früb>e, am Donnerstag ben 18. gebruar 
1546. 

* * 
* 

„@s ift nidjt mal;r, er ift nicht tot!" ©o f)ie§ es an bem Säger bes 
Doftor 9JtartinuS, als bie 2tr§te mit feierlichem ©d)merz bie traurige ©e= 
wif^eit oerfünbigten, fo f)teb es and) allenthalben in ber ©tabt, als bie 
Drauerfunbe non ©affe zu ©affe lief. Unb nad) bem «§auS beS ©tabt= 
fdjreiberS war’S nun ein SBadfahrten, als märe bort ein munbertätig 9Jtutter= 
gotteSbilb. -ftoch nor Dage tarnen bie fyofyen «gerrfdjaften, weldje um ber 
©treitfaefje roiden in ©isleben anmefenb waren, unb niete Bürger, ben Seich= 
nam ju fehen. Da warb ein großes SBeinen unb guuxmern. 

glugS rnu^te SJteifter 9Md)ior ber ginngieher fwtbei, um bas 9Jiah 

Zum ©arg zu nehmen. 9JHt ihm erfcf)ien zugleich ein Sttaler aus ©isteben, 

ber bilbete baS Dotenantlih ab. 

SJtan legte nun ben Seidhnam in meinem ©terbefteib auf ein anberes 
Sett. Dort lag er, bis ber ginnfarg fettig war. @r mürbe in benfelben 
gebettet unb banadj bem Soll zur ©d)au auSgeftedt. gu £unberten ftrömte 
es herbei, und man muhte fidj nun mit Gingen überzeugen: es ift bod) wahr, 
ber Doftor SEdartinuS ift tot! 

guzmifchen waren zwei ©ilreiter non bannen gejagt, ber eine nad; 
SBittenberg, ber grau Katharina bie Drauerbotfchaft zu bringen, ber anbere 
Zum ^urfürften, welchem bie ©rafen oon SdanSfelb zugleich bie Sitte oor= 
tragen liehen, baS fterbliche ©ebein beS groben 9)canneS in ihrem Sanbe 
behalten zu bürfen, ohne jebodh bem ©rmeffen beS ^urfürften oorgreifen zu 
moden. 5lm Slbenb beS 19. traf non Dorgau bie Antwort ein, Martin Suther 
fode zu SBittenberg in ber ©chlohtird)e feine ©tätte finben, beShalb möchten 
bic ©rafen bie Seiche bis zur furfächfifchen ©renze ihm entgegenführen. 

2lm Sormittag besfelben DageS mar ber ©arg in bie 3lnbreas!irdhe 

26* 
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getragen morben. $)ort tjatte guftug gonag unter Qugrunbelegung beg 
£epteg l.Xtjeff. 4, 13—18 bie £eid)enprebigt getan. Über ^adjt blieben 
§ef)n Bürger bei bem ©arg, bem $Doftor -üftartinug bie Seichenmadü §u galten. 

2lm folgenben borgen füllten fid) bie Zäunte ber ^irdje nod) einmal 
mit 2Xnbäc6)tigen, um aug bem SJtunbe beg Sflagifterg ßoeliug bie 2tbfd^iebö= 
prebigt gu hören. 

©egen Mittag mürbe ber ©arg, mit einem fchmar^famtenen SBahrtudj 
bebecft, auf ben SBagen gehoben, bie ^irdjenglocfen taten ihren Tlunb auf 
§um 2lbfd)teb, unb ber ^rauergug fe^te fid) in Söemegung. ©amtliche 
gürften, ©rafen unb Herren nebft einer ungeheuren 9Jtenge $olfg gaben 
bemfeiben unter bem ©efang non ©terbeliebern bag ©eleit big gum ©tabt- 
tor. $)a manbte man mieber um, gmei junge ©rafen aber unb bei fünfzig 
Seifige ritten mit gen SBittenberg. 

SMenthalben mimmerte in ben Drtfdjaften, burd) bie man gog, non 
ben türmen bie Sotenflage. 91iemanb gebaute ber Arbeit, alleg ftanb in 
fchraar^em £rauergemanb, ben Set^enpg gu empfangen unb ifjm eine ©trecfe 
SBegeg bag ©eleit gu geben, meinenb unb mehttagenb. 

©egen 5 Uhr nahte fid) ber ßetc^engug ber ©tabt £alle, aug ber eine 
grofje SJienge $olfg baherftrömte. 2lm SJtoriptor angetangt, mürbe ber ©arg 
empfangen non ben beiben Pfarrern §u ©t. 9)torib unb ©t. Ulrich nebft allen 
Wienern beg ©oangeliumg, auch non bem ehrbaren Vlat ber ©tabt, ben ©dju 1= 
meiftern unb ben Knaben fämtlidher ©djulen. Unb fo grojj mar bag SBeinen 
unb 2Bef)flagen, bafj man barüber bie SBorte beg ©eiftlidjen non ©t. 9Jtorib 
nicht nerne^men fonnte. 2luch mar, alg man in bie ©affe bei ©t. SJtorift 
einfuljr, bag ©ebränge beg Söolfeg fo ftar!, baf3 man oft ntufde ftiüf)alten 
unb ber ©arg erft feljr fpät, faft f)alb fieben Xlbjr in bie Kirche §u ünfrer 
Sieben grauen fjineingetragen merben tonnte. 

£)a lag nun bie Seiche bie ^adjt über, unb man benu^te bie ©elegen= 
heit, bag ©efidjt in £Bad)g abgubilben. 

2ln ber Sanbeggrenge bei SBitterfelb ftanb bereitg bie ©efanbtfdjaft beg 
^urfürften gefammelt, bie empfing ben £rauer§ug unb führte if)n auf Hemberg 51t. 

9iad)bem man and) f)ier übernachtet, langte man am 9Jtontag, ben 
22. gebruar, in Sßittenberg an. 

ge näljer ber gug ber ©tabt getommen mar, befto ftärter mar er an= 
gefdhmollen. 3lHe ©tänbe maren in bemfelben vertreten: nicht bag geringe 
$olf allein gab feinem lieben $ater bag lejjte ©eleit, and) $ohe unb $or= 
nehme fchritten in bem gug, um gu bezeugen, baj3 ber SBerftorbcne aller 
$ater gemefen fei. 
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gn Sßittenberg fingen bie ©loden an §u läuten, ©iefje, ba rotd^ bie 

gebrängte SJlenge fd)eu gurüd: auf einem Söägelein farn langfam grau 

2utf)ers Scttlmal 51t SBitteuberg. 

<Ratl)arina bafjer, bie ärrnfte ber SBitmen, mit iljrent einzigen nod; übrigen 

£öd)terlein Margarete, ber ärmften ber Sßaifen. 

3)a3 mar ein f)er^erreij3enbet Stugenblid, ba fie p bem ©arge trat 

unb bann if)te brei ©öljne umarmte. 2ltte3 entblößte bie Häupter unb meinte 

mit ben Sßeinenben. 
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Unb mieber fpaltete fic§ bie Stenge: barhaupt erfdhien in einem Sßagcn 
ber $urfürft Qofjann griebrtch mit feiner ©emahltn unb feinen brei ©öhncn. 
2lEe maren in tiefeö ©chraars gefteibet unb ftfjämten fic§ auch ber krönen nid)t. 

Oer ©arg hielt, bie Witter ftiegen non ben hoffen, unb mie auf 33er= 
abrebung fiel aUeö auf bie $niee. 

©o grüßten fie ben OTgeliebten, mit faft übermenfchltcher ©hre (5r= 
hobenen. @in Slugenblict ^eiliger, feierlicher ©tiEe — bte Übermacht beö 
©chmer^eö bämpfte bie 23ruft unb ftaute ben Oränentanal; bann aber, aU 

letö unb bang ber ßljor anhob: „2luö tiefer 9lot fchrei ich §u bir", ba löfte 
fid) bie §er§fpannung, unb unter her^brechenbem SBeinen unb Sßehflagen 
fuhr ber liebe ©arg gum ©Iftertor, norüber an bem 2luguftinerflofter, in bie 
©tabt SBittenberg ein. 

Oie Pforten ber ©chloprche taten fich auf, mie mit offenen Ernten 
empfingen fie ben müben ^tlger unb luben ihn gur 9üthe in gemeihter ©rbe, 
gur 9üthe an ber ©eite ebler dürften, er felber ber größte non aEen. @3 
füEten fich be§ <55otte@haufeö meite Zäunte, Oaufenbe aber mußten braunen 
bleiben unb laufchten burd) bie offenen Oüren ben SBorten, meld)e mit ge= 
brochener, oft non SBeinen erfttcfter ©timme Ooftor SSugenhagen ber ©tabü 
Pfarrer unb nach 9Eagifter ^h^PP 9Mand)thon bem föerflärten nachrief, 
darauf trugen etliche 9Jtagifter ben ©arg gu ber ©tätte, mo er ruhen foEte, 
ohnmeit ber Mangel, unb liefen ihn langfam in bie ©rbe h^ab. — 

Oa fchläft er nun, ber größte aEer $Deutfchen, ber Prophet ©erntantenö, 
bem Oag ber 2luferftehung entgegen. 3ln ber ©tätte, non welcher einft bte 
.gamnterfdjläge beö 2luguftinerntönch3 bte 2öelt burchbröhnt hatten, ruhet 
baö ©ebetn beS 3eu9en ^er SBcth^eit, unb mer nun Ohren fyat hn h^en, 
bem bröhnen biefe «gamnterfchläge immer noch in ben Ohren, ein Sßecfruf 
jum ©lattben an baö ©nangelittm, ein 9Eaf)nruf gurn Oanf gegen ©ott, ber 
bem beutfchen Söolfe biefen 9Jtann gegeben, ben Witter ohne ^urdjt unb Oabel, 
ben fetter auö ber ‘ftacht be3 römifchen Slberglaubenö. 
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