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"2)16 Ueberfe^ung in frembe ©prai^en, foroie alle 9iec^te uorbe^alten.
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atuiart

(S,§ tft roo'^t nid^t p üiet gefagt ober ein Unrecf)t gegen 35orgänger

auf bem ©ebiet ber @e[cE)tci^tf(i)rett)ung be§ ©o^iali^mu-g, luenn lütr ben

©a^ ausfpvec^en, ba^ eine nad) n)iffenid)aftlid)en ©vunbfä^en gcjd)viebene

umfaffenbe ©efc^ic^te be§ ©ojialigmuei bi^lier nod) nid)t eriftirt. Unb wenn

wir von 33enoit 9Ha(on'§ üonoiegenb beffriptiuer nnb ^.ivagmatifd)ev Histoire

du Socialisme abfegen, fo muffen wir biefem ©a^ ben ^weiten f)in$nfügeu,

ba§ bie neuere 3eit nid)t einmal ben 33erfud) einer fotd^en auf^uiücifen

^at. ^icfe J^atfac^e ift um fo auffaüenber, atg bas ^öebüvfui^ nad) einer

@efd)id}te ber (gntwicfhing be§ fo^ialiftifdjen (SJebant'ens unb ber fosialiftiidjcn

^Seioegimg offenbar in ^o'^em @rabe üorl)anben ift. 3(ber fie fd)eint un§

auf feinem S^^aU ju berut)en.

^n ben üierpger ^a^ren biefe§ ^af)r^unbert^, at§ (S:t)arti0mn§ unb

Kommunismus in ben oorgefc^ritteneren l^änbern ben etaatemänuevn fdjon

praftifd) p fc^affen machten unb überall bie 5i)eoretifer unb X)a^ bem

üffentlid)en Seben folgenbe ^ublifum iutereffirten, entfielet juerft eine (^e=

fd)id)tfd)retbung beS ©o^iatiSmuS unb entmicfelt fid) fogar ju einer gemiffen

^{ütt)e. ©egner unb Stn^änger beS oosialiSmuS fpüren beffen iHirgefd)id)te

auf, t)ier ^iemtid) roa^KoS 2lße§, ma§ nad) if)m ausfielt, jufannncnfteHenb,

mä()renb bort f(^on nad) einer geroiffen 9)?ett)obe unb eint)eitlid)en @runb=

fä^en bcftimmte ©podjen ober beftimmte @rfd)einungen fritifd) unterfudjt

werben. ^ie§ bie S^it, roo bie 35i(tegavbeUe unb S^lobert oon d)lo\)i, bie

9iei)baub unb bie Sorenj üon ©tein, bie ©ubre unb bie i^arl ©rün

fd^rieben. 2lud^ ©argant f'ann man nod) biefer ^eriobe sujä^Ien.

^ie „internationale" unb bie ^arifer Kommune gaben ben 3(nfto^

5u einer ^meiten ^^eriobe ber @efd)id)tfd)reibnng beS ©ojialiSmuS: in biefe

faUen bie 3Berfe uon S^iubolf 2Ret)er unb oöger, ®ü{)ring unb £'aüelei)e.

©ie fd)Iie^t ab mit bem fd)on erioä()nten 3ßerfe 'Benoit ^iJlaton'S.
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(Scitbem ift ber ©o^ialismul immer meljr in bcn 93ürbevgviinb

getreten, er I)at begonnen, ber ^Ingetpunft ber gefammten enroiHiiidjcn

^Httitif jn merben, nnb fid) faft überaü auf ben gleichen tt)eoreti|rf)en '^oben

gcftettt, ben be§ fonunnnifti[d)en 9^lnnifefte§. ^^ie 9}lad)t unb @cfd]tüffent)eit,

bic 5^(ar()ett nnb 3iclt)en)n^tl)eit ber oom ©ojialijmus ergriffenen ^^Jiaffen

ii)äd}ft non xa% ju Zaa,; alte Stoffen ber europdifd^en ©efeUfdjaft merben

gebräugt, fid) mit bem Sosiati^mug gu befaffen, ber für fie alte eine Sebene-

frage geiuorben ift; bie Siteratur über fojiate ?yragen üermef)rt fid) \m

Unge()enrc - aber bie ®efd)id)tfd)reibung be§ ©ojiati^muS, ftatt in gteid)em

9,>ta^e \n iuad)fen, mirb nid)t nur relatio, fonbern aud) abfotut immer

unfrnd)tbarer. ©ine umfaffenbe, fetbftänbige ^arftetlnng ber (5ntiüid=

lung beg (Sojiatigmuä ift feit bem beginn ber ad)tjiger ^al)re nid)t mel)r

erfd)ienen. «Selbft bie 3"I)I ^^r 93lonograp^ien über einzelne 3:t)eite ber

@efd)id)te beö ©ojiati§mu§ ift gegenmärtig im 3SerI)äÜni^ pr gefammten

fü5iotogifd)en Siteratur anwerft fpär(id). ^ie meiften berfelben, mie bie

non '^HÜilmann ober Sofertt), finb rein fac^n)iffenfd)aftlid)e, afabemifd)e

3trbeiten.

^ie eine Urfad)e biefer ©rfdjeinnng bürfte barin §u fud)en fein, öa^

bas 9)tateria( enorm geii)ad)fen ift, fo ba^ e§ für ben ©injelnen immer

fd)roieriger mirb, basfelbe in feiner @efamntti)eit gu überfel)cn unb ju

bct)errfd)en.

5lber biefer ©rnnb aHein erfd)eint un§ ni^t au§reid)enb, bas merf=

rcürbige ""]>l)äuümen p erftären, ba^ bie @efc^id)tfd)reibung be§ Sojialiemu^

fo geringe Stnjietiungsfraft auf nnfere ®ele[)rten ausübt.

^11 ber erften @pod)e biefer ©efd)id)tfd)reibung roirb biefetbe oors

micgenb betrieben non me()r ober roeniger entfd)iebenen @egnern bes Sojia*

liemu». ^n ber ^weiten (Spod)e finb bie 33ertreter biefer 9lid)tung bereite

barau§ üerfd)n)unben. 31tle naml)afteren @efd)id)tfd)reiber be§ SojialiSmuig

in ben fiebriger ^a()ren unb bem 3tnfang ber ad)tjiger Ijaben ober fudjcn

mel)r ober meniger ^erü^rungspunfte mit bem (SojiaIi§mu§, nic^t bü)§

2)ü()ring unb 5)]a(ün, fonbern aud) 9?. SJleger unb SaDe(ei)e. S)ie bürger-

Ud)e 2(po(ogetif tjatte fd)on bamal§ jebe§ ^ntereffe an ber (5)efd)id)tfd)reibung

be§ ©05iali5mu§ üertoren.

Unb bas ift nid)t fc^mer §u begreifen.

^er büvgertid)e 3tpotoget, ber gefc^morene Slnroalt ber ©runbtagen,

auf bencn bie moberne @efe((fd)aft aufgebaut ift, fann im Sozialismus
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lunnöc^Iid) etma§ 2lnbere§ fel)en, a(§ eine unbegvciftidie 9Sei-ivntug. gür

tfin fanu bie @efcf)id)tfc^reibung be§ ©o^iatiSrnuä nid)t ben ^mcd {)ah^n,

biefen in feiner ©ntiuirflung begreiflid) 511 ntadjen, foubevn nur ben ^wecf,

SU geigen, ha^ er unuereinbar fei mit bem äßefeu bc§ 9)lenf(^en unb ber

@efeHfd)aft. Unb fo lange bie fapitaliftifd^e ^robuttion§raeife in ber (Spoc^e

auffteigenber ©ntiüirfhmg ftd) befanb, war ber cSo^ialiSmuä tl)atfärf)Iirf)

unnereinbar mit ben ^ebürfniffen ber ^^robuftion^meife unb unmoglid) als

bauernbe ^^orrn ber @efellfrf)aft.

35i§ in bie üier^iger ^a^re bot bal)er bie ®efd)ic^te be§ (Sozialismus

eine ^idl)^ non ^t)atfad)en, bie oon ben Sipologeten in iljrem ©inne oer^^

roert!)et merben fonnten. ^ie fojialiftifdien ;^been erfd)ienen al§ leere

träume, bie @efd)id)te ber SSerfudje, ben @o§ialiömug praftifrf) burd}=

5ufül)ren, geigte anfc^einenb nid)t§ aiä eine 9?ei^e oon Stiieberlagen unb

mi^gtüclten ©yperimenten.

2)a§ l)at fid) feitbem geänbert. ®ie @efd)i(^te ber foäialiftifdjen ^been

ift ^eute bie @efd)ic^te ber „öntmirflimg beg ©ojialiSmuS oon ber Utopie

pr 3Biffenfd)aft" ; unb bie ©efc^idjte ber fojialiftifc^en ^^rariS ift, feitbem

bie ^Bereinigung üon <So5ialiSmu§ unb Strbeiterberoegung fid) oolljogeu,

eine @ef(^ic^te ftetS madifenber ©rfolge. 2)iefe ©rfolge finb I)eute ebenfo

auerfannt mie bie miffenfd)aftlid)e ©runblage beä ©osialiSmuä; ein jeber

3Serfud), bie 3Sorgänger ber heutigen Sojialiften tjerabäu^iel^en unb gu Der=

fleinern, mürbe nur bap bienen, ben l)eutigcn Sozialismus in um fo

l)ellerem Sichte erfd)einen §u laffen, o^ne haä, ©eringfte p ©unften ber

befte^enben @efellfd)aft gu bemeifen.

S)ie @ef(j^id)te beS Sozialismus bezeugt §eute z" beutlid) beffen

fiegreidjeS SSorroärtSftreben auf ollen (Gebieten, bie er erfaßt, als iia^

bürgerlid)e ©ele^rte ein großes SSerlangen empfinben foUten, fie um=

faffenb zur ^arftellung z« bringen. Soraeit fie fid) übert)aupt mit bem

2:^ema befäffen, geben fie nur kleine 3lbfd)nitte baraus, bie meift rein

afabemifc^er Sflatur unb ol)ne jebe 93eziel)ung auf ben Ijeutigen Sozialismus

finb, unb meld)e bie allgemeine 9ftid)tung ber ©efammtentmirflung nid)t

erfennen laffen.

®S ift t)öd)ft bezeid)nenb, ba^ jüngft faft gleid)zeitig zwei Unioerfi=

täten, bie oon '^^ariS unb bie beutfd)e üon '^rag, 35orlefungen über bie

©efdjic^te beS Sozialismus inl)ibirt l)aben, obgleid), menigftenS an ber ^rager

Unioerfität, ber 2;ozent ein 9Jlann oon erprobt logoler ©efinnung mar.



— VIII —

^n bem[elben 3Jia^e, in bem in bev Inirc5erlid)en SBiffeufdjaft ba§

^ntereffe au ber ®e]d)id)te be§ ©ojinli^nuiS abnimmt, unb an§ benfelben

@rünbcn luädift bie§ ^ntereffe bei bcn 8oäialiften. 3lber tvo^ biefes

^ntcvcffe^ nennöflen fle aud^ bie uüÜfommenfte Objeftiuität i()reu 'i5üv=

gängcrn c\et"(enilber ^n bematiren.

@§ fanu nid)t unfere ^iufgabe fein, Ijiei ba^ö ':Bei-i)ä(tni^ bev mobernen

^ütm be$ Sü§iaü§mn§ p ben früheren formen besfelben au$einanbci-=

5nfe^en. Sind) mürbe t§ gu mcit fül)ven, t)ier auf bie matei-ia(iftifd)e

®efd}id)t§auffaffun(5 be§ mobernen ©oäiali^mug einpge^en, bie eine t)oll=

fommcu objeftiue Ö5e[d)td}tf(^reibuug crmöglid)t. ®a§ I)ief3e bem 3nt)alt

be§ norliegeubeu äßerfe§ uorgreifen. @§ genügt f)ier, barauf l)iu5umei)en,

'iia^ ber mobcrne ©ogiatift feinen 3Sorgängeru Dödig unbefangen gegenübev=

fte()t. ^s()r 3ü3iali§mu§ ift nid)t ber feinige, bie 93erf)ättniffe, beueu fie

entfproffen, finb x)erfd)ieben üon benen, bie ifm umgeben. 2Bie immer alfü

ha^ Urtbcil über feine 3]orgänger auäfatlen mag, e§ trifft nid)t ben ©ojia^

li^mul, für ben er eintritt, er ift an biefem Urtbcd nid)t bireft, nidjt als

Kämpfer intereffirt.

9(((erbiug5, meun aud) unbefangen unb unintereffirt, fo fte^t er feinen

i^orgäugern bod) nid)t g(eid)giltig gegenüber. ®ine tiefe ©ijmpattjie muf?

i^n mit ^enen »erbinben, bie 2][et)nüd)e§ moHten, bemfelben 3iele juftrebteu,

mie er. ^a^ fie fojiaüftifdien ^beaten nadjftrebten ju einer 3eit/ iüo bie

(^efetlfdiaft nod) nid}t au§ fid) felbft bie SOlittel entmirfelte, biefelben ^u

uermirfHd)en , "iia^ fle numöglid)e§ anftrebtcu unb fd)eiterten, niu^ feine

Sr)mpat()icn für fie fogar oerftärfen, benn biefe ©gmpatl)ien ftel^en natur=

gemäjs auf 3eite aller lluterbrürften unb Untertiegenben. Hub lueuu er

gar nod] fel]eu mu^, ba^ bie Untertegenen nid)t b(o5 üon ben ©iegeru,

fonberu aud) uüu einer intereffirteu ©efd)id)tfd)i'etbung bi§ auf ben I)eutigen

Xag befdjimpft, uerleumbet unb befubelt merben, fo mirb ber 3üvn unb

t<pa^ gegen bie 93erlcumber feine Srjmpatliie mit ben 33erleumbeten nur um

fo I)öt)er aufflammen mad)en,

9lber fo ftarf biefe auc^ fein unb fic^ äußern mag, fie ftel)t ber ®rfor-

fd)ung ber 2iBa()rI)eit nid)t im 3[i>ege; ja gerabe bie gro^e ©ijmpattjie mit

feinen '^^orgängern ift für ben I)eutigen ©o.^ialiften ein meiterer ©runb, fic^

eifrigft in ba;? 3tubium berfelbeu ju nerfenten; unb es ift flar, ba^ e$ einem

ooäiatiften leidjter mögtid) roirb, ol§ einem bürger(id)en ©d)riftfteÜer, baö @e=

füt)t^' unb ©ebanfenteben ber früheren Sü^iatiften ju erfaffen unb ju begreifen.
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®rfennt man bie ootle ^ebeutung ber iüngften ?yorm bes ©o^ialiSmu^

erft, lüemt man if)re früfievcn ^^ormen üeu[tet)t, fo begreift man biefe mieber

Diel beffer, menn man in ber ©egenroart inmitten ber jü5ialiftif(^en ^^eiue=

gung fte{)t. @e§r rirf)tig bemerft .f)eine, ba§, „inbent man bie ©egenmart

bitrrf) bie ä>ergangenf)eit p erflären jncfjt, ^u glcidjer S^ii offenbar mirb,

roie biefe, bie 'iscrgangenbeit, erft burd) jene, bie ©egenmart, if)r eigent^

lic^fteg 'l^erftänbni^ finbet unb jeber 3:ag ein neue§ Sirf)t auf fie mirft,

löooon imfere bieif)erigen ^anbburf)fd)reiber feine 9((]ming Ratten."

2tngefid)t§ alleS beffen barf mon roo^l fagen, ba^, mäl)renb bie bürgere

tid^e Sißiffenfrf)aft fid) immer me^r Don ber @efd)id)tfdireibung be§ ©o,^iaIi§mu§

abroenDet, biefe 3iufgabe immer me^r ben ^efeuneru be§ mobernen ©o=

jialismuö ^iifäKt.

2ßenn biefer tro^bem eine umfaffenbe fe(bftänbige ^arftellung ber

gefd)id)t(id)en ©ntmicfhmg ber fo§iaIiftifd)en $8eftrebungen unb ^been nid)t

früher ergeugt ^t, liegt ber ©runb bauon uat)e genug. 2öeld)e 3}ortt)ei(e

immer if)re ©tellung ben 3Sertretern be§ mobernen ®o,^iali§mu§ gegenüber

ben bürger(id)en @elef)rten bei ber ^Ibfaffimg eine§ berartigen SÖßerfeg bieten

mag, fo bringt biefe ©tellung bod) auc^ einen ernftlic^en 9Jlangel mit fid)

:

ben SUiangel an S^^^-

„Sie im fed)5el)nten ^a{)r(}unbert, giebt e§ in unferer bewegten o^it

auf bem ©ebiete ber öffentlid)en ^ntereffen blo^e 2;§eüretifer nur nod^ auf

©eite ber Sfleat'iion." (öngels.) 2)ie5 gilt vox 3lllem oon ber ©ojialbemo^

fratie. ©ie t)at fein 9J?itglieb aufjumeifen, ba§ al§ bloßer Xl}eoretifer gelten

fönnte. ^eber i^rer 2:f)eoretifer ift aud) praftifd^er Kämpfer, ber mit SSort

unb ©dirift, mit 9?atf) unb 3:f)at eingreift in bie 5llaffenfämpfe be§ ^^ßrole^

tariats. Sie menig bie beiben ^egrünber ber !^eutigen fojiatiftifdjen 2:§eorie

baoon eine 3tu§na§me mad)en, ift befannt.

Unter i^ren 9(n^ängern, bie beftrebt finb, im ©inne ber SJleifter tf)eo=^

retifd) meiter ju roirfen, finb bie 2Ref)r5af)I S^ebafteure, ^ournaliften, 'parla^

mentarier 2C. ®ilt e§ alfo fc^on für bie bürgerlid)e SOßiffenfd)aft, bafe

ba§ ©ebiet ber ©efc^ic^te be§ ©05ia(i§mu§ fo umfangreid) gemorben ift,

baß es bem ©in^elnen faft unmöglid) wirb, ^§ in feiner ©efammtbeit ju

bewältigen, wenn er ha§ nid)t gu feiner einzigen Seben§aufgabe madjt, fo

gilt bie$ nod^ t)iel met)r oon ber ©ojialbemofratie. @§ ift alfo nii^t ^u

oerwunbern, wenn biefelbe bisher auf biefem ©ebiete nur einzelne aJlono=

grap^ien, feine umfaffenbe @efgmmtbarftetlung geliefert l}at.
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&§ laa, nal)e, bem ^ebürfni^ narf) einer fo(d)eu abjufjelfeu in ber

|5^üvm einer planmäßigen ^^ffi^ini^iifi^lf^ttö ^^i-^^^ ^I^lonogvapijien über alle

n)icf)tigen (£porf)en in ber @efc^id)te be§ ©o^iali^mu^. ®ic ^bee ber

©efnnimtbarftefhtng eineö n)iffenfdinft(ic{)en (Sebiet5 in ^onn einer oamm»

lung üon (Sin'^elbavfteÜnnqen i[t nidit neu; fie ift, namentlich auf bem i^etbe

ber (Seid)id)te, jd)ün n)ieberf)o(t mit ®lncf angewenbet morbeu.

Unleugbar ijat bie[e '^-oxm and] il]ve 'Jtadjttiette. 5^oKe @int)eitlic^!eit

läßt jic^ nidjt erzielen, aud) menn, raie im uorliegenben 3^a((c, aüe 3Jlit-

arbeiter auf hm\ gleichen Stanbpunfte ftefjen. ^ie @in()eitlid){'eit ber 3)ar=

fteUung ift uou uorntjerein auc>gefd){offen ; A'öben, bie ber eine ^üitor be=

gönnen, merben uüu bem näd)ften nic^t weiter fovtgefponnen; 3Sieber()ütungen

auf ber einen Seite, Süden auf ber anberen Inffen fid) nid)t oermeiben.

3Iber nid)t einmat uöllige ®inl)eit(id)feit be§ ^n^alt§ ift in allen )yä{lcn

erreidjbar; benn bei aüer Uebereinftimmung be§ 2tanbpun!te» finb bod) bie

5tugen ber uerfd)iebenen Stutoren üerfdjieben; jebcr ift eine ^nbiuibualität

für fid), unb bie üüde (£inl)eit(ict)teit mirb um fo weniger erjielbar fein,

je met)r hk gemeinfame (A)runb(age nid)t eine odiablone ift, fonbern eine

^Uietljübe, bie jeber felbftänbig amuenbet, unb je füuipli^irter bie (£rfc^ei=

nungen, um bie e§ \iö) tjanbelt.

®ie Herausgeber ^offen, baß biefe 91ad)t()eiie in uürüegenbem 3Ber!

auf ein SHinimunt rebu.^irt finb, burd) eine ©liebevung be^ Stoffe^, bie

'^iebert)ülungen unb iL''ücfen fomeit al^ möglid) auefdjließt unb febcm ein*

seinen ^^(utor ein mi3glid)ft in fid) gefdjloffeneei @ebiet jumeift.

^er Smed biefes 3ßerfe§ ift fein rein afabemifd)er. Sie (5rfd)ließung

ber 35ergangenf)eit foK ber ©egenmart größere ^larljeit bringen. ^Zur jene

@rfd)einung5fürmen be§ (5o5iali§mu§ finb in ben ^rei§ ber uorliegenben

Sarftellungen gebogen, bie auf bie ^öilbnng be§ mobevnen (So^ialigmue non

(Sinfluß geiuefen finb. 3Son einer umfaffenben ^el)anbhing bey urmüdiiigen

Communis muö raurbe abgefeljen. @ine folc^e Ijätte ben Umfang biefe§

SöerfeS ungebül)rlid) erroeitert unb feinen ®{)arafter luiüig ueränbert, 3)ie

®efd)id)te be§ urmüd)figen Kommunismus ift bie @efd)id)te be§ gefammten

iU^enfd)engefd)(ed)tS uon feinen 9(ufängen bi^ meit in bie Ijiftorifdje ^eit

l)inein.

S^Nir bnrften um fo el)er boüon abfel)en, unfer Unternehmen öuvd)

eine umfaffeube Sarftellung be§ urroüi^figen KommuniömuS übermäßig ju

ermeitern, als biefer bie ^ilbung neuerer fojiaüftifdjer ^been nur wenig
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beeinflußt ^t. @§ fd)ien geuügenb, ja übevfid)tlid}er unb ba(]er uninid)en§'

luertlieu, ben urn)üd)figeu ^ommunigmuS nur gelegentlid) ju Iievüljren, fo

oft feine ^eeinftuffung be§ neueren (3oäiaIi§mu§ fid)t(iar luivb.

3(ber and) nid)t alte @rfd)einung§formen be§ berauf? ten <3osiali§mn§

raurben in ben ^ereid) biefe§ äöerfe§ gebogen, formen, benen bIo§ afa=

beniifd)e§ ^nteveffe inneraoljut, bie aber jur (Sntrairftung be§ mobernen

(So^iali^nut^ nid)t§ beigetvogen I)aben, raie ^. ^. ber d)inefifd)e ©o^iali^niug,

blieben au§gefd)(offen.

®ie quellenmäßige ®arftel(ung follte nadj bem urfprnnglid)en ^^(an

ber 3{rbeit auf bie ©rfc^einungen beg neueren (5o5ia(i§niu§ üom ^^itatter

ber 9\efürntation, uon 9)lün5er unb 9Jiore an, befd)ränft fein. ®te frisieren

@rfd)einung^5fornien füllten in einer ©inteitung nur furj berührt raerben,

foraeit bie? jum 33erftänbniß beg ^olgenben nöt^ig raar. 2)aß biefe (£in=

leitung unenuartete ^imenfionen angenommen l}at unb trotj größter <ilnapp=

[)eit ebenfo uicle 33ügen einnimmt, aU fie «Seiten einnehmen foÜte, loirb

Dliemanb raunbern, ber ben ©toff fennt.

®nburd) ift eine ^^oeitbeilung bes erften 33anbe^ nottjiücnbig geiuor=

ben. S)er sraeite 2:tjeil be^felben roirb bie ^arftellung ber ®ntiüid:luug bc^

So,^iali§mu§ bi§ pr großen fran§öfifd)en ^euolution fortfüfjren unb in

einem befonbcrn 9(bfd)nitt eine Ueberfid)t ber religiofen fommuniftifdjcn

5lo(onicn in 'Jtmeiifa geben, tro^bem bie meiftcn berfelben unferem 3nl)v=

[)unbert angeljören. ^f)r (£I)araftcr oerraeift fie in ein früf)ere§ 3^italter;

fie finb uiel mel)r uerroanbt mit ©eften be§ 16. unb 17. 3af)i'f)"»^crt§,

mit Sßiebertänfern, 9}lennoniten unb Ouäfern, als; mit 9iobert Dmen,

g^ourier unb &abet, beren ^^itö^noffen fie finb, unb get)ören bemgemäß

and) nod) in ben erften ^anb.

®a§ gan^e SKer! ift auf üier ^änbe bered)net, bie mit 9tusnaf)me

be§ britten, ber 5}ie!^ring'§ (5^efd)id)te ber beutfd)en ©o,^ialbemofratie ent=

Ijatten luirb, unter ber 9iebat'tion ber Unter§eid)neten evfd)einen. Ob c§

gelingt, ben ungel)euren ©toff in biefen 9ial)men ^nfammenpbrängen, muß

bie @rfal)rung lel}ren. 2luf jeben ^all bleibt bie @intl)eilung ber erften

brei 33änbe bie im ^rofpeft angezeigte,

©roß ift bie 9tufgabe, bie rcir un§ geftellt, aber mir geben un§ ber

Hoffnung ^in, ha^ t§ un§ gelingen rairb, ein i()rev nid}t unmürbige?

D'tefultat p erzielen. 2öir ^aben un§ bemübt, bie llnterftütiung ber an=

erfannt äuuerläffigen unb fompetenten literarifdjcn Ssertreter ber ^nter=
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nationalen Sosialbemofratie für unfer Unternef)men ju gcroinnen, unb mit

il}vev .^itfe glauben loiu beni §u tieroältigenben i3tojf geiuadifen ju fein,

^ie einzige ©avantie frud)tbai'er 5trbett liegt barin, ba^ fie von Seuten

uerrid)tet lüirb, bie itjren Stoff fennen unb if)n mit Suft unb Siebe be=

()anbeln, 9(n biefe ^idit)d)nur f)aben rair un§ gef)alten. ^eber 9)litarbeiter

biefe!^ Untevne()men§ fd)veibt nur über fold)e ^opitel ber @efd}id)te, bie er

jum ©egenftanb fpejieUer otubien gemad}t, bie fein befonbereg ^ntereffe

in 3(nfprud) genommen. ®in ^eber giebt fein ^efte§, unb wenn e5 bem

'^nd) gelingt, ben Sefern ebenfouiel ^ntereffe einzuflößen raie feinen 33er=

faffcvn, fo ift fein @rfo(g geroip.

Xitnöun unb Stuttgart, ^ ^tUX^tin.
fyebvuar 1895.

1k. Ißautökß,
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StulBifuitö.

S^ie niobcrne, internationale ©ogialbemofratie t}at gefd^icfjtlidO glrei Söurseln.

S3cibe entftamnien benijelkn 3?öbcn — ber 6e[te^cnben 2Birt^fd)aft§= nnb (Stgen=

tr^uniÄorbnnng. 23eibe ^aben baffelbe Qkl — bte 2(iifr)e6nng ber unfäglii^en Seiben,

tüelcf)e unfere ©efetljdjaft ilder fo öiele if)rer 3J(itgIieber, namentlid^ aber über bie

©c^lüäc^ften unter i()nen, bie 3?e[il5lofen, üerpngt, bur(^ Stuf^ebnng biefer SBirt^s

j^aft§? nnb ©igcntfinnisorbnnng. 5(ber bcibe finb bi3IIig öerfd^ieben in ifjrem Sefen.

2)ie eine biefer SBurjeln — ber fommnniftifd^e lltopi§mu§ — ent=

ftannnt ben ptjcren klaffen. S'ie Xräger biefe§ UtopigmnS geljören jn ben

geifttgen ©pi^en ber (5)eießfcf)aft. 3^ie anbere ber äBnrjeln ber «gosialbcniofratie

— ber @Ieicf){)eit§fr)mmuniÄnni§*) — entftammt ben nnterften .'^Haffen ber

©efeßjcfjaft, jenen, bie bi§> nor lüenigen 3al}r5cl)nten and) geiftig gn ben tiefft=

fte^enben gä^Iten. S)er llto|)i§nui§ ncrbanfte fein ©ntfte^en ber tiefen ©infic^t

l^odigebdbeter SJidnner, bie üon ben befonberen Sntereffen ber Maffe, ber fie

entfprüffen lüaren, nidjt befjerrfd)t mürben. S'er ©leicfibeitc^fDmmnnisniiiy ift rot)

nnb naii); nidjt fDgiale (Sinfi(^t, nidit nnintereffirte§ S^enfen nnb ?Jiif;Ien f)ahm

ifjn gefd)affen, fonbcrn bringenbe materielle 33ebiirfniffe, ber Üamp\ nm ^Iaffen=

intereffen.

2)er bürgerlidje, pf)i(ant^roptfd)e, ntopiftifdie Kommunismus beginnt mit

S;^üma§ SJcDre. ^er @Ieid)^eit§fommnni§mn§ be§ mobcrnen fämpfenben 5|irDle=

tariatS ift nod) jünger. Seine erften Otegungen 3cigen fid) in ber englifdjen

Dieoohttion be3 17. 3atjrfjunbert§.

Slber beibe, ber lItopt§mu§ mie ber @Ieic^fjeit§fommnni§mn§ ber fapita=

liftifdien ^^.scrtobe, Tjaben if)re SBorgängcr. S)a§ @taat§ibeal, ha§ 5p lato anffteffte,

ift auf bie lltopiftcn nid)t oljue ©tnfln^ geblieben, unb bie 3(nfänge be§ (5)Ieicf)f}eitÄ=

fommuniSmuy tragen nod) bk ©puren be§ religiofen Kommunismus d)rift=

Iid)er Scften. ^^retlid) ift bie 33eeinf(nffnng feine fefir tiefgefjenbe gemefen. ©o
mie hit fapitalifttfi^e ©efeüfdjaft mefentltd) üerfdjieben ift üon ber anttfen unb

ber feubalcn, fo ift ber neuere Kommunismus ein ganj anberer als ber $Iato'S

*) „©Icid)^eit8foinmimiönuiö" nennt (Sngcis „ben SomnuuüSnniS, ber fid) auöi'd)nc0lid)

ober öornjicöcnb auf bie ©Icidj^eit^forbcrung ftü^t." (2l?ari-, Sntf)üIIungcn über ben Äoininuuiften=

^3V05e§ 5n Üöhx, 3i"iric^ 1885, ©inleitung Hon Sngelö, ©eite 5.) Un3 fd)cint biefer SluSbrud

bie entfprcdjciibfte SSejeidjnung beS urit)üd)figen proIctarifd}cn Äommuniömuö überljaupt. 3n
bicfcnt ©innc luirb er {)icr gebviuic^t.

©efc()icl)te be§ So5iaU§inu§. SBb. I. 1
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unb ber be§ urlprünglid^cn ober be§ nntteralterlid)cn 6f)n[teiit^umy. 3ebe btefer

2(rten be§ ^^ommimigmuS lüurjelt in tl)rer 3cit, entnimmt biefer if)re ^raft unb

i^re 3iete. 3f)re SSorgänger fönnen if}r faum mefjr fein al§ eine ©tü^e, an bte

fie ficfi fcljnt, bie if)r Sclbftgefitfjl erf)öf}t unb in mam^en fünften ha?^ 5Iuffinben

üon S3clüei§griinben erletcf^tert. Sie fönncn feljr kbentenb ii)v änüere» 5lnftfeten,

jebod^ fel^r fttenig iljt innerfte§ 3Befen beeinfluffen.

3nm Hoffen iSerftänbniB ber llrfprünge be§ mobernen iSosialiÄmuS ift e§

inbefs nnerläfjlid), biejeuigen feiner 2>ürgnnger in 33etrac^t ju jicljen, bie fie in er=

fennbarer Sßeife beeinfluf3t Ijoben — toie eben gefagt, ben platonifc^en unb ben

d^riftlid)en ^onununiSnuhj.

5(6er beren 93etrac^tung ift für unS nod) Don einem anbcren ©eficl^t^punfte

an§i bon Söebentnng — unb biefer (5}efid)t§punft ift ber toic^tigere. dMn fann

bie befonberen ®igentf)ümli(^feiten einer (Srfd^einung uur erfennen, menn man

biefe mit anberen, gleidjartigen (5rfd)einungen üergleic^t. ®ine berartige 2>er;

gleidjung ber berfd)iebenen ©rfdjeinungSfDrmen be§ J^^Dmnumi§mu§ I}at fd)on oft

ftattgefunben, aber meift,- um ben entgegengefe^ten 3^ed ju erreid)en; nid^t um

bie befonberen ©igeutf)iimlic^feiten be§ mobernen ®03iali§mu§ j^erüortreten 3U laffen,

fonbern um fie ju oermifdjeu. 2)a merben bie üerfdjiebenen Slrten be§ ^ommuniö=

muö gnfammen in ben gleidjen Xopf gemorfen, unb ma§ für bie eine gilt, foü

unterfd)ieb§lD§ für äffe gelten. Siefe 9}let^Dbe ift nid^t uur fe^r bequem, benn

bie äffen Sh'tcn be§ tommuniSnuiy gemeinfamen 3üge liegen an ber Dberfiädie,

fie ift and) für bie @eguer ber ©ojialbemofratie fel^r ertüünfd)t, inbem fie it)nen

erlaubt, affe§ 3}HfeIid^e unb llnangenerjme, \va§ frül^eren ^ömmuniften paffirt ift,

als bie natumottjiDenbige ?5^oIge ber 33eftrebungen be§ l^eutigen ©oäialiSnmS F}in=

3ufteffen.

Um beffen Eigenart ju erfenncu, ift e§ I)bd)ft uotljmenbig, bie ©igenart

feiner ä>organger ju erforfdjen; unb auf feine 2)afein§berec^tigung unb feine ?(u§=

fidjten lüirb ein neue§ Sid)t faffen, menn mir bie Sebingungen fennen lernen,

unter bcuen feine S^orgänger ermad)feu unb oergangen finb. S)ie§ mirb uufere

ooruefjmfte 5hifgabe in ben erften 5(bfd)uitteu be§ borliegenben 33anbe§ bilben.

2ßir mcrben babei genöttjigt fein, neben einer @efdiic^te fommuniftifc^er 3been

unb 33cftrebnngen and) ein gut Stürf aUgemeiuer e-ntlüirfelungc^gcfdjid)te ber

(SJefefffd^aft p geben. SBirb ber 2ßeg baburd) aud) et\va§> oerfdjlnngencr unb

länger, fo bietet er bafür aud) größere älfannigfaltigfeit unb gemäf)rt bie 9JcbgIid)=

feit lüciterer ?üi§blide. Unb nnfcr Sntereffe unb unfcre ®l)mpatl)ie für bie ^^elbeu

be§ @eifte§ unb be§ (Sd)merte§, bie in ben bergangenen 3al)r^unberten um bie

2?erutd)tung iegrid)er ?In§bcutung unb Untcrbrüduiig gerungen, fann nur mad)fen,

mcun mir nid)t bloS i()re 3been unb il)re 2:f)aten fennen, fonbern fie and] au§

if)rer 3ett begreifen lernen.



irffer Ißfdjniii

I. ^lato itnb feine 3eit.

9Jid)t§ irriger, aU bie lueitüerbrettete ?(nfd)auitng, ber ^oinimtiii§mu§ inibers

fpredie beni Sßefen be» DJJenfdfien, ber DJleufcfieunatiir. 3in ©cgentljell, a\\ ber

Sßiege ber 9}(enfrf}^eit ftanb ber SfonimiiniSmuS, unb er ift nod) bt§ p utiferer

3eit bie gefellfc^aftlid^e ©ritnbtage ber niciften Wlhv be§ ©rbOnttS gelüefen.

äBeit entfernt, nnüereinbar jn fein mit beut @efei3e bcS .Q'ampfcy nm§

®afein, bilbete er üielmeljr hk lütif)ttgfte S>nffe ber 2}^enfd)l)ett in btefeni Stampfe.

9htr burd^ bie inntgfte 3iifii"nienf(^Iief3nng gu fleineren ober grofseren ©emein*

fd)aften fonnten bie nadten, luaffenlofen a)Jenfd)en ber SBor^cit [i^ in ben 2öilb=

uiffcn gegenüber iljren fnrd)tOaren ^yeinben bef^anpten. 3)er primitiüe 9}Jcnfd) lebte

nnr in nnb mit feinem ©emetnmefcn, feine $]Serfi3nIid)fcit Ijattc nod) nidit bie dlabtU

fd)nnr gerriffen, bie fie bamit ücrbanb. 3n ÖJemcinfdjaft ermarben bie 3)Jenfd)en

i^ren :OebenSnnterr)aIt — gemcinfam jagten fie, gemeinfam fifdjten fie — , in

{5)emcinfc^aft lüoljnten fie, gemeinfam Dert^eibigten fie ha^ gcmeinfame .*Qany, ben

gemeinfamen (Srnnb nnb 23oben.

?(ber ha§> änberte fid) mit ben B^ürtfdj ritten ber ^robnftlon. ®ie er^cngten

neben bem (Bemeineigentljnm ha§ 5]ßriliateigentfjnm. llrfpriinglid) nmfafjte bie§

nur einige geringfügige ©egenftänbe be§ perfbniidien @ebrand)§, bie melft i^r

2^räger and) felbft tierfertigt Tratte, «Sdimnd, SBaffen nnb bergl., ©egenftiinbe, bie

fo mit ibrem llrfjeber nnb "Xräger nertuad^fen fd)iencn, baf3 man fie ifjm oft nad)

feinem 5I(i(eben mit in'§ ©rab gab.

?(ber allmälig nafim ha?) ^^^rinateigent^nm an Umfang unb S3ebentung ju,

e§ begann and) anf bebeutenbere 5)3robn!tiDn§mitteI fid) jn erftreden nnb ergriff

fdjliefjlic^ fogar ha§ midjtigfte ^Pröbnfttonümittcl, bie Ö)rnnblagc niifcreS ®ein§,

ben (Mrnnb nnb Sßoben. S)ie ^aqh unb bie SSeibetoirtfjfdjaft iierlangen nod) ha§

(Semeineigentf)nm an @rnnb unb 23oben. öJan^ anberS ber Jldcrban. (5r mnrbe

big 3nr (^ntmidehing bcg moberncn, lanbluirtbfdiaftlidjen Ö)rof3bctriebey am beften

1*



ktriebcu in ber 6-in3enytrtI)fd)aft kfonbcrer Familien, iiiib biefe (Sinselluirt^fc^aft

bebarf 311 if)rer ©ntiuicfclung bc§ ^sriüatcigentf)um§ an ®rnnb nnb S3obcn. 2Bo

ber 2{dferbnn [tci^ cnhuicfclt nnb bie [rüljeren Sßrobnfttonsfonncn berbrängt, ha cnU

tüicfclt [Id^ nncf) immer [tärfer bn§ ^BebiirfniB nnd) bem 5|sriöateigentfjnm an @rnnb

nnb 2?oben.

2)te ©ntmirfeinng ber ftäbtifrf^en 3nbn[trie nnb bcS §anbely bcbingt üon

üornl^erein ha^ $|sriiiatcigcntf)nm an ben ^^robnftionSmitteht nnb $|.srobnften.

^(6er nidjt nur ber !öereid) be§ $}5rit)ateigentf)nni§ bc^nt fid) innner mefjr

au?\ e§ berliert and) eine feiner ©d^ranfen nad; ber anberen, bie immer läftiger

merben, je mefir ber ^anbelstierfe^r nnb bie ha§ $Priliateigentf)nm erl^eifc^enbcn

5pröbnftion§n)eifen fid^ cntmidcln.

(i-§ mnrbe an§ einem rein pcrfi3nlid)en ©igentfjnm, ha§ md) bem Sobe be§

23cfi^er§ mit ifjm t)ernid)tet fönrbe ober an bie @emeinfd)aft gurürffiel, ein auf

anbere :i|>erjonen öcrerblidjey ^-igcntljnm.

®ie nrfpriinglid)e ©leidjljeit berfdjluanb, haS' ^jSritiateigentfjnm it)urbe sn einer

gefcttfd)aftnd)en Wlad)i, bie (SJefeEfc^aft fpaltete fi^ in (5'igentf)iimer, bie f)err[d)ten,

nnb d'igcntfjumsilofe, bie in ^rbfjängigteit luarcn, ba§ ©rmcrkn non ^^"riüatcigcntfinm

mnrbe gn einer gcfedfd^aftlidjen lilcotfjiuenbigfcit. S)a§ 5^nffomnten beS ÖJelbeS

enblid) nermanbelte hk ©rmerbylnft in einen maßtofen ©rang.

S}a§ $8ebiirfnif5 nad) ©ebrandj^giitern i[t ftet§ ein befc^ränfte». @o lange

ber 9kid)tf}um nnr in @e&rand)cigiitern kftefit, üerlangt man nidit mef)r baüon,

aU \va§> 3u einem begncmcn, angcnel)men ßebcn ni3tf)ig ift. @elb bagegcn fann

nmii nie genug ^aüen, benn (Selb ift bie SBaare, mit ber man aüe anberen fanfcn

fann, eine Saarc, bie nid)t Derbirbt, bie ftetS berlucnbbar ift. 3)a§ 5(uff)äufen üon

©djti^en, uon grüfjcn ä>ermbgen meit über ha§! eigene ^ebiirfnife f)iuan§, mirb nun

gn einer £eben§anfgabe ber 2?eft^enben. 2)er (Segenfa^ gioifd^en ditiä) nnb 9(nn

fann non nun an ein uuermeBIid^er luerbcn, nnb er mirb c§ iibcraff, luo bie 23e5

bingungeu bagn fidj bitben.

®ie S?erl}ältniffe ber 9JJcufdH'n gneinanber nnb if)r gange? 2:cnfcu unb

©ein üeräubern fidi bamit. ©»ie i^ingabe für ha§ ©emeinluefen, bie ©elbftanfs

Opferung, mar eficbem bie ,s''^anpttugeub be§ 9J(cnfd)cn gc.nefen. <Bk fd)minbct

nun innner mefjr bafjtn. Scber ift fid) felbft ber 3Kid)fte. 2)ie ßjcmcinmefcn

gerfaffen in klaffen, bie einanbcr auf ha§ ©rbittertfte befämpfen, fte gerfaüeu in

Snbiüibncn, üon benen jebcS nnr feineu eigenen SsDrtrjcil im ?fnge fjat, üou bcnen

iebe§ bem Öemeinmefen mbglidjft menig gicbt nnb mbglidjft üiel nimmt. 3mmer

löderer merben bie 23aube, bie ben ©ingeinen an fein (Semeinluejcn feffeln nnb

biefeS gnfannncnljalten; c§ üerfcmmt ober mirb bie S3entc eine§ 2.blfe§, ha§, in

feiner l^-ntmirfclung gnrücfgcbücbcu, nod) founiuuitftifdje Slngenb nnb founuuniftifdjc

traft bcfitU.

S^aS ift bie ß5efd)ii.^te aller 92ationen unb Staaten im Sütertfjnm.

2sieltetd)t am fd)neltftcn unb auffadenbfteu DüIIgog fid) biefer ®ntn)idcünig§=

gang in Sttfjen. S)cr 3titraum üor ber :öecnbiguug ber 5|.verfertriege biy gnr
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Unterjochung ®ried)enlaub§ burc^ ^pljiltpjj Don 9}kcebDnieu umfa[5t fanm anhtvt-

Ijalb Sflfirfjitnberte (479—338 Hör 23egtnn unferer Bt^iti'edjnnng). 3(m 23eg{nn

belfclbeu ftnben tuir (and) abgefe^en üon ben ©flauen, bte ja ntcf)t gum @emetn=

lücfen gefjörten) Jüd^I fd)on S!'Ia[fenunterfc^iebe unb ^laffengegenfä^e, üeoorredjtete

5(r{ftDfrnten nnb rerfjtlofe 2>oIf§fd)td^ten, 9fieid}e imb ?rnne, aber noc^ lyaren btefe

@egenjcil3e nt-d)t fo loett gebtefjen, um ha§ gememfnuie 3ntere[[e am «Staatioioefen

in ber freien 23et)ölferung gn erftiden. 3m festen drittel biefe§ 3eitraum§ gab

e§ in 5(ttifa neben einer 9}knge ©flauen fa\t nur nod) 9kid)e unb 23ettler.

„3n fi'iifjcrer Seit/' rief ber bamalS lebenbe '3ith\\tx S^emofttjencS in einer

feiner ®eri(^t§reben, „lüar e§ onber§ al§ je^t. Samafö lüar 2ltte§, lüa§ bem

<Btaak angeljijrte, reid) unb glcinscnb, unter ben eiuäeluen 23iirgern aber jeidjnete

fid) äufserlid) feiner lior bem anberen a\\§. 9^öd) je^t fann 3eber Don (Sud; fid)

buri^ eigenen 5(nblid überzeugen, ha'i^ bie SBol^unugen eine« S^f^emiftofleS, eine§

9)JiIt{abe§ unb aller übrigen grofjen SOainner ber S^orseit bnrd}au§ nidjt fd)i3ner

unb anfel^nlic^er toaren al§ bte il)rer 5ilitbürger. S)agegen [inb bie jn il^rer 3eit

errichteten offentlidjen (^ebäube unb S^eufnmle fo grofsartig unb pradjtOoK, ha^

fie eiüig unübertrefflid) bleiben luerben; id) meine bie ^^robtjläen, bie 3frfenale,

bie Säulengänge, bie ,s^"'afcubauten be§ ^^siräu§ unb anbere üffentlicfie SBerfe

unferer Stabt. 3e^t aber giebt eg Staatsmänner, bereu ^ßriiiatmof^nnugen oiele

öffeutlidje (Sebäube an 5|srad)t überbieten, unb wddjt fo grofje Saubgüter gufammen=

gefauft fjaben, ha'^ bie 3''tlber oon (^md) 8lIIen, bie Sl^r I)ier al§ ^tic^ter oer^

fauunelt feib, an 8(u5bef)nung benfetben nidjt gleic^fommen.*) 2Ba§ bagegeu je^t

Don Staatsipegen gebaut luirb, ha<s ift fo unbebeuteub unb ärmlid), ba[3 man

fid) fdjämen muB, babon p reben."

3n gang (Sriedjenfanb fonnte man biefe ^-rfc^einuug beobadjten, aber am

anffaltenbften geigte fie fid) in 5(tl)en, beun biefe» mar huxä) bie $|?erferfriege ber

mäd)ttgfte Staat in @ried)enlanb gemorben unb e§ l^atte bie gried)ifd)e ^^rei^eit

üor bem $ßerferjod)e nur gerettet, um ben (Sriec^en fein eigenes 3od) aufjulegen.

3^aft hk ganje 23et)ölferuug ber 3nfeln unb lüften be§ ägäifc^en SlkereS (unb

no(^ mand)e ßiiftenftabt unb 3ufcl au^er^alb beffelben) lourbe ifim untertf)an

unb §in§bflid)tig, neben ber Sflatienarbeit unb ben $]3rofiten eine§ mächtig anf=

blü{)enbeu ^anbels mürben Kriegsbeute unb S^ribute llntermorfener ftete (Sin=

fommenSquetten ber 23eöö(fernng 2(t^en§, 2}tittel, bie 9{eii^en nod) reii^er gu

machen nnb bie übrigen freien, bie au§ ben großen Staatseinnahmen Dingen

sogen, ber 5Irbeit ju entmi3f)nen, fie in'S Sumpenproletariat f)inab3ubrüden, hk

gange ^öenölferung gu forrumpiren unb gu entnerüen. Sie mürben aber aud)

aJiittel, 5Itf)en in gang (Sried)enlanb auf's ?(eufeerfte berf)a^t gu nmd)en.

SdilieBlic^ fam eS gn einem Kampf auf Seben unb S^ob gmifc^en bem

fid) ftetig auSbreiteuben 5(t^en unb ben nod) n{d)t Don i^m unterlüorfenen Staaten

*) ®ie ®erid^töf)öfe (Sifaflericii) in STt^en »üoren ©(f)tüurgeric^ts^öfe; j[eber ber[el6en

beftnnb quo fünf^unbert ®efcl}toorenen (§cltaften).
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bey 5PeIoponncy unter ber 5iif)nnig (£parta§. 2)icfcr fnnipf \vav aber nid)t

nur ein krieg gegen bie Dberljerrfcfjaft 5ItI)en§, er mar aud) ein ^ricg ^unfdfien

©emofratie unb Slriftofratie. SCtfjen mar ber bemofratifc^fte 'Btaat @rierf)enlanb§,

(Spnrta ber ariftofratifdjfte. 3n allen ?(tf)en nnterluorfenen Staaten mnfsten iwx-

ncfinilidj bie ^^(rij^ofraten bie 3cd)e sagten; [ie lünrben in erfter Sinie geplünbert,

nidjt ba§ 2?oIf. 3n Sitten felbft mälzte ha§, 2?oH bie (StaatStaften fo Diel al§

nioglid) anf bie 5(ri[tofraten nnb Steidien ab. 2{t()en fönrbe bafjer aüenttjalben non

ben i>{ri[tDfraten nnb Oieidjen befonberä bitter gefia^t; in biefem Staate jelbft mar

bie füäiale 3*-'i'it'l3nng, maren bie (Segenfä^e jmifdjen Slrnt unb Sleid) fo meit ge=

biefien, ha% bie Slriftofraten unb 9kid)cn 2ltf;en§ mit Sparta, mit bem £anbe§feinbe,

liebäugelten nnb fonfpirirten. (5'in Sieg Sparta§ erfdjien itjuen als ha§ Oefte Witid,

bie §errfdjaft bey 23oIte£> 3U [tiirsen.

S)er entfdjeibenbe ^ampf smifc^en 2(t^en unb Sparta, ber fogenannte pelo^

ponnefifdje krieg, banerte faft breifjig 3af}re (431— 404) unb enbete mit bor

ublligen S^ernidjtnng ber atljeuifd)en 3}Jacl}t. Mjen mürbe auf Stttifa befd)ränft

unb Don Sparta abbängig. 2(n Stelle ber ©emofratie trat ein Siegiment d)arafter=

lüfer Kreaturen Spartas.

S)a§ mar eine Situation, hit befonberS aufforberte, @infef)r ju galten,

über hk Urfadjen be§ ®ebeif)en§ unb 23erfaIIeu£i ber Staaten nadjäubenfen. Sie

ijrage nad) ber beften StaatSüerfaffnng mar banmiy attgemein.

Unter biefen liiftorifdien $ßerljältnif[eu ermnd)§ 5p lato.

(ix mürbe meuige Safjre nac^ bem 23eginn bey peloponnefifdjen Krieges *) gu

Sitten geboren als Solm eine§ alten ariftofratifd^en i^anfey. 6r t^at and) feine arifto=

fratifdje Stbfnnft nie oerleugnet unb ftet§ eine 2(bneignng gegen bie 3)emDfratie

bemaljrt. 3n angenef^men 2Sermögeuöumftänben, fonnte er ganj ber (J-ntmideluug

feines ©eifteS leben unb fing früf) an, fid) mit Sidjtfnnft uub '4>tjiIüfopf)ie §u be=

fdjäftigeu. Seine 23efanntfd)aft mit Sofrateö — mafjrfdjeinlid) in feinem 20, SebenS?

\al)x — mürbe für ifju entfdjeibenb. ©r tuibmete fic^ üou uuu an üöüig ber $I)iIo=

fopfjie nnb mürbe be§ SotrateS bebentenbfter Schüler. ?(ber er ermeiterte ben

Sofratifc^en 3beenfrei§ burc^ felbftänbige Stnbien**) unb eine 9fei^e üon 9Unfen,

*) 1:aQ 3a()i- feiner ©cbuvt ift uiigoui^. ©ie fällt in bie 3cit äUnfdjen 429 uub 427

bov unfevcr 3*^'tved^uuuij.

**) ©roj^eu (Siiifluü übten auf iljn uameutlid) bie $!c()vcn ber 5pi)t()agoräcr uub ein

tieferes (gingcljeu in bie 9)fatl)c:natif. — ^Bci biefcr ©elegeu^eit fei uuS eine 3?enievfung erlaubt.

^l)t()agoraS (geboren uui 600, geftorben um 510 ü. u. ,3-) l^'i"'' l)äufig alö Äommunift unb

©rünber eim'8 fonunnniftifd)en ^uubeS genannt. „2)ie ^^ijtljagoräer beS tjöljeren ©rabeS,"

fagt 3fllcr, einer ber beften Äeuner ber grierfjifdjen '!ßf)ilofopt)ic, „lebten ben fpätercu eingaben

jufolge in üollftänbiger ©ütergemeinfcf^aft, nad) einer genau üorgefrf)riebeneu, als göttlidjc

©a^uug üon il)uen üercljrtcn ?ebenSorbuung, jn ber neben burcl)auö leinener Älcibung nameutüd)

and) bie gänjlidje (Sntf)a(tung üou blutigen Opfern uub glcifdjfpcifen, Von S^oljucu unb einigen

anberen ycaljrnngsniittetu gcljört Ijaben foll; felbft ber ®runbfa^5 ber (Sl)eloftgfeit »wirb i^ncn

beigelegt." „9lber," fät)rt S^Uev fort, „öltere 3fugcn freilid), bie uieljr ®lanben oerbienen,

»uiffen nidjtö üon ber ©ütergemeiufd^aft," unb er fomtnt ju bem ©djluffe: „3SaS (Spätere
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bie er mä) bem S^obe feines ^reunbeS unb 9}le{fter§ imtcnin()ni, DIeifcn, bie {f)n

nad^ 3kgt)pten, Stjrene, ©übitalien unb ©tstlien fül)rtcn.

2Son feinen Steifen suriidgefc^vt, hat er in 2It{)en i3[fentlicf) aUi l'efirer

anf. 5(kr noc^ gloeinml unterbrnrf) er feine iJe^rtptigfeit, nm längere i)}eifen

nac^ Siäilien augäufiil^ren.

2)ie Urfac^e baüon ift be^eirfjnenb für bcn 2?erfa(I bey }.iDlitifcf)en SebenS

3U ^Iato'§ 3eit. 2)tefer I)atte ein @i}ftem befonbcrer politifcfjer ©runbfäöe ent=

lüicfelt, auf bie tt)ir noc^ jn fjjrcrfjen fonnneu lüerben, aber e§ fie( i^m nirfjt ein,

anä) nur ha^ @eringfte äu tljun, um feinen llcbcrjeugnngen unb 5(nfd)auungen

burc^ S^l^eilna^me am politifd^en Scben @elhmg 3U öerfdjaffen.

-Damit ift jeboc^ nid)t gefagt, ha^ feine 3becn über Staat unb (SefeII=

fcfiaft nicf)t praftifi^ gemeint ioaren, baB fie blo^e $|>^antafien bleiben füllten.

368 ftarb ber ältere S)ionl}fiuc\ STijrann (3(IIcinf)errfd^er) öon (SljrafuS.

©ein <Boi)n, ©ionl^fiuS ber jüngere, f)atte einige pfji(ofop^ifd)e 5(C[uren an ben

S^ag gelegt unb galt für einen Stcformer, loie ha5 M Stronprinsen feit jetjer

ber 33rand) gemefen 3U fein fdjeint. 2}ion, ^^Mato'» Ji'ennb unb be» S^ionijfiuS

©d^tuager, hofften biefen für ii^re gemeinfamen ^eftrebungen jn gewinnen, unb

'i^iaio felbft reifte auf biefe 2rn§fid)t Ijin narf) (Sl)raht§, um burd) ben S^prannen

äu erreirfjen, Wofür er tu ber S)emotratie feinen (yinger rüljrte: bie 2.^ermirflirf)ung

feiner potitifc^en 3beale.

9latürli(^ erlebte er eine arge (Snttciufdmng. 2)iontjfiu» i)atk es ganj gern,

menn bie Sp^ilofopl^en fid) an feinen ^^of brängten unb beffen ©tanj öermerjrten,

aber fie burften i^n nic^t M ben ^^reuben ftoren, bie SBein, SBeib unb (Sefang

bereiten fonnten. 2I(§ i^m bie ^ptjilofopljen unbequem würben, liefe fie ber „'?ßi)ilo=

fopf) auf bem S^^ron'' einfach I)inau§uierfen — üerbannen. 5(1» $)SIato, baburc^

nid)t gewi^igt, einige Sa^re fpäter eine gweite 9ieife an bcn §of ööu Si;rafu§

untenial^m, sog er fic^ bie 3^einbfd)aft be§ 2:t)ranuen in einem folgen ©rabe gu,

ha^ er frof) fein mufete, fein Seben su retten unb nüt einem blauen 5(uge babon

gu fommen.

S)amit enbigte bie politifd^e S^ptigfeit unfere§ ^P^itofop^en. «Seine Sef)r=

tptigfeit fe^te er bagegen hiSi gu feinem S^obe fort, ber in feinem 81. 3cä)xt

eintrat.

Don if)rer ©ütergemeinfc^aft erjätilcn, ift gnnj fid^ev fabclfjaft." (3c Her, bie ^^^itofo^jfiie ber

©tied^en, 3. SfufT., Sei)3jig 1869, I., <B. 270—279). 2)er angebliche pl)tf)agoräifc^e Äommu--

niSmuS ift iebenfaüs eine fpätcre (Srfinbung, Bei ber tuof)! ba6 ptatonifc^e S3orbilb inapgebenb

geircfen ift. 2Iuf feinen %aU fann man fagen, ba^ ber ÄomnumiötnuS ^(ato'ö ^^tjt^agoraö

entnommen fei.

3n ben gefc^icf^tlid^en 2)arfteiIIungen be« gried^ifd)cn Äommuniömu6 finbet in ber 9fegel

ber ptjt^agoräifc^e neben bem p(atonifcf)en eine (Steße. Sä genügt ^icr woiji, auf ben fabel=

l^aften S^rafter beS erfteren p üeriücifcn. 95gt. bavüber neben 3cUer aud^ 9i. ^ö'^fmanu,

®ef(^irf)te beö antuen Äommuni8mu6 unb ©ogialiömus, 2)tünd}cn 1893, I., ©. 53, unb Sru=
mann, ®ie Strbeiter unb Äommuniften in ®ried}enlanb unb 9iom. Königsberg 1860, § 19.



IT. S)a§ Su(^ bom (Staat.

SSon ben ©d)rifteu ^slato'a fommt für im§ fjier nur eine in 23ctrad}t, bic

crfte pI)ilDfop^ifdje, fiji"tematifd)e 2>ertljeib{gung be^3 Kommunismus,

bie auf uns gefommen ift: bie „^öliteta", ha^ S3ud) üom Staat, beffen

(Sntftel)ung§5eit iüaf)rfd)etnlid) in bie 3eit furj üor feiner erften Dtetfe an ben i^of

S)iDnl)f{u§ be§ Süuijeren, um 368 fällt.

3)en lüefentlic^eu 3nf)alt btefeS Sud^eS bilbet bie llnterfud^ung ber ?yrage:

2Berd)e§ ift bie beftc ®taat§= unb (SefeüfdjaftSüerfaffnng?

S)a^ hk befteljenben ®taatS= unb ©eleUfdjaftSformen fdj{ed)t finb, unter-

liegt für ^4ato feinem S^ueifel.

2)a§ ^Prioateigenttjum, fagt er, ber ©egenfa^ jiDifc^en 9teid) unb 5(rm,

füfjrt 3um Untergang ber Staaten. „Sßer^alten ftd) ni(^t ^Tugenb unb 9Ieid)tf)um

fo, baf3, läge jebeS neu iljuen auf ber Bd)ak einer Sl'aage, ©ine§ aOfteigen

miifete, luenn ha§ Stnbere auffteigt? . . . äöerben alfo ber 9leid)tt)um unb bie

9kndjen in einem <Btaat geeftrt, fo luerben bie ^Tugenb unb bie ©ntcn mtnber

geadjtet. . . . ®in foldjer ©taat ift nottjmenbig nidjt einer fonbern smei: ben

einen bilben bie SIrmen, ben anberen bie 9?eic^en, loeld^e 23cibe sufammenmo^nen,

©iner htm Slnberen SöofeS finnenb (sTctßouXeuovxss)*) . . . Unb am ©übe finb

fie (bie T^errfd^enben 9teid)en) aufser Staube, einen Krieg 3U füfjren, loeil fie fid^

entmeber ber 3}(cnge bebienen muffen, oor Ujeldjer fie fid) bann, loenn fie be*

maffnet ift, met}r fürd)ten aU oor ben S^einben; ober meun fie fid) if)rer nidjt

bebienen, fo erfdjeinen fie bann im ©efedjt nur aU eine geringe Streitmadjt, unb

iiberbieS motten fie feine Steuern gafjlen, mett fie ha§> &d\} fo feijr lieben."

Sie Sfrmen aber, bie 5|iroIetarier, oergleidjt 5|ßIatD mit S)rof)nen — ein

bejei^ueuber Jßergleidi, ber unS beutltd) ben Unterfc^ieb gmifc^en beut antifen unb

bem mobernen $t>roIetariat jeigt. S)ie freien S^efi^Iofen tuaren jumeift Äumpen^

Proletarier. §eute lebt bie @efettfd)aft oon ben $}JroIetariern, bamals lebten bie

^Proletarier bon ber ©efeüfdjaft. Sie lebten oon ber 5Iu§beutung beS Staates

unb ber 9ieid)en, bie a\hi Sflaüenarbeit unb C-rpreffungen Untertoorfener iijre

(Sinnaljuien sogen. 5lbcr, meint ^Uato mcitcr, bie äiueibeintgen Sroljuen uuter=

fdjeiben fic^ üon ben geflügelten: uid)t aüt unter ifjuen finb ftadjelloS. „2tuS ben

Stadjeltofen luerben 23ettler auf \t)v 9llter, auS ben mit Stad)eln betoebrten atteS

©auneroolf .... Stiebe unb a3eutelid)neiber unb ^Tempelräuber unb 2.^erüber

äfjnlic^er Sc^anbtbaten." (VIII. S3ud), 6. unb 7. Kap.)

(^in Staat, in bem smei berartige Staaten miteinanber in 3ibie^i"af^t UUn,

ift bem Untergang gemeibt, mögen nun bie 9leid)en berrfdjen (CIigard)ie) ober bie

5Irmen (3)emotratie).

*) 2)a6 2öort non bcii jiüct ^lattoncn, bie im «Staate wotjnen, l^at, wie man fte^t,

ntcl)t Siöracli erfunbcn; c3 iil um me'^r ol3 g>uei 3afjrtoufenbe ötter.
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Söcldje «gtaatSüerfaffung frfjliigt aber ^^^lato an ©tette btejer „fdjlec^ten

25erfafliinoeu" öor?

dhix ber Kommunismus, meint er, fann bie 3iüietrad^t bannen.

Silier er i[t üiel ju fel^r Striftofrat, um bie £Ia)fenunterfd)iebe aufleben ju

n^oHen. 3^er Kommunismus foH gum ftaatSerfjaltenben , fonferoatiüen Glement

öemad)t mcrben, jebod} nur als Kommunismus ber fierrfc^enbeu Klaffe. SBirb

ha§ $ßriüateigent()um für bie Ijen-frfjenbe Klaffe aufgehoben, bann, fagt er, f)ört

jebe 2.^erfuc^ung für biefe auf, baS arbeitenbe 2>oIf auSjubeuten unb gu bebriicfen,

bann merben bie §enirf)enbeu nic^t mel)r äBöIfe fein, fonbern treue SBad^fjunbe,

bie einjig nur itjrer Slufgabe leben, ha§ 2SoIf 3U fd)ü^en unb 3u feinem 23eften

3U füljrcn.

g-iir bie arbeitcnben Klaffen, bie Stauern unb öaubmerfer, beftel)t im Staate

$]sIato'S baS $prit)ateigentf)um fort, ebenfo für bie Krämer unb CJrof3f)änbIer. Unb

in ber 'Hi^at, bie 2luf^ebung beS ^rioateigent^umS für fie miberfprad) ben Sebürfs

uiffen ber bamaligen ^robuftionSmeife. Senn nod) mar bie ©rnnblage ber 5^^ro=

buftiou ber Kleinbetrieb in 5(derbau unb §anbmerf. S)iefer bebingt aber, mie

mir bereits bemerft Ijaben, mit ^faturnotl^menbigfeit baS ^rioateigent^um an ben

$|srobnftiüiiSmitteIn. 2BoIjI fannte man and) fd)on grbfsere 23etriebe, aber nur mit

«Sflaoen. Sie Sedmif in 5(d'erbau unb 3ubuftrie mar nod) nid)t fo meit ent=

midelt, baf5 fie gefellfd)aftlid)e $)3robuttion Oerlangt fjätte. 2Bo nid)t äufjerer 3'üang

bie SIrbeiter äufammentrieb, mo biefe freie DJJänner maren, ha arbeiteten fie jeber

für fid). SaS ^ßrioateigentbum an ben 5)}rDbuftionSmitteIn für freie 5Irbeiter ab'

fdjaffen moüen, märe gu ^4>Iato'S 3t-'it eiu llnbing gemefeu. Sein SosialiSmuS mar

bemnad) ein üou bem mobernen grunbüerfdiiebener.

Sie fjerrftfjenbe Klaffe im pintonifdjen Sbeatftaat probugirt nid)t. (Sie mirb

erhalten burd) bk 23e{träge ber arbeiteuben Klaffen. 3^r Kommunismus ift

ni(^t ein Kommunismus ber $)srobufttonSm{tteI, fonbern ber @enufe=

mittel, bieS 2Bort im meiteften Sinne genommen, ein Kommunismus beS

KonfumS.

Sie l^crrfdjenbe Klaffe, baS finb bie SBäd^ter beS Staates. Sie merben

mit befonberer Sorgfalt auSgemär^It auS ben S^eften unb Siid)tigften. Sie Kinber

ber 3."Gäd)ter f)aben moljl beffere ShiSfiditen, als bie anbereu Kinber im Staat,

biefer Klaffe eingereifjt gu merben, meit ber 2(pfet nii^t meit üom Stamme fällt.

2Iber menn einer ber 92a(^!ommen ber SSäc^ter feinem 5|5often nii^t gemac^fcn ift,

bann fott er o^ne SJHtleib aus bereu Klaffe auSgefd^Ioffen merben; umgefe^rt

follen fie, menn unter ben §anbmerfern unb 2(derbauern einer aufmüd^fe, in bem

fi^ ebte eigenfd)aften geigten, „einen foId)en in ©f;ren balten unb unter bie

§errfd)er ergeben."

Sie 2lriftofratie im bIatonif(^en Staat beruht' alfo nit^t auf einem ©eburtSabel.

Ser 3ur Shifnabme in bie Klaffe ber 2Bä(^ter beftimmte 9iac^mud)S mirb

einer befonberen, forgfältigen ©rgie^ung untermorfen, bie 5piato auSfü^rlid^ be=

fd^reibt, auf bie l)ier einjuge^en ieboi^ nid)t ber Ort ift.
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„Slufeer bicfer ©rsteljimg mm/' fäfjrt '^lato fort*), „mi3d}te \vol)l ein

33eniünftiger jagen, müfsten aud) i^re SBoIjniingen itnb {f)re ganje übrige •t'abc

fo eingericf)tet fein, bafs baburc^ bie 2Bärf)ter lieber baüon abgebradfit toerbcn, bie

S3eften p fein, iiocf) niid) gereift, gegen bie anberen ^Bürger ju freneln."

„®e^r Joaljr," jagte er (ÖJIaufon).

„^k^ alfo 3u/' erlüiberte ic^ (®ofrate§), „ob fie etttia auf folgenbe SBeife

leben unb föol^nen muffen, menn fie berartig merbcn foffen. 35or 5(Kcm foll

deiner etmaS ju ©igen befi^en, lüenn e§ trgenb 3U üernteiben ift; feine befonbere

SBö^nung foU er I)aben, nod) eine 2Sorrat()öfammer, toof^in nid)t Seber fonnte,

ber Suft i^at. S)a§ ^btfjiüenbige aber, beffen ebenfo tapfere ioie mäßige Krieger

bebiirfen, foffen fie ber 9^eif)e nac^ oon ben anberen 58iirgern aU 2ol)n für ifiren

©c^n^ in foldjen 9}^engen empfangen, ba^ fie feinen llJangel f)aben, ha% if)ncn

aber auc^ dlid}t§' für ha§> näd)fte 3a^r übrig bleibt. (Semeinfam foffen fie leben

nnb mie im ?^-eIbe (Stefjcnbe gcmeinfame iDJa^Ijciten (Spffiticn) abfjaltcn. ©olb

unb ©über aber, mnfj man itmen fagcn, fjaben fie Don ben (5>bttern al5 ©bttlidjc»

immer in ber ©eele, baf)er bebiirfen fie nid)t be§ ®Dlbe§ unb ©ilber§ ber a}knfd)en.

©§ fei if)nen aud^ ganüd)t geftattct, ben 23efi^ be§ gi3ttlid)en @oIbe§ burd) beu

be§ fterblidien gu oerunreinigen, ha gar SsieleS unb llnf^eilige» mit biefer gemeinen

3)lünäe Dorgefaffen ift, inbe^ ha^ @oIb in ifjrcr Seele lauter fei, Sfjucn affeiii

im Staat fei e§ oerboten, mit (Solb unb ©über fid^ abgugeben, e§ gu berühren,

e§ in ber 2BoI)nimg sn fjaben ober an ber .<^Ieibnng ober barauS ju trinfen.

Bejahen fie felbft eigene^ l'anb unb Ä^obnnngcn unb 6oIb, fo mürben fie S^au^^

mirtfje unb Sanbtoirtfje fein unb nid)t 2Bäd)ter, f)arte ©cbieter unb nic^t ©enoffen

ber anberen 33ürger; fie mürben bann fiaffcnb unb gebafjt, belauernb unb belauert

it)r ganäe§ Seben fjinbringen, mcit mel)r ben inneren (Veinb fürd)tenb aUj ben

äuf5eren, unb bem 2?erbcrben entgegen rennen, fie unb bie gange '2>tüht."

(III. Buä), 22. 5?ap.)

Slber ^lato oerlangt nid)t nur bie ®emeinfd)aft ber ®üter für feine

„2Bäd)ter." Slffe§, \m§ 5|>rinatintereffen bei ifjnen erjeugen, 3anf unb 3>uies

trod^t unter if^nen fäen fonnte, foff au§gefd)Ioffen fein, ©af^er oerlangt er für

fie bie 2lufHebung ber ©inselfamilie, bie @emeinfd)aft ber Beiber unb

tinber.

2ßa§ unfere l^eutigen ©ojialiftenfreffer al§ 33en)ei§ für bie biel^ifi^e ^tv
fommentjeit ber ©ogialbemofraten Ijinfteffcn, bie g^orberung ber 2(ufHebung ber

Skimilie unb ©^e, ha^2 fbnuen fie bei jenem $|>I)iIofop^en be§ 2(Itertr)um§ finbeu,

ben I)eute bie offigieffeu §iiter Don 3"d)t unb ©itte, ben namentlid^ unfere (Seifte

lid^en am meiften ergeben, befonberS um feiner „faft d^riftlid^en'' ©tfjif mitten.

„a}lit bem gangen ä>orI)ergegangenen,'' läfet 5)5 (ato ©ofrateS fagen, „l^ängt

meiner a)leinung nad) folgenbe ©inridjtung gufammen."

*) Ober üielmcl^r ©ofratce. 2)a3 ganje 2Scrt ift, \vk bie platonifd^en 2l!jf)anblungen

überhaupt, in bie govm cincö ©efpräd^ö gcbvadjt, in bem nicift, fo oud^ ^icr, ©ofratcg als

ber ^au))tfprec^er auftritt.
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„Safe bte Söetber alle bcn 'lOcänncrn gemein feien, feine aber mit irgenb

einem befonber§ snfammenlebe. Unb nnd) bie tinber follen gemein fein, fo ha^

lücber ein SSater fein tinb fennc, nod) ein tinb feinen 3vatcr." (V. Snc^,

7. tapitel.)

3)amit meint jebod) 5]sInto nirfjt gänjlicfi regellofen (Scfd)Iecl^t§öerfe^r. 2(6er

biefer foU nnr Dön einem ^^.^rinjip befKrrfrfjt merben: bem ber gefrf)led)tlid)cn

3nd)tn)af)I. 3)ie ^^^ranen biirfen nur üom 20. bi§ ^nm 40. 3nl)re „bem Staate

gebären;" bie DJiänner nur üom 30. biö gum 55. 3al)re „bem (Staate sengen."

äßer bor ober nad^ biefem 5nter tinber §engt ober gebärt, madjt fid) eine» 3?er=

gef}en§ fc^ulbig. 3)ergleidjen tinber foll man befeitigcn burd) eine fiinftlidje 3^ef)I=

gebnrt ober burd) 5lu§fe<5ung. Jlnfgejogen biirfen fte nid)t njerbcn. S)ie innerhalb

biefer Sllter^grensen @tefjenben folleu aber imi ben ^kgeuten nuiglidjft fo gepaart

loerben, ha"^ „bie Xiidjtigftcn bcn 2;iid)tigftcn am meiften beimofjuen unb bie lln=

taugl{d)ften ben llntauglidjften; unb bie .tinber ber erftereu foKen aufgesogen

merben, bie Äinber ber le^tereu aber uid)t, ioenn bie .s^eerbe tabeUoS bleiben fott;

unb bie§ §IIIe§ (bie Regelung ber ^Paarung) mufe bi3IIig unbefannt bleiben, au^er

ben Obern felbft, bamit bie ©d)aar ber Jöäc^ter ftet§ möglidjft Don 3lüietrad)t

frei bleibe."

S){eienigen aber, bie über ha§ oorgefc^rtebene 3eusu"9^«^ter I)iuau§ finb,

mligen fid) bermifc^en nad) .S^rsenSluft unb ©utbünfen innerhalb i^rer 9{Iter§fd)id)t.

„®te neugeborenen tinber uer)mcn bie basu beftimmten 2?eI)orben an fid),

bie auö SDtännern ober grauen ober beibeu befte.^en, benn bie SIemter finb ja

SO^änueru unb grauen gtetc^ gugänglid)."

„&\\t"

„S)ie linber ber 3:iic^tigen nun, benfe id), tragen fie in ha§ SäugcbanS gu

SSärterinnen, bie in einem befonberen 2f)eil ber Stabt iool^ueu, bie ber llntauglid)en

aber unb ebenfo bie mifsgeftaltet (Geborenen merben fie, loie c§ fid) getjbrt, an

einem un5ugäuglid)en unb uubcfannteu Orte oerbergen."

„®id)er," fagte er, „menn baö @efd)Ied)t ber 2ßäd)ter ebel bleiben foß."

„2)iefe 23el)ürben merben auc^ für bie ©rnäl^ruug ber (Säuglinge forgen,

inbem fie bie 3)(iitter, menn fie üon Wld) ftro^eu, in ha§ Säugef)au§ führen,

mobei fie jebod) möglic^ft barauf hchadjt finb, ha^ feine if)r tinb erfenne, unb

inbem fie, loenu jene uid^t ]^iureid)en, nod) aubere Sängeube f)erbeifd)affen."

(V. mal 9. ^ap.)

mt§> ha§ erfdieint für unfer (Smbfiuben feltfam, ja abftofeenb. dMjt fo

für bie ®ried)en ber 3eit 5|srato'g. 2öobI f)errfcl^te unter if)uen bie (Sinef)e, aber

btefe loar, loie fie felbft offen erflärten, nur eine ©inrid)tuug gur ersielung

legitimer tinber, sur Sid)erung be§ (5^rbrec^te§. 3)ie (Sf)tn mürben nid)t im

igimmel ber Siebenben gefd)Ioffen, fonbern oon ben g-amilieu^äuptern üerabrebet,

Wobei nid)t bie 9?eigungen ber 23et^eiligten, fonbern i^re SSermögenSoerpItniffe

in 58etrad)t famen. ®in funger 3)iann {)atte in ber Dftegel gar feine ©elegen^eit,
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eilt 2)lnbc^en au§ giitein §auie üor feiner 23erIobung mit if)r feitncii 311

lernen.*)

9kben ber Sorge um bie SJennel^rung unb S^ererbung be§ 35ermi5geny war

bei ben d'fjefdiliefsungen and) bie für (Ji^ietnng einer frciftigen 9?arf)fDmtncnlcf)aft

fel)r mafjgebenb. 3n Sparta, wo bie isernibgen«t)erljältnif[e eine geringere dloüt

jpielten, bagegen bie ^rieg§tiid)tigfeit ber ©partiaten in crfter Sinie ftanb, umren

M ben ©^efrf)Iie[5ungen bie 9?iidfid)ten ber gejdiled)tlidjen 3itcf)twal)l t)Dn grofjer

Sebentung. ®d ftarf wirften [ie, bafj unter llniftäuben ein (Matte feine etjelid^en

ditdjk einem 5(nbereu abivai, Weil biefer fräftiger mar, beffere Slinber 3U sengen

üerfprad). ^^.^ilutard) nergtid) in ber S;^at bie fpartanif^e (5^e mit einem ©eftiit,

in bem e§ fidj unr inn bie ©rjeugung einer m'dglidift eblen &taffe fjanble.

§fngefid)t§ beffen mar bie 9kgelnng ber ^4-H'iarnng bnrd) bie Dbrig!eit md)

ben Siegeln ber 3iicf)tiufl^)I für bie 3eitgeno[fen ^ßlato'S Weber tt\i)a§> SBiber*

finnige» nod) etwas 2BiberIid}e§.

5?ie 5(nfl)e6nng ber ^iin^i^e, ber gefd)lec^tlid)e £oiumuni»mn§, mar aber

bie lügift^e 5?onfequen3 be§ Kommunismus ber ©enüffe. 3n ber 2^t)at, wo alle

©eniiffe gemeinfaiu fein follen, toar eS \)öd)\t infonfequent, einen fo madjtuoKen,

ha§ gefellfcfjaftlirfie l'eben fo tief beeinftnffenben Ö)ennf3 wie ben gefd)Ied)tnd)en bem

iBereid) ber ©emcinfamfcit ju entsiefjen.

S)agegen ftefjt bie Sßeibergemeinfcfiaft, ber gefd)(ed)tlid)e £ommuni§mit§,

nid)t im geringften logifdjen 3ufoi"i"enf}ang mit ber Jorberung be§ @emein=

eigentfjnms an ben $|>rübnftion£imitteIn, bie ber moberne SosialiSmu» erl)ebt,

man miiJ3te benn bie i^-rau 3n ben ^^robnftionSmittelu red^nen.**)

3n einem anbcren 5^^nnfte berührt fid) jebodj hü5 platonifdje 3beal ntit

einer ^ovberung ber Ijeutigen Sojialbentoh-atie. So \vk biefe, oerlangt 5|.^Iato bie

©leic^ftetlimg bon 9}lann unb '^db, bie 3idt^fliin9 ber lefeteren 3U allen 5{emtern

*) Tlan fietjt, c8 ift fa(fcf), tücini mau ber fapitaliftifdjcn ^robuüionötücife bie ©cfjulb

gicbt, bafj bie (Slje ein ®clbgefd;äft gcjuovbcn fei. 2)ie gefc^jlid) gefd)ü^5te Sine^e ift e9 öon

je{}er getrefen. @ie ift ein ilinb be^^ ^viuateigentl)uui§ unb beö (Svbred;tc8. Sie fapitaliftifd^e

^^vobiiftion^lucije ()at Diclmel^r 9?crl]ältniffc gefd)aficn, unter bencn bie inbiüibuette ©efc^te^töliebe

— bas Icibcnjrf)aftlid)c S?cbürfutp, einer bcftimmtcn ^\'rfon bc§ anbcren (Scfdjicdjtä anzugehören

unb feiner anbcren, biefer aber für immer — 5U einem ancrfanntcn gattor im gefellfdiaftlic^en

?eben »nerben fonnte. %nx bie Floxal ber l)eutigen ©efellfdjaft ift baburc^ eine (S^e, bie ein

bloßes ©elbgcfdjüft ift, ju einem unfittlidjen 3?erf)ä(tnijj geniorben. Sa aber bie fapitaliftifc^e

^robuttionSineife bie öfonomiid)cn Surjeln beäi (2{)egefd)äft-3 bcftc()en läßt, ja öerftärft, beluirtt

bicfe moraliidje 2(nfd)ünnng uid)t, bafj bie Sf)c nnftjört, ein ®clbgcfd}äft ju fein, fonbcrn nur,

baf3 man fid) bemü()t, bicfcn Stjaralter ju ticrbcvgen, ta^ bie G^cfd)licJ3cnben gezwungen fmb,

fo 3U tf)un, 0(3 fei eS luirllid) bie ?iebe, bie fie ju if)rcm Snnbe bränge. 2(n etclfe ber I)eib=

nifd)cn Cffcn()eräig!eit ift d)ri)'tlid)e §eud)e(ei getreten. S^Jatürlid) gilt ia?' üorncljmtic^ für bie

G()en ber 33cfi<}enben.

**) „Ser 9?ourgcoit^ ficl}t in feiner grau ein blofjeö ^^robuttionSinftrumcut. Gr f)ört,

baJ3 bie ^robuttioux^inftrumente gemcinfam ausgebeutet mcrbeu foßen unb fanu fi^ uatürlid)

nid)ts SInbereS benfen, al3 bajj baö S008 ber ®emcinfc^aftlid)!eit bie SBeiber gieid)faüö treffen

foü." (2)aö !omuuiniftifc^e »knifeft.)
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(freilief) nur innerfialb ber .klaffe bcv 2öäcf)ter). «Sogar tu bcn frieg foden bie

ö^raucn ntitsiefjen. Sie folleu aud) bicfelbe ©rgiel^ung erfjaltcn luie bie männltdjen

SBäf^ter.

„2son aßen 3?efc^äftigimgeit, burd) bie ber Staat beftefjt, giebt c§ feine,

bie bcin SBeibe aU SSeib ober bem SUknne al§ 3}Jann sufomiut; bie natiirlidjen

SInlagen finb in Reiben anf äf}nlid}c SBeife üert^eilt nnb bie ^^rau fann xljrer

Statur nad^ ebenfo lüie ber SJcann an allen 23efd)äftignngen tfieilneljmen; in SlKent

aber ift ha§> 2öeib fdjluädier al§> ber 2}Jann .... DJJögen fid) alfo immer bie

O^rauen unferer SSädjter entfleibcn (nm Seibeöübnngen bör^nnefjmen, mie bie

SO^änner), ba fie ja STugenb ftatt be§ @elranbe§ übertuerfen it^erben, nnb mi3gen

[ie S;^eil nefjmen am S!riege nnb an ber D^egiernng be§ Staates nnb mögen S^nbereS

nid^t üerridjten. ^l)ierlion aber motten mir ha§ Seid^tere bcn SBeibern ptfjeüen

Dor ben 9}(ännern megen ber Sd)mäd)e i^re§ @ejd^Iei^t§." (V. 23nd), 5. unb

6. ^ap.)

SDic ©rnnblage ber gelettld)aftlid}en itnb politifdjen (SIeid)[tettnng ber ?yraii

mit bem DJtanne bilbet if)re ^efretnng non ben 5ü-beiten be§ .^^ansfjalteS. 3m
platonijd^en Btaat gefc^iel^t biefe§ babnrd), ha% biefe 8(rbeiten ben arbcitenben

klaffen sngemiefen merbcn. So lange e§ nidit möglid) mar, ^nm minbeften bie

fd}mer[ten biefer 9{rbeiten oon ber DJtafd^ine beforgen 3n laffen, tonnte eine (i-nian-

5tpation ber %xan auf anberer ©rnnblage nid)t erretd)t merben.

So fiifjn atte biefe Sbeen 5ptato'§ finb, fie finb nid)t anS ber Snft gegriffen,

fonbern I)aben eine reale (Srmtblage. 2Bir l^aben bie§ fdjon bei einer feiner

fiifjnften Sbcen, ber ©infiifjrnng planmäfsiger 3itd)tmat)( in ben @efdjIedjtf-.oerfef)r,

gefeiten. 2}a§ SSorbilb, ha§> iljn bort leitete, Ijat feinen ganjcn Sbeengang beeinflufjt.

3)iefc§ 2.^orbiIb mar Sparta, ber, mie mir bereits ermahnt fjaben, ariftofratifd)fte

Qtaat @ried)enlanb§, ber fid) baljer ftctS ber befonbcren Spmpatljtcn bor attjenifdjen

Striftofratie erfreute. 2)iefe Spmpatfjien maren fo ftarf,*) bafj fie mit beigetragen

l^aben p ber 9ltebermcrfnng 5rt()cn§ bnrd) Sparta im pcloponnefifd^en Stiege.

S)ie fpartanifdjcn Spmpatljien, bie ^Uato al§> Sfriftofrat Ijcgte, mürben

jebenfattS nid)t oerminbert bnrc^ ben ©influfe, ben bie antibemofratifc^en S^enben^en

bc§ SofrateS auf ifjn übten.

2>Dn ben Sd)iilern be§ Sofrate§ l)aben mel)rere ber fjcroorragenbften unb

befannteften fid) fpartanerfrcnnblid) gezeigt. Xenop!)on, ber 23ufenfreunb be§

fpartanifd)en 9tm\QQ ?(gefiIao§, l^at in fpartanifd)en S){enften mehrere ^yelbsiige

mitgcnmd)t; er fd)ente fid) fogar nid)t, in ber <Bd-)iad)t bei toronea (394) im

©efotge be§ fpartanifd)en g-elb()crrn gegen feine DJHtbiirger, bie 5ftl)cner, 3U fed)ten.

@runb genug, baB er au§ feiner SSaterftabt nerbannt mürbe. 5llfibiabe§ i^atte

c§ im peIopounefifd)en triege nod) beffcr getrieben. (Sr ging al§ atf)enifc^er

(yclbf)err ju beu Spartanern über, mürbe gemiffermafsen beren ©eneralftabSci^ef,

*) ©ie äuBevtcn fid) bitvrf) SBcrjdpuiJmugen, S?anbc6ücn-atf}, ia buvd) bie mcud)Ierif{i)e

(Svmorbung ^evooi'rafjcnbei- ©emofratcn unb gelbfjcrrcn.
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ifjctite U}\m\ alk fcf)lüad}en Seiten ?(t|en§ mit uitb fiif)rte fo eine d\dl)c oi'ofjer

5)(icberlagen für biefeS fKi'bei, bie tfiatfädjlicf) beti .Siricg eutfd)ieben, luemi berfclbe

aud) no(^ lange tortgefrf)Ifppt lunrbe. llnb al§ ?It^en unterlegen luar, lüurbe e§

eine 2?eute ber „breifjig Zuraunen, " einer 23anbe ariftofratifd^er ©efinnungSlnnipcn,

bie ha^2 [iegreidje Sparta beut at^enildjen isolf aU DJegenten aufgebrängt Iiatte.

3Ü1 ber ©pige biefer S3anbe, bie burd) ein luüfte^ Sd^redenSregintent fid^ öereid^erte

nnb bn§ niebergeinorfene Mjen i)ü([enb§ rninirte, ftanb ^ritia§, ebenfalls ein

©djiiler be3 ©ofrateS.

Ü)Jan niuB ^a^ im 5(nge befjalten, luenn man bcn ^ßrojefe be§ Sofrate^

richtig berftetjen wiü.

?fnge[idjto a((e§ 2)eifen biirfen luir un§ nidit munbern, bafs ber fpartanifd)e

(Staat bie ©rnnblage mar, anf bie '^lato beim ?(nf6an feinet 3bealftaate§ fid^

[tü^te. (5§ läfet fid^ ha§ in einer Dteifx üon fünften nad)lueifen, bod) ift Ijier

nid)t ber Ort, biefen 9kd)mei§ ju fiil)ren.

®amit foK jebod^ nid)t gefagt fein, ba^ ^lato ben fpartanifd)en Staat 6Io§

abgefd^rieben l^at. 2)a5u luar er benn bod^ gn feljr ^fjilofop^ nnb ha?,i\ fa^ er

bie Sd^äben gn genau, an benen biefer Staat gu feiner 3ftt frfjo» franfte. 2)te

9Jkd)t unb ber 3teid)tljum, bie Sparta bnrd) ben peloponnefif^en ^'rieg unb nad^

if)m erlangte, forrumpirten e§ ebenfo fd)nell, mie 2(tf)en burd) feine Siege in ben

5}3erferh-icgen unb beren ^füufeguengen forruinpirt würbe, ^ie tiefte eine§ ur;

luiid^figen ^{ounnuni§mu3, bie fid) in Sparta nod) erhalten f)atten, boten ebenfo-

menig Sdjujs bagegen, al§ bie 9hiiuen einer Otttterbnrg Sdju^ oor ber mobernen

5lrtiIIerie geluäfjren. Sie fanfen gn bloßen 'formen fjerab. 3Dre größte 2ßid)tigfeit

gu 5|3IatD'y 3^'it bcftanb oieüeidjt in ber IXnreguug, bie fie bem (^eift be§ 3^orfdjer§

nnb S)enfer§ gaben, fommuniftifdje 3it[^i"'"'^e fi'i' lui-igltd) unb luünfd)en§mertf) gn

fialten nnb au§ ben (Sebanfcnfeinien, bie fie boten, ha^ fonfeguent burd^gefüf)rte Spfteni

eines Kommunismus gu entmid'eln, ber gn feiner 3eit menigftenS ibeell moglid) mar.

SdlerbingS nur ibceü. 5)sIato mar 5?(riftofrat, aber feine ariftofratifdje @e-

finnung betf)ätigte fid) nur in ber ?(bneigung gegenüber bem uieberen ^olt, nid^t

in bem 3it^i"«it'^» 3" feinen StanbeSgenoffeu. (Sr gtueifelte an biefen ebenfo mie

an jenen. 3)cr rolje fpartanifdie SJcilitariSnntS unb bie riidfid)t§Iofe fpartanifdje

5[nSbeutnng§luirtf}fd)aft bel)agten if)m ebenfoluenig mie bie atbenifdie 2>DlfS^errfd)aft.

®arum tfjeilte er in feinem 3bealftaate bie obere Maffe, bie ber Sßiidjter,

in gmei llutcrabtfjeitnngcn: bie .fn-ieger unb bie 9Jegcnten. 3?ur bie Sedieren

foüen ben Staat regieren, fie aber folleu ^^-^^ilofoplKn fein. ®ie §errfd)aft

be» Kriegsabels mar in feineu Slugen ebenfo nerberblid) mie bie beS 25oIfcS, baS

gn feiner 3eit bereits gnm großen Sfjeit auS Vnmpenproletarieru beftanb. JÖIoS bie

.s^errfd)aft ber !:|st)iIofoprjeu fann eine Derniinftige Staatsleitung nerbürgen. „(5^e

nid)t baS @cfd)Ied)t ber ^^-^bilofopr^en §err im Staate mirb (iyxpaTes ysyr^xai)

mirb mcber für ben Staat nod^ für bie 23iirger ein (Sube beS HnglüdS fein,

nod) mirb bie 2?erfaffnng, bie mir crfonnen fiaben, in (5"rfiißnng gef)en." (VI. S3ud),

13. .^iap. W- V. IHtd), 18. Kap.)
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SBte aßer foffen bie 5|?I)tIofDp^en im «Staate jur §errfd)aft gefangen? 9?id)t

buri^ 5Intl)eilnaf)nte an ben polirifc^en 5^'ämpfen be§ 25Dlfe'-!\ fonbern baburi^, ba^

fie einen 2(IIetn^errjd)er für fid) geiuinnen. (VI. 53nd^, 14. St'a)3.)*)

SBir miffen bereits, lueldje ®rfal)rnngen 5|>[atD mit feinem SSerfnd^ machte,

einen VlIIeinf)errfd)er für feine 3been p intereffiren.

©ein ©d^idfal mar baS (Sd)jd'fal aller lltopiften nad) it^m, ha§ l^ei^t atter

berjenigen, hk eine (Srnenernng öon Btaat unb @efellfd)aft anftrebten, o^ne in

biefer felbft bie basn nbt^igen g^aftoren 3U finben; fie mufjten anf einen 9ift grD§=

mütf)igcr ä'BiEfür eines politifi^en ober finansiellen 5lUeinf}errfdjer§ hoffen, eines

|}^i(ofopl)ifc^en tönigS ober eines bf}itDfDt)r)ifd)en SDlillionärS.

3u ^^lato'S Beit gab eS in ben <Btaakn, bie er fannte, feine SSDHSfd)i(^t

me^r, üon ber er eine Stegcneration beS ©taateS fjätte ermarten fönnen. SllleS

mar angefault unb gerfreffen unb bereits fpufte bie 3bee einer 9lffeinberrfc^aft als

le^te Stettung beS ©taateS and) in ben S?opfen üon 9iepnblifanern. i^enopfjon, ber

9}litfdjüler ^latü'S, fdjrieb einen ©taatSronmn, bie „tljropäbie/' in bem ber @egen

ber ^errfdjaft eines mo^Iersogeneu StlniigS gepriefen mirb.

^alh nad) $rato fingen bie ^f^ilüfopfjen an, in ber 5fIIein^errfd^aft nid)t mel^r

ein Wütd ^u fefjcn, fie 3nr §errfd)aft im ©taate sn bringen, fonbern nur noc^ ein

Wittd, fie ber läftigeu ©orge um ©taatsangelegentjeiten sn entfjeben. Sie 5Iuf=

löfung beS ©taateS boKsie^t fid^ auc^ im attgemeinen 23emnf5tfein. ©S ift nid)t me^r

baS @cmeinmefen, maS bie ^pbilofopfjen befdjäftigt, fonbern baS liebe ^ä). dlidjt

nad) ber beften ©taatsoerfaffung fud)cn fie mef)r, fonbern nad) ber beften 9}ktI}obe

für ben ©injelnen, auf eigene ^yauft glüdfelig jn merbeu.

©S entmidelt fic^ affmälig bie 2ItmofpI)äre, ber baS 6f)riftentf)um entfpringt.

*) Sine üerblüffenbc ©lUbccfung t)at ber iüugfte govfdjcr über ben t)Iatonif^en Äom=

munismuö gcmad)t, ber bereits ertuä^nte ^err ^srofeffor 9iobert ^öf)(mann. 2)ett p()iIo=

fopf)ifd^en 5(bfoIuti§mu?, ben ^(ato geforbert, erflärt er für öertnirflirf^t im — beutfd^en 9ieic^

:

„{grfd}eint biefe gorberung nid)t gcrabeju wie ein propf)ctifd}cr Apimueiö auf eine n^atjrljaft

ftaatüdjc 3)ionard}ie, niie [ie lior i'lücin ber beutfd)e ©toat üeninvHidjt ()at?" SSer ober

fmb bie @taatöpI)i(ofcp!)en, bie über ben Älaffenintercffcn ber 9_H'fi(3cnbcn fottjol)! uiie ber

SSefi^Iofen ftcfjcn? (S'S finb „nnfcrc (jcutigen ©tnatS; unb Äomniunnibeamten, ©ciftlidje,

?et)rer, Offisiere n. f. tv., in ber 3Jfc'f)r5al^( ?eute, benen o^ne ober bod) ofine großen 33efi^ bie

l|ö(^fte SSÜbung jugönglid) ifi" u. f. \v. „Gben bic^, bie ©djaffung einer fo geftetltcn unb fo

gefinnten @efenfd)aft6fd)id)t, wie fie ber moberne ©taat bcfit3t unb ber bamalige entbcfjrtc, ift

öon '^-Plato mit genialem ©d)arfblicf al? eine ^Jciupt= unb OHnuibfrage oÜer ^^olitif erfannt

ttjorbcn." (@efd)id)te bc§ antifeu ÄommuniSmu« unb ©osialii^mu-3. I., ©. 427 ff.) 2)ie

2(uffaffung, tia^ bie ganjc n3eltgefd)id)tlid)c ©ntmidefung feit bem 3}tittelalter fein anbcreS

3iel gc^bt ^ahe, aU bie 9lt(e6 überftraf)tenbe §crrlid}feit ber .?'o()en,:ionern'fd)en ®^naftie unb

i(}rc6 ©tanteö ya offenbaren, ift bei einem beutfd)en @>efd}id}ti^profcfior ehva^ ©clbftnerftänb:

lid^ee. 9(ber jn biefcm ^i'oedt; bi^^ in^3 graue 9(ltert^um gurüdäugc()en unb ^^fato jum 33or=

fämpfer ber §eiTJd)aft bcö preußifdjen 3nnfer= unb S3ureaufratentf)umö ju mad)cn — baS bat

üov §errn ^ö{)Imann bodj 9ftemanb gewagt.

2)a^ ein beutfdjer ©clcl^rter mit ber feierfid)ften SJcicne noit ber 3BeU bem gried)ifd)en

^t)iIofop{)en bie ^idelf)aube auffegen fann, oljne üon einem ©türm üon Cobugi-'lädjter begraben

ju merben, ift bejcidjnenb für bie beutige beutfdje ®cfd)id)tfniiiffenfd;aft nn'^ itjr ^ublifum.
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I. Sie SBurseln be§ urd)riftlid)en tommuni§mit§.

SBir f^abeit bereits gejagt, ha^ bie ©ntloidfelung, bie loir im 6-iiujniig be§

öorigen Kapitels gcfdjitbert unb bitrd^ ha^ 3?eifpiel SltfjcuS k(egt (jaOeit, ha^

Scfjidffal aller ^Mtioueu unb Staaten im 2(Itert^um gelucfcii ift.

%ud) ha^ melt6el)errf(^enbe diom blieb babon nid)t nerfd^ont. GS mar fd)ön

meit in feinem inneren ^Hebergang fortgefdjritten, afö e§ anf ber i)i3f)e fetner änf3eren

3)lad)t anlangte. Sein did<i), meld)e§ alle Sänber um ha'^ ÜJMttetmeer fjerum

nmfafete, bilbete ein (Semenge üon Staaten, bie äffe auf berfclben 33a()n manbciten;

bie einen, im Cftcn unb Silben beö 9}(ittelmcereü gelegen, maren 9lom liürauS*

geeilt, bie anberen im SBeften unb ^brben, maren hinter if)m äuriirfgeblieben; aber

fie maren eifrig bcftrebt, biefelbe §öf)e p erreidjen, mie bie £»anptftabt unb mit

il^r baf)in jn gelangen, mo @ried)enlanb unb bie Sauber beö Crieut» bereite

ftanbeu: bei ber üolligen fo^ialen ?(uflbfung.

2öir [jaben gefebcn, mie bie atf)enifd)e S?Dlf!?freif)eit öerfiel unb bie &JepnbIif

reif mürbe für ben llcOergang §nr §(IIeinf)errfd)aft. ©bcnfo ging e§ and) in ben

anberen 3)emofratien, cbenfo aud) in 9Jom. 3u biefelbe 3eit, in bie man bie

©eburt S^rifti -fe^t, falten bie letzten Bedungen ber romifctjen D^epnblif unb bie

5tnfänge beS 3«f'"in^3nut§.

3)ie 5triftofratie unb bie ©emofratie seigten fid^ banmis in gleidjer SBeife

banferott. 3)er iTiern bea 2SoIfe§, bie freie 'S3auernfc^aft, mar im rbmifdjen 9leid)

bertiimmert, in nieten ©egenben DbHig t)erfd)mnnben, ©rbfic unb 9{nl)m bey Ztaak§

ermndjfen an« beut Ohiin be§ dauern. Sie emigen Kriege, bnrd) bänerlidje Wilii-

f;eere gefütjrt, bradjteu e§ baljiu, ba^ bie 3Sirtf)fc^aft beS Sauern üerfant, inbefe

bie 2Birtt)fd)aft bes grlif3eren @runbbcfi^er§, ber mit Sfiaüen mirtfjfdjaftete, nic^t

litt. 3m ö)egcntf)eit, gcrabe bie Kriege lieferten if)m ungemein biüigey Sf(at)en=

material. Sicin SBnnber, ha^ bie Stiaüenmirtljfdjaft rafd) iiberf;anb nat^m unb

bie 2Birt^fd)aft be§ freien Stauern öerbrängte. 2Bie Sd)nee üor tcr Sonne fdjutolg

bie freie, frciftige 58auernfd)aft bafiin, ^nm Xf)dl üerfriippcUe fie, 5nm gröf3ten

Xt}di aber ucrfant fie ins 5|>rületariat, ba§ tjeiüt in« Sniupeiiprotctariat, benn

eine Sofjuarbeit, ber fie fit^ tjätte jumenben fbnnen, beftnnb bamaly uic^t in

erl)eblid)em 9}Mf5e, 3n ber 3nbuftrie mie in ber Sanbmirtf)fd)nft Ijerrfdjte bie

Sflaüenarbeit. Sie befitdofen iöauern brängten in bie ©riifjfliibte, mo fie ^w

fammen mit freigelaffenen Sflalien bie unterfte Sd)id)t ber Senötfernug bilbeten.

5tber fo lange nod) bie bemofratifdje Ükpnblif beftanb, bebentete bie i^faffen*

axnmtl) nod) uid)t ha§ 2)Iaffenetenb. Sie d)lüi\cn befafsen, menn nidjt» ?(nbere§,

]o büd) bie pölitifd^e 9J?ai^t, unb fie mnf3ten öou biefer fefjr mül)! gu leben, fie
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in bcn mannigfndiftcn Stürmen gitr ©c^röpfuug ber Stetrfjcn unb ber g{n§|)flidjtigen

iititerlüorfenen ©ebiete nusjuniieen.

9Jtd)t nur iProt unb Spiele neridjaffte ilinen il)re politifc^e ^Uä)t, fonberu

mitunter auc^ bie 3ntoeubung Don ^robuftionSmitteln , üon @runbeigentf)unt.

S)urd) bie legten 3nfirf)unberte ber rönüfdieu JHepublif gtefjen fic^ ununterbrodien

bie 2>erfnd)e f^in, burd) 2sertf)eilung um ^nuerngütcni an !:|>rc)Ietnrier eine neue

S3auernfd)aft gu grünben. 3nbeffen alle biefe 3?erfud^e, ha§! dlah ber ofonömifdien

ö^ntlüirfelung jurüdgubrefien, JDaren nergeblid}. ©ie fdieiterten an ber politildicn

unb ijfonomtfdjen lleberntadit ber ©rofegrunbbeft^er, lueldje bie S)urd}[üf)rung biefer

2>erfucl^e fjinberten, wo fie fonnten, unb H)eld}e, n^o e§ trö^bem gelang, freie

33auern gu fi^affen, biefe rafdi mieber erbriidten unb auc^fauften. Sie fdjeiterten

aber auc^ an ber a>erfomnien^eit be^ i'unipenproletariatö, ba§ öielfad) nid^t mel)r

arbeiten lüDÜte unb e§ öorjog, fiel) in ber ©rotM'tabt gn amiifiren, ftatt auf bem

ifanbe haä biirftige, arbeit^: unb forgeunolle 3^nfein eines Kleinbauern gu füt)reu.

2)ie $]Srr)Ietarier binberten oft bie «Sogialrefornien, bie gu ibreu fünften bienen

füllten, baburd), bnfe fie bie ibnen gugeiüiefencn (^iiter oljue SßeitereS inieber Her^

fc^Ieuberten ; fie I)iuberten fie aber aud) oft baburd^, ha^ fie if)re politifc^e d)lad)t

beu reid^en (SJroBgrunbbefi^ern uerfauften unb fie gegen bie Sogialreformer iuenbeten.

S)ie grofeartigften biefer 2>erfndje einer Sogialreform mürben üeranlaßt unb

geleitet öou ben beiben ©racd^en, Sliberius @empröniu§ @racd)u§ (geb. 163,

öon feinen ariftofratifi^en @egnern erfditagen 133 t). u. 3-) unb bem entfd^iebeneren

unb n)eiterge;^enben @aju§ (Semproniuö ö>racd]u§, geb. 153, ber ha§ SSerf feines

älteren S3ruber§ fortfe^te, aber fo mie biefer ber SButb ber l^atifunbienbefi^cr

erlag (121). 9}?au bat bie beiben ©racdjen ift'ommuniften genannt, ha§ maren fie

jeboc^ in feiner SBeife. SBa» fie anftrebten, Joar nid)t eine ?htfbcbnng be§ $]5ril}at=

cigent^um§, fonberu bie ©djaffuug neuer (^•igentljiinier, bie Sieberfjerfteüung einer

rräftigen 23auernfc^aft, ber fefteften ©runblage beS $]3riiiatcigent{}um§.

©ie l^aubelten bann gang im Sinne ber ijfononiifdjen ä>er^nltniffe i^rer

3eit. 2ß£>t)I Derbrängte bauialS uid)t bIo§ ber ©rofegrnnbbefie ben K(eingrunb=

befi^, foubern bielfad) aud) ber ©rDpetrieb ben J^ leinbetrieb. 5tber biey \mv nidjt

bie ^olge ber ted)uifdjen unb ofonömifd^en lleberlegen^eit bes erfteren, foubern bie

i^^olge ber enormen 33ißigfeit feiner ?rrbeit§fräfte, ber S flauen.

S)ie eluigeu Kriege brachten gatjireidje Kriegsgefangene al§ Sffaoen auf

ben 3)^arft. ©ar mancher Krieg ber DiÖmer mar bloS burd) ha»> öebürfniß ber

@rof3grunbbefit3cr nad) billigen Stfaüen beroorgcrufen, bie reine SflaDenjagb.

llngel^euerc Sffanenmaffen famen gufammen; fein Sßunber, ha\i ifjre $|>reife

ungemein faufeu. Sdion in 2Ü^en f}aik bie Sffaoerei in 3^oIge äljulidjer 3>cr=

^ältuiffe fid) ftarf entiuidelt. man 0)lk bort um ha§ Sa^r 300 o. n. 3. neben

21 000 ^Bürgern 400 000 ©flauen. ä>ou Jfefdjineö mirb e§ al§> 3eid)en feiner be=

fonberen 5rrnuttl) ergä'fjlt, ha^ er bloS fieben ©flaben befeffen f)abe. 3m rbmifd)en

SSeltreic^ mürbe ha§ ©flanenunmefen uod) ärger. 2)er rbmifc^e ^elbf)err £ucnl(at§

nerfaufte (in ber gmeitcn §älfte be§ erften SaM^uubertS oor uuferer 3eitred}nnng)
©efd)icl)te bc§ ©oäiaasmuS. S3b. I. o
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^rien§gefangene, ha^ Stücf 311 brei d^lavt (in unfercm @clbe geredinet), a(§

S flauen!

3efet lünrbe e§ rentabel, grofse ©flaDenfieerben snfammensnfanfen — reirf)c

9ibiner bejahen tanfcnbe uon ©flauen — unb sniamnien an bie Strbeit p fe^en.

9(n Stelle fleiner iöetriebe errid)tete man grofje ^^lantagen nnb, lüie man fid)

anebrildt, fyabrifen. Siefe 33e5eid^nnng für hk tnbnftrieHen Öroj^betriebe ber

(Mried)en nnb Srömcr i[t jcbod) nngenan. 3)enn fie trngen einen ganj anberen

Gbarafter, al§ bie mobernen Ülfannfaftnren nnb Jyabrifen, fie luaren nic^t, loie

biefe, ben fUetnbetrieben überlegen. 3)en inbnftrieüen ©roBbetrieb mit Sflaüen=

arbeit barf man nic^t mit g^abrifen üergleid^en, fonbern I)bd)ften§, toenn man eine

moberne C-rfd)etnnng ^nm 2>ergteid) fjeranjiebcn tuiti, mit ber ©efängni^arbeit.

ÜHemanb mirb bcljanpten motten, hü\i biefe bem freien .s;anbmerf gegenüber eine

^b^ere $|?robnftion§tüeiie barftettt. S)ie ©flaöenarbeit mar, namentlid) in ber l'anb=

mirtf)ld)aft, fo rof) nnb nnbfonomild) aU nnr möglich*); ber ein.^elne «Sflaue in

biefen ©roHbetrieben leiftete üiel meniger, al5 ein freier 5(rbeiter in einem ^Iein=

betrieb. Sßenn ber (SflaDe im ©rofsbetrieb tro^bem biüiger probnjirte, fo nnr

be^mcgen, meil er felbft faft nid)t§ foftete, nnb megen ber S3ittigfeit nnb 9}Jaffen=

baftigfeit bc§ (Sfraüenmaterialg and^ nid)t gefd)ont nnb an§reic^enb genährt nnb

betleibet sn merben brand)te. älJodjten fie Derfommen, man fanb genng 5(nbere

an iiirer <Stette.

d)}an fiel)t, bie ä>erbrüngnng be^ .Kleinbetriebes bnrd) hcn Ö5rDf?betrieb im

rijmifd^en dh'id) berubte anf gans anberen 33ebingnngen, ali bie fjentige gleidiartige

6rfd)einnng. 3)ie 58Drbebingnngen jn einer ^b^eren $V^rDbnftion§meife, al§ ber

.Kleinbetrieb (im ?(derban nnb anci^ im .s^anbluerf) bebentet, gu einer genoffen^

fd)aftlid)en ^^robnftion, maren nid)t gegeben. SSenn bie ©racd^en atfo al§ Ser=

treter ber Snterefjen be§ ^^^rotetariaty nid)t§ meniger aU .Kommnniften maren,

fo entfprad) biey üoüftänbig ben bfonomifc^en i^er^ältniffen, bk fie borfanben.

SBaa für bie (Bracdien gilt, tann and) üon 6'atilina (geb. 108 0. n. 3-)

gefagt merben, bem Rubrer einer iBerfc^mbrung gegen ha^ rbmifi^e Örnnbbefi^ers

regiment, ber, nadjbem atte anberen 35erfnd)e feiner $]Sartei, bie politifi^e 3}Jad)t

*) SJioif bcnievU in feinem „c^npttat" in einer 5Rotc über bie Sffaucnartieit: „2)cr

Strbeiter foÜ fic^ l)ier (in ber ©Hauerei), naä} bem treffenben Sfu^brucf ber 'Otiten nnr af3

instrumentum vocale (ftimm^ ober fpra(I}begabtcS 3Berf5eng) t)on bem 2;()ier al8 instni-

mentum semivocale (faft fpradjbeijnbteS SBertjeug) unb bem tobten SIrbcitöjcng ol3 in-

sti-umentum mutum (ftummeg SBcrfseug) unterfdjeiben. @r felbft aber läßt ütfjier unb

3frbeit«3eug füf)len, baß er uidjt ihresgleichen, fonbern ein SDfenfd^ ifl. Sr öerfc^afft fid^ boö

©elbftgefüf)! fcineä Unterfdjiebe« Don i^nen, inbem er ftc mi^l)anbelt unb con amore t)er=

n)üftet. @8 gilt bat}er aU ötononnfd)e« ^riiijip in biefer ^^robnttionönieife, nur bie robeflen,

fc^irerfäüigften, aber gerabe »wegen il)rer imbe()ülflid)en '^Jhimpfieit fd)tiier ju rninirenben StrbcitS-

inftrumente an^uiucnben." (Ä. älkrj, „3)n3 Äapitat", I., 2. 9fnfl., ©. 185.)

9)ian uergteidje bamit fotgenbe 2(uSfül)rnng, bie tt)ir in ©iSmonbi'S „Etudes sur

l'economie politique" (^aris 1837) gefunbcu ^aben. Gr giebt ba einen längeren Wnöjug

ou« einem Söerfe üon S^. Somtc über bie ©flaöcrei, unb fagt unter 3Inberem : „35ie ©flauen
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3U erobern, gefcfieitert tuaren, mit feineu (Senoffen ju gelDaltfamer ^rl^ebnng ge«

trieben Jüurbe nnb bcr neliermad)t feiner ©egner in ^elbcnmiitl)igem Kampfe erlag

(62 b. n. 3-)- -l^ittf) if)i^ ^^t "in" 3"»i ^'onnnuniften geftenipelt — SJiommfen jum

„2(narrfjiften" — aber oljne jebe Berechtigung. (Sbenfomemg Wk hd ben ®raccf)en

Ijnnbelte e§ firf) bei Cntilina nnt bie l>htff)ebung be§ 5}sriünteigentf)um§, um bie (i-iu=

fiifiruug einer föutnuiuiftifc^en öJefellfcfjaftÄörbnnng. (Jr ftrebte bie (i-robernng ber

polittfcbeu ^Maä)t burcf) bie iöefi^Iofen an, um biefe ju 33e[i^euben jn marfjen.

(5'ine anbere 9tid)tnng erhielt ha^ 3)enfen ber 5|3ro(etarier nnb itjrer ^i'cuube,

als ha^2 politifcfje Seben abftarb, aU bie Jöefi^Iofen moralifcf) nnb politifrf) ebenfo

öei'fommen tuaren luie bie 23e[i^enben, bie S^emofratie ebenfo fjalttoS mürbe mie bie

Striftofratie nnb ber Soben geebnet mar für ha§i Sluftreten eine§ ?(tleiul}errfd)er§,

eines S!aifer§, bc§ .s?errn eines ©olbnerbeereS uub ber ^fnfiinge einer 3?nreanfratie.

dMt ber politifc^en 3)iacl)t oerftegte bie midjtigfte, ja faft bie einsige (5-rmerb§=

puelfe beS autifen $l5roIetarier§. 2(rm fein ^iefe je^t auc^ elenb fein. ®te Se[i^=

lofigfeit ber 9}?affeu entmirfelte in ber rbmifd)en ©efetifdjaft grauenbafte 3ii[tänbe,

bie e^ebeni unbefannt gemefen maren. 5^er '4-^auperiyum§, bie 2)faffenarmutb nnb

ba§ 9}talfenelenb mürben nun gur mid)tig[ten fojialen ?^-rage, einer S^rage, bie immer

bringeuber ifjre l'bfuug ^eifd)te, benn bie gefellfd)aftlid)e (S-ntmidelung ging t^ren

@aug, bie 9}HtteIfd)id)ten Herfielen immer mc^r, bie 9kid)en mürben immer reirfier,

bie 3abl ber S^efifelofen mud)S.

SieS mar jebod) nid)t bie einjige fogiale S^rage, meld)e bie ©efellfd^aft

bc§ r'dmifdjen 2Be(treid)eS bemegte. S)er 25erfaII ber freien 23auernfc^aft, b^r 5um

gäfariftifc^en 5tbfoInti§mu§ führte, bilbete ben ißorläufer be§ öfonomifd^en 23erfaIIe§

ber gangen (SJefellfcbaft.

©c^on e^e bie römifd}e @efel!fd)aft politifc^ abgebanft ^atte, Ijatte fie mili=

tärifd) abgebauft. 3}fit ben S3anern maren bie .Krieger be§ SJ^ili^beereS t)er=

fd)mnuben. 5fn Stelle beffelben trat ein ©iilbnerl^eer, bie fräftigfte Stiiße be§

®efpoti§mu§. 5fber biefe§ §eer, unmiberfte^Iic^ nad^ innen, l^atte balb dM^t,

ben anSmärtigen g^einb abjumebren, nnmentlid^ bie @ernmnen, bie inuner fraft=

ttoffer aubräugten, inbe^ ha§ rbmifc^e i^ermefen äufe^enbS öerfiel.

itnfercr Xüqc finb uiifä()ig für jebe 3rrbett, bie Sntcßigens, ©efdjinacf, ©orgfatt erfovbert.

(So ift n?al)rfcf)eiiilid), bog bie fd)önen Slrtieiten be6 röniifdjen 2lltert^um8 öon Seuten öer^

ridjtet iüurben, bie if)« inbuftrieüe ®efd)icfli(^feit al« greie cvfoiigt Ijatten imb bie erfl btt

Ävicg 511 ©flauen gemac!^t f)Qtte. Senn foOalb bie 9tömcr einmal aüe inbuftvicUen 9'Jationcn

nnterjod)t trotten, fo ia^ fte nur nod^ unter ben ^Barbaren ©flauen mad^cn fonnten, öerfamen

bie Äünfte nnb alle 2frten ber Snbuftrie ungemein rafd) nnb fie felbft »ei-ftclen in ^Barbarei.

„5lber bie SfJaöeret forrumpirt nid)t bloS bie SPerfftaüten, fonbern and) bie freien,

benn fie jüdjtct jene 93erad)tung ber inbuftrietten Sfrbeit, nieldje bie Sefc^äftigung ber ärmeren

iVreien mit ber Snbuftrie immer metjr jurücfbrängt. ®er 3»ftotib ber Proletarier in ber

römifif)en 9iepublif, bie lion jeber Strbeit surüdgel)a(ten nntrben, t{)eil3 buri^ bie S3erac^tung

ber 9frbeit, tl)ei(g burd) bie Äonfurrcnj ber ©flauen, ift ein bemerfenSmertfieS unb erfdjütternbeS

93cifpiel ber Segrabation unb beö GleubS, in bie bie ©flanerei jenen X^i'ü beS SSoffeS jlürjt,

ber meber lu ben Ferren no^ ju ben ^ned)ten jä^ft." (I., ©. 382—393.)
2*
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2)ie§ gcitigte fel^r lüirfjtige ofDnoniifcf)e S^olgen, 2^ie ß^roberunggfriegc

Jüurben feltcner; ber elüige ^rteg, bcr an bcn ©renken tobte, geftnitcte firf) immer

mc^r 5um reinen SSeptl^eibigung^fricg, ber mefjr 3?erlnfte an Kriegern brad)tc,

aU er an .«itrieg^^gefangcnen lieferte. S^ie Sitfiif)^ öon 6flat)en luurbc nad) unb

nad^ immer fpärlic^er. 'HHt bem ?hifl)i3ren ber reic^Iid)en ©flaiiensnful^r brad^

aber bie @ninblage be§ bamaligen ©rofebetriebe^, namentlich in ber Sanbmirtl^s

fd^aft, änfammen. Sie «Stlaüerei jelbft Ij'örte nid)t öoüig anf, aber [ie icnrbe

immer mef^r blofee Sup§fflat)erei.

3)ieü bebentete jebod) nid)t bie Sfiüdfel^r gn einer freien ^nnernfd^aft nnb

einem freien ^anbttjerf. S)ie Snbuftrie blieb äum gri3feten Xi)t\i in ben ^änben

bon Sflaüen. 2)ie 25erringerung ber Sflabenjnfnl^r führte nnr feiten snm 5Iuf5

fommen eines freien, fräftigen .S^anbtoerfg, fonbern meift gnni Diiirfgang unb

SSerfaü ber 3nbuftrie. '^xä)t biet beffer ging e§ in ber ßanbluirtfjfc^aft. 2)ie

freien 33anern inaren non ber ©flaüeniuirt^fi^aft berfriippelt unb erfdjiagen tuorben,

unb wo fie einmal im 9f}bmerreid^ öerft^mnnben hjaren, ha fonnte bie ä^anern*

n)irtf)fd)aft fid^ nic^t lieber einlunr^eln. S)enn ttjenn aud^ ber Großbetrieb

immer unrentabler mnrbe, ber ©rofegrunbbefi^ blieb, ja er beljnte fid^ aud^

je^t nod^ mef)r au§, benn ben (Srpreffnngen ber faifcrli^en Beamten nnb ben

3?erf)eerungen, bie namentlid) ungliidlidie Kriege über Piele :i?anbfd^aften brad)ten,

fonnte er immer nod^ beffer toiberftel^en al§ bie fleineren (Srunbbefii^er.

?fber ben ÖJropetrieb fonnte er fdjlie^lid^ nid)t mebr aufredet f)atten. 5)er5

felbe mürbe immer met)r eingefd)ränft, unb neben i^m entiridelte fid) ha§i ©l)ftem,

bie großen ©iiter gang ober 3um 2:f)eil gu pargelliren unb bie fleinen ©iitd^en gegen

beftimmte Siefernngen unb Seiftungen jn lierbad)ten, an fogenannte Colonen, bie

man namentlid) in ben fpäteren 3af)rt)unberten ber Saifergeit fo eng al§ möglid) an

bie Scholle gu feffeln fndjte — bie 3>orgänger ber mittc(a(terlid)en porigen.

®ie Urfad^e biefer g^effelung tüav bie rapibe Slbnal^me an §lrbeit§fräften

im Wiä). 9?eben einigen menigen ^leidjen unb einer öerf)ältnifemä'feig geringen

3aI)I freier, felbftänbiger Sfrbeiter in ben üerfümmerten tieften oon bauerlid}er

i^anbmirtfif^aft unb ^anbloerf bilbeten bie grofee 3}kffe ber 58e0ülferung Sumben=

Proletarier unb «Sflaücn. Cfme georbnete ^^-amiliennerljältniffe meift in ben elenbeften

SSerpItniffcn fcbenb, toaren mcber bie 6-inen uod) bie 2(nberen int ©taube, and) nur

einigermaßen einen geuiigcnben 9kd^loud^§ ju ergielen. 2)te 3a]^Ireid)en ungliid-

liefen .Kriege tiermef)rten nodf) ba» S^efijit an 9}Jenfd)cn. S)ie 3?cl)ülfernng oer=

minberte fid) 3nfef)enb§. Um Colonen unb ©olbaten jn befonnncn, mußten bie

I)errfd)euben klaffen ^0]\\§ immer me^r 9Iu5länber, Sarbaren, in'» 9feid) gießen,

beffen 2ßet)rftanb unb 9?äf)rftanb fd)ließlid) Pornel^mlii^ Pou biefen eingeluanberten

?^-rembIingen unb if)ren 9?ad)fommen gebilbct Jourbe.

5(bcr bas genügte nic^t, ben S?Jbgang an 9}i'cnfd)en gu erfe^en, nnb e§

marcn inuner rohere, tiefer fte^enbe (Elemente, bie nmn beranjiefien mußte.

2)ie römifc^e Kultur 'fjattt if)re Sßijc nur erreid)cn fbunen burd) ben Ueberfluß

an STrbeitäfräften, bcr i^r 3U ©ebot geftanben batte unb ben fie rüdfid)t§Io§ l^atte



— 21 —

üerfrf)tr>euben bürfen. Wit bem lIcderfluH an ?(r6ettÄfräfteit Fiörte aitc^ ber Ue&er=

flufe an ^probuften anf, l'anbiüirt^frfjaft nnb 3nbnftrie gingen snriirf, tunrben immer

ro^er nnb barbarifd^er. Unb mit t^nen üerfamen S!unft unb Söiffenfrfjaft.

tiefer gefettfrf^aftlicfie 9liebcrgang nof)m einen langen St-'itrannt in ^tnlpnid^.

G-§ banerte mel)rere 3af)rf)unberte, bi§ ha§' römifdje SBeltreidi mn ber [tollen

§öf)e, bie e§ unter 2tngnftn§ nnb feinen erften 3iacf)foIgern einnafjm, p bem er=

bärmlic^en Siefftanb tjerabgefunfen föar, ben e§ su beginn ber SSbIferlüanberung

erreicfit l^at. 5Iber bie 9Hditung biefeS 9Tiebergange§ loar bereit? im erften ^at)v=

Ijunbert nnferer 3citred}nung gegeben nnb in mnndjen $13nnften flar erfeimbar.

Wlii ibm unb burcl) if^n ift jene neue gefellfc^aftlid^e 3}kd)t ermac^fen, bie in

bem allgemeinen i^erfall rettete, luaS uod) jn retten tvar, unb bie fi^Iief3lid^ bie

Diefte ber römifd^en Kultur ben ©ermaneu übermittelte, mo fie eine neue, pf}ere

£ultur anbaf;nte. 2)iefe d)}ad)t \vax ha^ ß]^riftentf)um.

IL S)a§ SBefen be§ urd^rtftlid^en ^ommuni§mu§.

SBie jur 3eit be§ Sserfaites (Sried}eulaub§, mußten aud^ je^t in ber römifdien

^aifergeit ailt benfeuben nnb mit if^ren leibenben 2?rübern fiif)(enben llJeufdien

fid^ gebrängt füllen, nad) einem 2Iu§iüeg au§ ben furd^tbaren 3«ftänben jn fud)en.

2(uf bie 3^rage nad) biefem 5(n§n)eg mürben bie üerfd^iebenften Stntmorteu

gegeben. 2(nd) ha^ pIatDnifd)e 3beal mürbe mieber neu hdebt, aber e§ fonnte

je^t uod) meniger ©inflnß üben al§ sur Seit feine§ UrfprungS. S)er 91eupIatonifer

5)3Iotin (im hxiütn Sa^r^inibert nnferer 3eii^ed^nung) gemann gtoar bie ®unft ber

I)öfiereu Stäube, ja be§ ^aiferS @allienn§ unb ber S?aiferin Salonina in fo I)o!^em

@rabe, ha^ er baran benfen fonnte, mit bereu §iilfe eine ©tabt nad) bem 9}tufter

be§ pIatDnifd)en (SemeinmefenS ju grünben. 2(ber biefer ®aIonfommuni§mu§ be§

DJbbepfjilofDpfjeu bilbete nur eine ber jablreic^eu ©pielereien, mit beuen bie Oberften

ber 9Hc^tött)ner bie 3cit öertänbelten. (5-§ mürbe nidjt einmal ein 25erfud^ pr
5Ui§fii^rung be§ ^laneS gemad)t, meun man nidjt bie ©rfinbung e{ne§ 9lamen§

für bie Siolouie — Platonopolis, ^latoftabt — al§ foI(^en bttxa(i)kn toitt.

2)ie 3taat§gemalt begegnete attgemeinem 2}lifetrauen unb allgemeiner @Ieid^=

gültigfeit, unb bie isermefung be§ @efellfd)aftyförper§ mar eine fo pd^grabige, ha^

man non feinem Sterblid^eu, unb märe er ber mädjtigfte ber 3äfaren gemefen,

ermarten burfte, e§ fonnte ibm gelingen, bemfelben neue§ Seben eiusupud^en.

9htr eine nbermenfdjüc^e 9)kd)t, nur ein 3A>nnber fonnte bie§ bemirfen.

Sßer e§ nii^t für moglidf) I)telt, ha^ noc^ SBunber gefd)ä^en, oerfanf in

trübftuuigeu 5|.^effimt?mn§ ober betäubte fid) in gebanfenfofem ©euuB- Unter ben

fangninifdien d'nt^ufiaften aber, beuen ba§ (Sine mie ba§ ^fubere gleid) nnmbglid)

mar, begannen 9)land)e an ha?' Sönuber ju glauben. $)huuentlid) loar bie§ ber

iVall bei ben (Sut^ufiaften ber unterfteu @d)i(^ten be§ 25oIfe§, bie ben allgemeinen

5?tebergaug am briidfenbften empfanben, nnb bie meber bie Wlitkl befafsen, [lä)
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in ikrgniigungen gu beraufc^en, iioc^ bcu Hn|3cuianimcr fül)Iten, bei* auf föld)eii

9iaiif(f) gern folgt unb ber fo leicfjt beii ':^^ef)iiniymu§ ergeitgt, 2ru§ iljren ditiljm

öornefimlid^ erfprofe bie Sbee, bnjs ein ©rlöfer tiom iQinimel in iiäd)fter 3eit

fDiiinicn luerbe, um ein ^errlid^e» 9feicf) auf (^-rben ju crriditen, in beut eS feinen

^rieg gicbt unb feine 2lrmntf), in bem g-reube, triebe unb llebcrflnf^ f)eriid)en unb

unenblic^e ©eligfeit. tiefer Siiöfer loar ber ©efalbte beS ^errn — C^l^riftuS.*)

2Bar man einmal fo ineit, haS' JBnnbcr für möglid^ gu fjalten, bann maren

alle ©djrau'fen ber ^pljantafie niebcrgerill'en, unb jeber ber ©laubigen burfte fid) ba§

fommeube dttifi) fo nberfc^njänglii^ alö möglich üorfteUen. dM)t nur bie (SefeII=

fd)aft, bie ganje 9ktur follte fid; änbern, alle (Sd)äblid)feiten fodten aui? i^r uer^

fd)iüinben, alle @enii)fe, bie fie bietet, niafitoS ncrgrofsert, bie 9."lfenfdjen erfreuen**)-

3)ie erfte d^riftlidie ©d^rift, in ber berartige (Srmartungen au§gefprod)en

luurben, bilbet bie fogenannte „Offenbarung So^annig," bie Sfpofalijpfe, hk

Uiaf)rfd)etnlid) balb nad) ?hro'§ S^obe gefd)rieben inurbe, unb bie oerfiinbigt, e§

loerbe balbigft ein fnrd)tbarer .Stampf fid) entfptnnen 3nnid)en bem luieberfeljrenben

9(erD, bem 2lntid}rift, unb bem loieberfef^renben (5f)riftu§, ein £ampf, ben bie ge=

fammte dlatüv mitfämpft. 6^riftn§ merbe fiegreid) m\§ biefem Kampfe tierüor;

geljen unb ein taufenbici^rigeS 9Jeid) begriinben, in meldjem bie Sroi"»"-'« wit

Gl^riftUö regieren toerben, ol^ne ba^ her Xoh eine 3}fad^t über fie Ijat. 9(ber nidjt

genug bnmit, mirb nad) ?lblauf biefcS 9'Jeid)eö ein neuer §innnel unb eine neue

(S-rbe erfteljen, unb auf biefer (5rbe ein neuea 3ernfalem, ein 3i^ ber tSeligfctt,

3)a§ tanfenbiäfirige 9teid) — ha5 ift ber Bitfunfts^ftaat be§ llrdjriftenttjumö;

nac^ ifjm merben alle überfd)lüänglid)en C-rlnartungen be§ llommenö einer neuen

@efeUfd)aft, bie in djriftlid^en Seften anftaudjen, al§ d^iliaftifi^e***) beseidjuet.

9Infniipfenb an bie Stpofalljbfe Ijaben 3aI)Ireid}e d^riftlidje 2el)rer in ben

erften 3af)rf)unberten be§ ©f^riftentl^nmS c^iliaftifc^e (Jrmartungen geändert unb

mitunter, luie 3'renän§ (im äloeiten 3af)rf)unbert) unb nod) ßactantinS (um 320 oor

unferer 3eitred^nung), ha§> fommeube $parabie§ auf (^-rben fe|r eingefjenb unb in

ben glü^enbften fiunlid)en Starben befd^rieben. f) ©rft al§ fid) bie Sserljältniffc für

*) christos, gviccfjifc^ = gcfolbt.

**) Sorrobi {)at in feiner „fvitifc^eu ©cfdjic^tc beg (S()tlia§mu8" (gvaiiffuvt 1781) bie

jonbcrbarcn 33tafcn, lucld^e biefe ^f)ont«ftcn luavfcn, cimjc{)cnb bcfc!)vicbcii, ja fogar — fritifirt!

***) Chilias, gried^ifrf), = bie 3"f}t Saiifenb.

t) (Sine große Sfoüc fpicieii in bem fomincnbcn d^viftüd^cit SÄeid) ber SB ein unb bie

?iebe. ^venouä Icf)rte: „(58 trirb bie 3cit fomnicn, ba bie Scinftöcfc luari)fen, jobcr mit

je()utQufenb iWeben, jebe 9icbe mit 5ef)ntaufcnb gro{3cn 3^öeigen, jeber grofje 3ii-'<-'i9 '"'t 5c^n=

tanfeub Hcincn 3>öeigen, jeber fteinc 3wc'G i"it äc^ntaufcnb Strauben, jebe Sraube mit je^n«

taufeub Speeren unb jebe 58cere mit ©aft für äreanjig Ma^ Sein." §offentlicf) mäd)ft ber

Surft in bem taufcnbjätjrigeu 9?eicf) in bemfelben 5Scrf)äItnip. 3renäuö ftcttt aber nod) jarterc

grcubeu in STuefidjt: „®ie jungen a)?äbcl^cn merbcn fic^ ba in ®efcüfd)aft ber 3ünglinge

ergoßen; bie ©reife incrbcu bicfclben 3?orrec^te geniejjen unb i()r Äummer mirb fid) in 3Ser»

gnügen anflöfcn." ^JJameuttid) leljterc Sluöfic^t muß für bie jüngeren unb ä'tercn (Greife ber

römifc^cn flu de siecle-@cfcllfd]aft fet)r üerlodenb gcincfcn fein.
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ha§i (^l)v\\k\ül)mn nÖIIig gcänbert I)atten, at§ eg auf!)brte, Wo§ ber (Glaube ber

llngliidlidjen luib Unterbriicften, ber $|srDletarier imb Sfinöen unb i{)rer ^^reitube 311

fein, afö e§ mid) ber ©laube ber 9}Jnd)ttgcn itnb 3kii^en luurbe, bn gcrietf) ber

(^f){Itn§nui§ attmälig in 'lüciBgunft bei ber offiäieüen .^irrfie, benn er I)attc immer

einen reüolntionnrcn 33eige|dimacf, mar immer eine ^^-^roplje^einng beS fommenben

HmftnrseS ber befte^enben ©efeüfdjaft.

3)er fieilige ?(ngnftinn§, ber in ber gmciten §älfte be§ üierten 3a^rbnnbert^3

unb ber erften bcc> fünften (er ftarb 430) lebte, befämpfte perft entfd)ieben bie

nnbeqneme Sebre bnrd) eine 9fJeif)e fopf}iftifd)er Jüielconngen ber 3(pDfali)pfe. 2>on

ha an gilt ber piliaSmuS 'al§ „fe^erifc^." 3}ie offisieffe tirc^e öerfc^te ha§

fommcnbe S^eid^ ber ©eligfeit in bie SBoIfen.

S)ie djiliaftifdien (^-rmartnngen finb eines ber fjenmrragcnbften äflerfmale

be§ urd)riftlid)en @eiftc§Ieben^^ 5lber }o mie bcrjenigc auf bem i^Ijlüege ift,

ber glaubt, bie beutige So^ialbemofratie jicbe ibre Straft au» bem 2>crfpred)en

irgeub eine^3 „3ufunfti:-.ftaate§," fo mürbe and) ber irren, ber anuäfmie, ha^ ha§i

llrd)riftentl)um aii§ bem 6^ilia§mu§ ben tt)efentlid)fteu 2:f3eil feiner ^raft ge=

sogen t)aiK.

@Ieid) ber So.^ialbeniüfratie ift and) baö llrd)riftentf)um für bie 9.1fad)tf)aber

feiner 3eit babnrd) unübermiublid) gemörbcu, ha^ es für bie !iDJaffe ber S^eublferung

nnentbel^rlid) mnrbe. ©ein praftift^e» 2Birfen, mdjt feine frommen

Sd^tüärmereien r)aben ifjui äum ©iege üer^olfen.

2)ie§ praftifd^e Sirfen mollen mir jet^ betrad)ten.

S)er $]Sauperigmu§ mar, mie mir gefe^eu, bie große fosiale ?^rage ber

üaiferjeit. Sitte 3>erfnd)e be§ <Btaak'&, il)m entgegen^nmirfen, ermiefen fid) al§

üergeben^S. 9}Jand)e Steifer, unb aud^ üjSrioate, fnd)ten ibin burd^ milbe Stiftungen

SU fteuern. Slber haö gefd)a^ in f)bd)ft unsureid^enbem 9}Ja^e; e§ maren STropfen

auf einen f)ei^en ©teiu, unb bie I)abgierige rlimifc^e 23nreaufratie bilbete nid)t

ben befteu SSermalter berartiger ®inrid)tungen.

2)ie ^ßeffinüften unb bie ©enn^meufdjen tf)aten bem $Pauper{§mu§ gegenüber,

Jtio§ fie anä) ben auberen liebeln im Staat unb @efellfd)aft gegenüber tf)aten,

nämlid^ uid)t§. ©ie erflärten, e§ fei fcfjr traurig, bafe berartige 3iiftänbe be=

ftänben, aber biefe feien unabmenbbar unb ^Jsfjilofopljen bürften gegen ha§ lln=

abnjenbbare nid^t antämpfen.

2(nber§ bie fanguiuifd)en ©ut^ufiaften unb bie ^Proletarier, auf benen ha§

@(enb laftete. ©ie fonnten e§ nnmoglid) ruf)ig mit anfefien, fie mußten barnad)

trachten, t^m ein ^iibe 3U bereiten. 9}Ht ben überfd)mäugli(^en ^^räumeu oon

ber öJIüdfeligfeit, bie ber 3Ll(effia§ au§ ben SBoIfen fjerabbringen merbe, mar ben

tJntbefirenben uic^t geholfen. 2)enfefben Greifen, beuen ber 6^f)ilia§mu§ eutftauunte,

entfprangen auc^ t^atfräftige 25erfnd)e, bem beftef)enben i&knh su ßeibe gu rüden.

S)iefe SSerfud^e mußten gang anberer ?(rt fein, al§ bie ber ©racd^en gemefen

toaren. 3^iefe Ratten an ben ©taat appeßirt; fie mottten, ha% ha§> ^Proletariat

bie politifc^e 'Mad)t erobere unb fid) bienftbar mad)e. 3eßt ^atte febe politifc^e
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$8eh)egung aufgef)i3rt iinb bte 8tant§gett)alt lunr in aUgemetnen 9)Hfefrebtt gerätselt.

dM)t biird) ben Staat, fonberu I)inter feinem SUicfeu, burd) befoubcre, üon Um
ubütg itna(if)aiuiigc Orgauifatiüneit inoütcii bie neuen Sosiafreformer bie (i}efeU=

jd)aft unigeftalten.

Ülorf) lutrfjttger jeigte fid) ein auberer llnterfd)teb. 3)te gracdjifdie Seiuegung

\mx eine f^atb Iäublid)e; [ie ftüBte fid) nidjt bIo§ auf bie ftäbtifdjeu 5)3roIetaner,

fonbern aud) auf bie üerfommeubeu 23auern. Hub fie tuollte jene and) ju iöaueru

niad)en. 3}a§ ftäbtifitie li^sroletariat luur^elte eben mit einem Jitfe*-' nod) tu ber

33auernfd)aft.

3n ber .«J^aifer^eit mareu Stabt uub 2anb bereits ubüig getrennt. Sie

ftäbtifc^e unb bie Iänblid)e S3elii3lferung bitbeten 5iuei 'Jc'ationen, bie einauber nidit

me^r öerftanben. 2)ie d)riftlid)e 23eiuegung mar in {t)reu iHnfängen eine rein

gronftcibtifdie — fo fel)r, hafi i'aubnuinu unb i^itdjtdirtft gleidjbebeutenbe 33egriffe

mürben.*)

3)amit pngt auf's (Fntgfte ber eutfdjeibenbe Unterschieb ^mifdien ber gracd)ifd)eu

unb ber c^riftlid^en Sosialreform 5ufammen. 3ene moUte bie ^Iantageu= unb

2öeibelü{rtfjfd)aft burd) bie 33auernmirtt)fd)aft öerbrängen; meun fie bie beftefienbe

2sertt}eilung beS C-igentt)um§ antaftete, fo gefdjalj ha^i, um eine ^feforni ber

$J>rDbuftion§U}eije anjnbatinen. 5lber cbm besmegen mnfjte fie nott)menbiger=

lueife, mie luir gefetjeu I}aben, ha§ ÜJ^rioateigentfium (an ben 5|srobuftion§mitteln)

nuerfennen.

i^'ür ha§ ß^riftent^um in feinen Stnfängen mar bie maf^gebeube HIaffe ein

groBftäbtifdjeS ßumpenproletartat, ha§ fid^ ber Strbeit entmot)nt Ijatte. 2)ay

^robu3iren erfd)ien biefen (^-lementen aU eine siemlid) gteidigiiltige (Bad)c; {f)r

a^orbilb maren bie l'ilien auf bem ^elbe, bie nic^t fäen unb nidit fpinuen unb

hoä) gebeif^en. 2Benn fie eine anbere a>erttjeilung be» (Sigent^umS anftrebten, fo

Ijatten fie nid)t bie ^l^robuftiün^ mittel im 5(uge, föubern bie ©ennf^mittel.

(5'in i^lommunigmuÄ be§ MonfnmireuÄ mar aber für bie l'umpenprotetarier jener

3eit nid^t§ UnerI)Ürte§. 3eittDeife bffentlid^e Speifungen großer a)bffen Sebiirftiger

ober 2?ertf)eihtngen oon £'eben$mitteln an fie maren in hen testen Seiten ber

^tepublif Siegel gemefen unb fanben aud) in ber .^aiferseit anfänglid) nod) ftatt:

ma§ lag nä^er, aU biefe Speifungen unb SBertljeiluugen in ein (Sl)ftem 3U bringen,

einen regelmäfjigen ^ommuniymuu ber borf)anbenen (^ennfsmittel — t^ei(§ burd)

gteidimäfjige i^ertt)eilnng, t^eilS burd^ gemeinfame isertoenbung berfelben —
anjuftrebeu?

(5§ entftanben fommuniftifd)e Sbeen biefer 2(rt, balb anä) fommuniftifd)e &t'

meinben gu ifirer 3)urd)fiif)rung. Die erften bilbeten ftd) im Orient, ber bfonomifd) am

meiteften oorgefdjdtten mar, namentlid) unter ben 3nben, bie aud) oor ben (5I)rifteu

fd^on apDfaIi)ptifc^e (Srtoartnitgen entmirfelt r)atten, unb unter benen loir bereits um

*) 3)q8 2öovt Paganus ((ntchufd) ^= '3)ovfOctuo^nev) gckaud)teu bie fpätcrcii CiOviftctt

juv 53ejeicl)iuing bet „Reiben."
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ha§ 3(1^1" 100 bor itujerer 3'^il^i'i-'i-"f)iiiing einen fonmumi[ttid)en ©e^eimbunb, beii

ber offener ftnben.

„2^en 9teid)tl)um f)altcn fte jnx nii^tS/' beridjtet öon biefen 3ofe|)^u^\

„f)ingcgen rüf)men fte feftr bie (^emeinfcfiaft ber ©iiter, unb utan finbet deinen

unter tf)nen, ber reidier tuäre aU ber '^(nbere. ®te fjaben ha§> @efeß, baB 5(Üe,

bie in if)ren Drben eintreten lüotlen, i^re @iiter junt cjemeinfamen @ebraud) bar=

reirfjen muffen, baf)cr man bei ifnien lueber 9JJange( noc^ UeberfütB merft, fonbern

fie fjaben 9l(Ie§ gemein Juie 23riiber ©ie motjnen nidjt in einer ©tabt

snfammen, fonbern ^aben in allen Stiibten tf)re befonberen Käufer, nnb menn

l'eute, bie i^rey Drben^ finb, anbersmorjer jn i^nen fommen, tlKÜen fie mit ben=

fetben ifjren ^efi^, unb biefe fcinnen ifjn mie tt)r eigene? @ut gebrauchen. Sie

fef)ren ebne 2ßeitere§ beieinanber ein, aucf) luenn fie einanber nie gefe^en fjaben,

«üb tl^un, af§ ob fie i^r £eben fang in bertrautem S^erfe^r gelüefeu löären. SBenn

fie über i'anb reifen, nebmen fie nirfity mit firf) af§ eine S>affe gegen bie JHäuber.

S» jeber Stabt fjaben fie einen Öaftmeifter, ber ben Jremben ^feiber unb ßebenSs

mittel au'jtfieift Sie treiben feinen ^anbel miteinanber, fonbern wenn

^emanb (i'inem, ber 9.i(angef ^at, etma§ giebt, fo empfängt er fjingegen mieber

üon ifjm, \va§ er bebarf. Unb menn er audj nidjt§ bafür bieten fann, fo mag

er boc^ ofjue ©djen, bon mem er miff, begefjren, \m§ er braudjt."*)

(Sana in ö^ulic^er SBeife maren bie erften G^rifteugemeinben organifirt. Ob

unb inmiemeit I)ier bemühte 9kd)af)mung borfiegt, ift nidjt anfgebelft. ®ie 5febnfidj=

feit ber ©inen mit ben 5fnberen fann bon ber 2tefjnfidjfeit ber 2>erfjäftniffe fjerrüfjren,

benen fie entfproffen finb. 5fuf jeben jjaff überragten bie d^riftftc^en @emeinben

bafb bie effenifdjen in einem mefentfidien ^^snnfte: in ibrer 3nternationafität, bie

ber Snternarionafität be§ großen rbmifdjen äÖeftreid}c§ entfpradj. 'Zk (?-ffener

l^ieften 3ä^ am 3ubentfjum feft. Sie finb eine ffeine Sefte gebfieben, metdje faum

jemafS me^r af§ 4000 9)litgfieber jäfjfte. 3)a§ ßfjriftentfjum fjat baS rbmifc^e

8ieic^ erobert,

2fnfang§ ftrebten bie ßfjriften bielfa^ nadj ber ©infüfjrnng eine§ böffigen

Kommunismus. 3efu§ fpridjt im ©bangefium aJiattfjäi (19, 21) 5um reichen

Süngting: „SBiffft 3)u bofffommen fein, fo gefje :^in, berfaufe, loa? 3)u ^aft unb

gieb e§ ben 5frmen." =^*) 3it ber 5(püftefgefc^i(^te (4, 32, 34) rtirb bie erfte ©emeinbe

gu Serufafem fDfgenbermaf3en befdirieben: „Keiner fagte bon feinen Gütern, baft

fie feine mären, fonbern e§ mar ifjuen 5fffe§ gemein ... (S» mar audj Keiner

unter ifmcn, ber 9)langel l^atte; benn mie biefe ibrer maren, bie ha 2(erfer unb

Käufer fjatten, berfauften fie biefcfben unb brai^ten ha§ @efb beS berfauften @nte§

unb fegten e^ gu ber Sfpoftef S-iil5en; unb man gab einem Segfidjen, tüag t^m

uotfj mar." ?[nan!a§ unb Sappbira, bie etma§ bon ifjrem @efbe ber (Semeinbe

borent^ieften, mürben befanntltd) bafür bou (Sott mit bem 3:obe befrraft. " ***)

*) Sofep^ug, @ejd}irf)te beö j,übifd}cn Krieges, II. 33u(^, 8, 3, 4.

**) Sjlcjf. SKarcuS 10, 21; l'iica« 12, 33; 18, 21.

***) 25ic^ttg ift aud) bie ©teüe Wpofte(gefd)tdjte 2, 44, 45.
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^^raftifcf) lief jeboc^ biefe 5(rt ^omimmiÄunty baraiif I;innu§, ha^ alle

ißröbuftionemittel in (^enuBniittel iicriüanbclt unb btefeUuMi an bie ?(nncii Liertf^eilt

merben folltcii: ha^2 bebeutctc, lueim alliicnicin bitri^iücfiil)!!, ha-i C^utbe aller X^xo=

bitftion. Bo lücuig bie erften (5Ijri[ten \id) aiQ cd)k 2?ettIerpI)i(DiDpI)cii lun haä

^4>robu3iren fiimntern mod)ten, eine bancrnbe größere @efcüfd)aft fonnte anf biefer

©rnnblage nidjt anfgcbant merben.

S)cr banmiige Stanb ber ^srobuftion öerlaugte ha^ 5]3nt)ateigcntf)nin an ben

!:)>robnftiünyniitteIii, nnb bie (5I)rt[tcn fonntcn bariiber nid)t I^inauiöfünunen.*) «Sie

nutzten alfo barnai-f) tracfiten, ^^riüateigentl)uni nnb HomnutniSmuä mitcinanber

jn tiereinigcn. Sie fonntcn e§ ieborf) nirfjt in ber $Il>eife ipIato'S tf)nn, ber ben

^onnnnnienms jnni 5|>riinleginni einer SIriftofratie niad)le nnb ha§ 5^srtüatetgentf)nm

für bie 25oIf§maffe befielen liefj. (^erabe biefe bebnrfte je^t be§ ^'ommunieimu§.

S:ie 2>ercinignng lum $^^riüateigentl)nm nnb ^'oninumi§nut§ gefdjal) in ber

2Beife, ha^ man einem 3cben fein ©igcntljum, nantentlid) an 5j5rDbnftiDn5=

mittein, lie^ nnb bloS ben Siommnnisnuty beö (^eniefeen» unb @ebrand)en§
— namentlid^ ber i'ebenSmittel — forberte,

i^hititrlidj ergab fid) biefe Ilnterfdjeibnng nid^t in ber 2;f)eDrie, fo fc^arf

unterfdjieb man banials nid^t in bfünomifdjen S)ingen. i^lber bie ^^^ra^iö lief baranf

i)inau§, nnb nur mit §ülfe biefer Unterfd^eibung ift e§ nibglid), ben anfd)eiuenben

2Biberfprnd) in ber l^e^re ber ^ird^e jn begreifen, bie in ben erften 3af)rf)unberteu

gleid)3eitig baS (Semeineigentfjum Der^errlidjt unb jcbeu tl)atfad)lic^en Eingriff auf

ha§> $Priüateigent^um Derpbnt.

£)ie 33efi^enben füllten iijre !:]3rDbuftion5mitteI bel^alten unb ausbeuten, bor

5(llem i()rcn ©rnnb unb Stoben; aber maö fie an .fionfumtionsmitteln befaf^en unb

ermarben — 9ial)rung§niittel, illeiber, 2l>ol)nungen unb @elb, um berlei jn taufen

— ba^ foHte ber c^riftlic^en ©emeinbe gur Verfügung geftellt fein. „©§ tuar alfo

bie ®emeinfd)aft ber ©iiter nur eine ©emeinfdiaft bey @ebraud)S. (Sin jeber

fö^rift Ijatte nad) ber briiberlidjen i^erbinbung ein 5){ec^t gn ben (Gütern aller

liDHtglieber ber gangen @emeinbe unb tonnte im grolle ber dloti) forbern, ha^ bie

begüterten SOHtgliebcr i^m fo Diel üon iljrem 2?ermögen mittf)eilten, a(§ ju feiner

^Jlotljbnrft erforberlid) marb. (5-in fchcx ßljrift tonnte fid) ber @üter feiner 23rüber

bebienen, unb bie (J^riften, bie chva§ Ratten, tonnten if)ren bürftigen Srübern bie

33enu^ung unb ben @ebrauc^ berfelben nid)t üerfagcn. (5nn (51)rift 3. 23., ber fein

§au§ ^atte, tonnte oon einem anbcren (Sbriften, ber gluei ober brei .*^äufer l)atte,

begefiren, baß er if)m eine 2ßol)nung gebe; beyiocgen blieb biefer bod) ,s?err ber

.t>äufer. 2Begen ber ©enieinf^aft be§ ®ebrau(^§ aber mufete bie eine aBof^nung

bem Slnberen äum ©ebraud^ überlaffen loerben."**)

*) 2}ic Älöftcr bilbctcii eine 9ru^nQl)iiiccr[cl)ciniiug, bie flöftcvlidje Orgauifation fonnte

nie juv atlgcmeinen gönn ber ©ejeöfdjaft mcrben. 3(bcv and) in ben Älöftcvn mar bie ©enieinfam--

!cit be« ÄonfnniirenS bie ^auptfnc^e, baS ^robnjiven 9Jcbcnjad)c. 2ßir tonuncn baranf in einem

anbcren 3i'f'"""'f"')ü»9 jnriirf.

**) 3. i'. il^ogcl, 2(ltcrtt)umer ber erften unb iiltcftcn Sfjrif^en. Hamburg, 1780, ©. 47.
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®ie transportablen Seben§nitttel, jolüie (Selb, lünrben snfammengebrad^t

nnb eigene @emeinbe6eanite geiüntjlt, loelcfie bie 2(u£-'tf;eilung biefer @aben gu

leiten i)atim.

Ser DoITe ^DninniniÄnui» beS erften ß'^riftent^nniS n?ar mit ber, menn aud)

nur t^eUiüeifen, Stnerfennnng be§ 5).U-it)ateigent^uni0 bnrdjbrod)en. (Sr füllte aber

noc^ eine tüeitere Stbfi^Joädjung erfafjren.

S)er S!ommuni«mn§ be§ ^Dufnniirena f)ängt, mie Juir bereit» bd ber 33e=

trac^tnng bc§ platonifdjen Staate« gefef^en fjaben, anf'ö (Iiigfte sniamnien mit ber

?tuff)ebnng ber g^amilie nnb (Sin^ele^e. Wian fann bie§ auf Jluei Segen

erreichen: bnrrf) ©emeinfrfjaft ber ^-rauen unb ber ^inber ober bnrrf) ben $i?er5tdjt

auf ben gefd)kc^tlict)eu 2>erfe^r, burcf) ha^ S'oübat. X4ato mäf)(te ben erftercn

Seg, bie offener ben legieren. Sie l)ulbigten ber (S-fjelofigfeit. 3u jeinen rabtfal-

fomniimiftifd^eu 3(ufängen fnd)te haä (Sl^riftent^um ebenfaüö ber g^amilie unb

(5f}e p Seibe jn gef)eu, meift in ber affctifrfjen Jonn, bie ber fagenjännnerlid)en

Stimmung jener 3eit am beften entlprad); e» t)at aber and) d)ri[tlid}e Sefteu

gegeben, 3. ^. bie Slbamitcn, eine gnoftifc^e Sefte au§ beni äloeiten 3af)rf)unbert,

meld)e hk Ieben§Iuftigere "Jorm ber Sluf^ebung üon ^^inilie unb (5-f)e Icfirten nnb

praftiäirten.

3)a§ eoaugelium 9}fattf)äi läfet ß^riftum fogen (19, 29): „2Ber üerläfet

Käufer ober 23riiber ober Sdjloeftern ober 25ater ober 3JJutter ober ^inber

ober 3(der um meines ^cameuS millen, ber Joirb fmnbertfältigen ßofju ernten

unb haö emige lieben erloerbcn." llnb im (Soaugelium Sncä ruft GfjriftuS auS:

„So 3emanb ju mir fommt nnb Ijaffet nic^t 2>ater unb ülhitter, 2Beib unb

fiinber, 23rüber unb Sd)it)eftern, and) baju fein eigenes ßeben, ber fann nic^t

mein jünger fein."*)

Sammtlid)en urdjriftlid^en ©emeinben ift ha§ Streben eigentljümlid), ba§

gamiltenleben loenigften» biö gu einem gemiffen @rabe auf3uf)eben. Safjer finben

mir bei i^nen bie (Sinric^tung, ba^ bie täglichen DJJabljeiten gemeinfam maren.

08qi. 5lpofteIgefd)id)te 2, 46.) 3)iefe SiebeSmal^Ie, 5(gapen, entfpre^en ben ge=

meinfamen OJfatjIjeiten, Spffitien, ber Spartaner unb be§ pIatonifc|en Staates,**)

Sie maren bie uatiirlid)e Äonfequens beS tommuniSmnS ber ©enufsmittel.

3nbe^, mie fc^on gefagt, baS (5l)riftent^um fonnte ben Kleinbetrieb unb

baS ^riüateigent^um an ^robuftionSmitteln uid)t iiberminben. 2^amit ift aber

not^menbig bk (Singelfamilie üerbunben, nidjt bloS als S'Orm beS 3uffli"i"tmtebenS

Don Wlann unb SBeib, non (SIteru unb Hiubern, fonbern aud^ als mirt^fd)aftlic^e

(Sin^eit. S)a ba^j (5:^riftentf)um nic^t eine neue l^^robuftionemeife bringen fonnte,

mufete eS aud^ bie überfommene ^^amilienform befte^en laffen, fo fe^r fie bem

Kommunismus beS KonfumtrenS miberfprac^. , dUäjt bie 3(rt unb SBeife, mie bk

*) 2?gr. aud) SOjQttf). 10, 37, 12, 46 ff. 2Rarc. 3, 31 ff., 10, 29. 2nc. 8, 20; 18, 29.

**) 2lllerbing«, »etm tinv 3)aumcv glauben bürftcu (2)ie (Sef)cimutffe beS d^riftlic^en

2tItert^umS. Hamburg 1847), fo luävcu bicfc iDial;(äciten nic^t Sicbc§maf)Ijeiten geroefen, fonbern

— SD'Jenfd^enfreffereicn.
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3)?en)c|en genießen, fonbern wie fie probusiren, eutic^eibct in leiUcu i'tnte über bcii

ß^arafter ber ©efeüfcftaft. 2Bie ber Hoffe ^Dmmiint«mii§, \mv aiid) ble angeftrebte

5luff)ebiing ber Jniiülie ititb (5'^e unliertröcjlid) mit ber iHit^^breitinici be§ (5f)nften=

tfntniy in ber Ö5cfeUid)aft. Sie tft ftct'S auf eiiiselne (Sefteit inib Morporatioiieu

befdjränft geblieben. (5§ gelang ibr nid^t, allgemeine ©iiltigfeit ju erlangen.

III. ^er 23erfan be§ urd^rtftHci^en Kommunismus.

lieber ben Söiberfprnd) ^mifcben ber C^-inselfamilie nnb bem Kommunismus

beS (SJenieBenS unb @ebraudjenS fointte nur ein anBergembf)nUd)er (Sutf^ufiaemuS

I)intuegf)elfen. tiefer luar in ben erften Gfiriftengemeinben aud^ borl^anben. 3nbefe

je gal)lreic^er bie ^briften lünrben, befto geringer im 2>erbältni|5 3nr ©efammt^abl

mut5te naturgemäf? in ifjrer dTätk bie S'^iiji ber auHergelubljuIid) Peranlagten

9?aturen fein. Unb in ben -i^urdjfdjuiltSmenfrfjen ergeugten bie foätaten 25er-

I)ältnif[e beS Perfinfenben 9tom aüeS ?(nbere e^er alS t()atfräftige Eingebung.

Keine Klaffe luar bapon auSgenonnnen.

2}aljer befiegte and) in ben (Sbriftengemeinben bie (Singelfamitie balh ben

Kommunismus ber Konfuntmittel. 2)ie puSlidjen Lokalseiten ttiurben bie Siegel,

bie 2(gapen immer mebr auf feftlid)e ©elegenr^eiten befd)ränft. 3n biefer 33e=

fc^ränfung erfjielren fie ftd) mäbrenb ber erften 3af)rf)unberte beS fö^riftent^umS,

bann Perfielen fie PoUftanbig, würben gu blofeen (Speifungen 3(rmer, meldte bie

Sfeic^en äeitmeife Peranftalteten, ebne ha^ fie felbft an ben DJJabljeiten tf^eilna^men.

S)ie ©orge für bie ^-amilie trat mieber in ben 35orbergrunb ; nur luaS

biefe nid)t braud)te, geborte ber ß5emeinfd)aft, ber Kird)e. S)er gemcinfame (Sebraud)

beS S3efi^eS aller ©enoffen rebusirte fic^ in bie Uebergabe beS UeberfluffeS ber

(Sinjelnen an bie ©emcinbefaffe. 3^en lleberfd)UB beS ßinfommeuS über baS 9lot^=

luenbige, ben jeber (^-inselne erjielte, foUte er ber Kirdje abgeben. 2)ieS mar bie

5orm, Welche ber d^riftlid^e KommuniSnuiS halb in ber ^raj:is aunaf)m.

S(ber ha biefefben fojialen 2serbä(tniffe ber Kaifer^eit, \vdd)t bie 2/urd}fübrung

beS KommuniSnutS unmöglich mad)teu, bie iöilbuug fommuniftifc^er 3been be=

günftigten, erijielt fic^ bie fDmmnuiftifd)e Ueberlieferung beS llrdiriftentfjumS lange

lebenbig; immer luieber erftanben neue fomnutniftifdje Seften, nnb audb bie fieg=

reidje unter ben firdjiidien Crganifationen, bie fatf)oIifd)e, blieb in ber Xbcorie

nod) lange fommuniftifdi.

9kd) mie por bonnerten bie äniter ber Kirche gegen ben IMeic^tfjnni unb

bie llngleid)bcit. „^i)x C^-Ienben," ruft ber Ijeilige '^afilinc- im Pierten 3a^r=

I)nnbert ben ^Jieidjen gn, „tuie moüt^bi" *^'"d) Por bem etuigen 9Md)ter PerantmortenV

.... ^i)x eriüibert mir: 2öie l^abe ic^ llnred^t, ha iä) nur für mid) befjalte,

maS mir gef)brt? 3di aber frage (Jud), luaS nennt 3f)r (Juer (5-igentbum? 2>on

mem Ijabt 3t)i" cS erbattenV 3br I)aubelt mie ein 'Hknn im Jbeatcr, ber fid)

beeilt, alle 5|>Iä6e 5U belegen, unb bie 5lnberen nun binbern mid, einjutreten,
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inbem er p feinem ©ebraitcft ftd) Dordefjält, icnS für 5^IIe ha ift. Söoburc^

li^erben bte Steic^eu reic^, al§> burcf) ^cfi^nal^me bon 3)ingen, bie 3lIIen geljbren?

S^Bcnn Seber für fic^ nid}t meftr näfjtiie, alg er 311 feiner (Srfjaltung braudjt, iinb

bell 3^eft ben ?(nberen ließe, bann gäbe e» lueber 9teid)e nod) 2(rme."

d}D<i) im fed}§teii 3af}r^mibert fc^rieb ©regor ber ©rofje: „@§ genügt iiidji,

bnfs man Slnberen if)r t^-igentl^um ntdjt nimmt, man ift nid}t fd)uIbIo§, fo lange

man ©iiter fid) üorbef)äIt, bie (^ott für StEe gefd^affen i)at. SBer ben Stnberen

nidit gicbt, mag er i)at, ift ein S^obtfc^Iäger unb 9}ii3rber, benn ha er für fid)

beljält, ma§ §ur ©r^altnng ber ?(rmen gebient f)ättc, fann man fagen, baji er

taganS tagein fo SSiele erfc^Iägt, al§ öon feinem lleberftuß leben fonnten. Söenn

mir mit 2)enen t^eilen, bie in ber dloi^ finb, bann geben mir if)nen nid)t etma§,

\va§ nn§ geprt, fonbem ma§ if)nen gel^ört. (?§ ift nid^t ein SBerf ber S3arms

l^er^igfeit, fonbem bie S^fj^ung einer @c^nlb."*)

(SineS ber merfmürbigften geugniffe für ben fommnniftifclen S^arafter be§

llrc^riftent^umg finbet fid^ aber in ben ©d^riften be§ Eiligen 3o^anne§, mit bem

23einamen Sl^rljfoftomns, b. i). ©olbmunb, megen feiner feurigen 23erebfamfeit

fo genannt. 347 in Stntiod^ien geboren, ftieg er U§ gur äBürbe eines ^atriard^en

oon tonftantinopel auf. SIber bie Unerfd^rorfen^eit, mit ber er bie ©ittenlofigfeit

ber Siefibeng, namentlid) be§ .fofe§r branbnmrfte, oeranlafste, ha^ ber S?aifer

2(rfabin§ ti^n Dcrbannte. 6r ftarb im ®EtI (in ^trmenien) 407.

Sn ber elften feiner ijomilien (^rebigten) über bie SIpofteIgefd)icf)te fom

biefer fü^ne 3)?ann aud^ auf ben ^ommuniftmue; ber erften Sfjrtften gu fpred^en.

©r gitirt folgenben ®a^ aihi ber 3[pofteIgefd)id)te : „©roße (Snabe mar hd i^nen

Snien unb eg mar deiner unter i^nen, ber aJkngel i)attt." S)ie§ aber, fÖ^rt er

fort, fam bafjer, ba^ „Si einer üon feinen ©ütern fagte, ha^ fie feine mären, fonbem

eö mar i^nen Sllle» gemein.''

„Sie @nabe mar unter if^nen, meil deiner OJkngel litt, ha§ Reifet, meil

fie fo eifrig gaben, ha^ deiner arm blieb. 3)enn nid^t gaben fie einen 2;^eil

unb befjielten einen anberen für fid^; noc^ and) gaben fie StßeS gemifferma^en al§

il)r ©igentfjum. Sie tjoben bie Ungleidj^eit auf unb lebten in großem Ueberflufe;

unb fie traten bie§ in ber preismürbigften SSeife. Sie magten e§ nid^t, bie

8penben in bie ^änbe ber S3ebürftigen 3U geben, nod) and) fdjenften fie mit

:^Dd)nüittjiger §erablaffung, fonbern fie legten fie 3u ben g^üfeen ber Sfpoftel nieber

unb machten btefe gu Ferren unb SSert^eilern ber ©aben. 2öa§ man brandete,

mürbe bann aii^ bem SSorrat^ ber (Semeinfc^aft, nidit au§ bem $^riüateigent^um

ß-injelner genommen. 3)aburd^ mürbe erreicht, ba^ bie (Seber ftd^ nidjt eitel

überboben.

*) 3itirt bei i5- SSiHe gar belle, Histoire des idees socialistes avant la revolution

f'ran9aise. Paris 1846, p. 71 fP. SSiöegarbette ijat jaf)h-eid)e ©tcüeit ä^nlic^en 3n^alt3 au8

ben ©d)riften anberer Äird}cn{e{)rcr ber erften 3a^r^miberte jufQinmenijcfteKt. Leiber gicbt er

nid^t an, uield^en SBerfen er biefe ©teilen entnommen f)at. (Ss luar uns bafjer unmöglich,

bie Süati SU üerifigiren.



— 30 —

„3Biirben lutr fjeute baffclde tfiitn, luir Ictiten lud gliidltcfier, bie 3{eid)en

luic bie i?(rnien; itiib bie !i^lrmen mürben iiid)t nicl)r &iM baburd) geluinnen aU

bie 9Jeid)en . . . bemt bie ©ebenben luurben nid)t mir nid^t arm, fie mnd^ten

(iiirii bie ^^(rineti reid^.

„Stellen lüir nn§ bie Sac^e Dor: 5lße übergeben bay, luaS fie Ijaben, in

gemeinfnme§ ©igent^nm. D^iemanb möge fic^ bariiber beunrnf)igen, n^eber ber

3kid)e nod) ber 2(nne. 2Bie öiel glanbt 3f)r, ha^ ®elb snfnnnnenfonnnen luirb?

3d) fdiließe — benn mit ®id^erf)eit fnnu man e§ nid)t befjanpten — , menn

jeber (i-injelne all fein Öelb f)ergäbe, feine ^^(eder, feine 23efit3nngcn, feine JöÄufer

(üon bcn Stiaüen miti td) nidjt fpred^en, benn bie erften (Sfjriften befafeen mol^I

feine, ha fie fie maf)rfd)einlid) freiließen), bann luirb Juofil eine DJHHion 5ßfimb

Wölb snfammenfümmen, \a mal^rfdieinUd) ^mei^ ober breimal fo üiel. 2)enn fagt

mir, mie biele 2)Jenfd)en entl)ält nnfere ©tabt (Sonftantinopel)? Sie biete

6f;nften? 2Serben e§ nidjt ^nnberttanfenb fein? llnb mie niele ."öeiben unb

3nben! SBie üiele S^anfenbe $^^fnnb (^olh muffen ha snfammenfonnnen! Unb luie

niele 5(nne Ijaben mir? ^ä) glanbe nid)t, baf? e§ meljr a(§ fiinf^igtanfenb finb.

2Bie ötel loäre notljtg, fie jeben STag gu ernat)ren? Si^enn fie an einem gemeiiis

famen Xifdie fpeifen, merben bie i5!'often nid)t fef}r grof^ fein ti3nnen. 2öa§ merben

mir alfo mit nnfercm riefigen ®c^a^ anfangen? @Ianbft 3)n, baf? er jemalg

erfd)Dpft merben fonnte? llnb mirb ber ©egen ®Dtte§ fid^ nid^t taufenbnml reid^*

lid)er anf nn§ ergießen? Söerben mir nidjt am ber (FTbe einen öimmel mad^en?

Senn bie» fid) bei S^rei= ober ^-ünftanfcnben (ben erften (Jljriften) fo glänsenb

crmiefen f}at unb feiner üon il)nen SJJangel litt, um mie ötel me^r mufe e§ bei

einer fo grofjen DJknge fid^ 6emäf)ren? Söirb nid^t Seber ber Dku^insufommenben

C^'tmaa ^injnfiigen?

„T^ie 3crfplitternng ber (Sjiiter Derurfad)t gröfjeren Slufmanb unb baburd^

bie Slrmut^. 9?e^men mir ein $au§ mit 3}fann unb 2ßeib unb ge^n finbern.

©ie betreibt Weberei, er fudjt auf bem 9}Jarfte feinen llnterl^alt; merben fie mel)r

brand)en, menn fie in einem öaufe gemeinfam ober menn fie getrennt leben?

Offenbar, metm fie getretmt leben. 2öenn bie ^e^n Söf)ne auSeinanbergel^en,

brand)en fie je^n £)äufer, jebn Xifd)e, ge^n Wiener unb alle» 5lnbere in ä^n*

liebem 3}JaBe oeroielfadjt. llnb mie ftel)t'ci mit ber 3JJeuge ber ©flaben? Säfet

man biefe uid)t jnfammen an einem 2;ifd^e fpeifen, imi an Soften 3U fpareu?

2)ie Berfplitterung fii^rt regelmäßig 5nr 3^erfd)menbung, bie 3ufammenfaffung

äur ß^rfparung am 2>ürl)anbenen. ®o lebt man jet3t in ben .^'li3ftent unb

fo lebten einft bie Öliinbigen. 2Ber ftarb ba üor -S^nnger? 3Ber mürbe nid^t

reidilid) gefättigt? llnb bod^ fürditen fid^ bie l^eute oor biefem 3iiftanb mel^r

aU Dor einem Sprung in'c- unenblid}e 9}Jeer. 3)röd)ten mir bod) einen SSerfud^

nmd^en unb bie Sai^e fiil)n angreifen! 2Bie grofj märe ber Segen baoon! 2)enu

meuH bamal§, mo bie S<^^)^ hct ©laubigen fo gering mar, nur breis 6{§ fünf«

taufeub, menn bamaly, mo bie ganje 3i>elt un§ feinblid^ gegenüberftaub, mo

nirgenby ein Xroft minfte, nnfere Ssorgäuger fo entfd)loffeu barau gingen, um
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nne ükl mefir 3Hticrftcf)t fofften luir jeist f}abm, tüo burd) @otte§ (5nabe überall

(l)Iäubtgc finb! 2i>er lüiirbe bann nod^ §etbe bleiben tnoHen? 9(iemanb, glaube

iä). 5(IIe luiirben mir an mi§ 3ie{)en unb nn§ geluogen matten."*)

&bi"i)1oftDnui§ fd^Iüfe feine SluSfiil^ntngen mit ber 3(nfforberung, feinen ^ox-

fdjiag SU ncrluirflidien.

S^iefe fü niidjterne, rein i)fonDmifd)e, üöu jeber reltgtbfen lleberfrf^njönglid^teit

freie 5{>rebigt ift in jeber 33e3ie^ung l^öc^ft bemerfenStüertl^. ®ie jeigt un§ beutlic^

ben flommnni'Snuio be§ llrc^riftentbnm? , beffen lleberliefernngen nod) Icbenbig

luaren; fie IäJ3t aber and) beutlid) erfennen, ha}^ er nur ein Js?onnnnni«innc^ be§

.<>^Dnfnmiren§, nid)t be» ^l^robnsirenS lüar. 6'^rl)foftDmn§ bemiibt fid), feine 3ul)Lirer

für ben li'ünimnni§mu§ 3U getuinnen, inbent er ifinen norredjnet, tnie üiel i3fono=

mifd)cr ber genieinfame .s!>an§balt gegenüber ber 3ci1blitterung in üiele .s":an§=

Ijaltungen ift. äBer aber alley ha^ t.n-übn3iren füll, ma§ biefer fümmnniftifd)e

.^an§f)alt brandjt, baüon fein Sßort. 5(uf biefem ©ebiet fottte eben 5l(Ie§ bleiben

tüie e§ mar.

S'er 3>Drfd)Iag beä 6f)rt)fDftomn§ blieb unanÄgefüf^rt. 2Bie lueit bereite

bie ^ird)e fid) Don bem fommuniftifd^en ifisefen ibre§ llrfprunge» entfernt l)atk,

fagt er nn§ ja felbft: „Xk l'ente fürd)ten ben <rtDmmnnie^mn§ mel^r nod) aU
ben «Sprnng in'§ meite 9}feer." Unb ebenfo bentlid) mie (5^rt)foftDmn§ fpradjen

and) bie anberen ,Siird)cnIe]^rer. ©erabe ibre Ieibenfd)aftlid)en 2)et(amatiDnen gegen

bie 9tei(^en, bie d)riftlid^en 3teid)en, betucifen, ha^ in ber ^ird^e feit bem smeiten

3a^rl)unbert nid)t bloS bie $|.^rai:is, fonbern and) fd)on ber @eift be§ ^ommuni§-

mu§, ha^5 &c\nl]l ber (^kid)beit unb 3?rüberlid)teit, bal)infd)manb.

6§ geigte fid) mieber einmal, ha\i bie nmterietlen S^er^ältniffe ftärfer finb

al? bie Sbeen unb biefe ton jenen bef)errfd)t werben, llntuiberfteblid) mnrbe

hk S^ircf)e getrieben, i[)re Seigre ben burd) ibre 5fu§bef)nnng beränberten 2SerI)äIt=

niffen anjupaffen. Sa man bk fommnniftifdie lleberliefernng nic^t iiernid)ten

fonnte, fud)te man fie luegjubenten itnb burd^ eine 9?eif)e bon ©pi^finbigfeiten,

tüie fie ber bamaligen, mebr flügelnben aU forfd)enben $|.^l)ilDfobbie naf)e lagen,

mit ber SBirtlicbfeit ju üerfüfjuen.

i^^ortan üergic^tet ba§ (^bi'tftentf)nm barauf, ha^ ^^roblem ber 2(rmut^ gu

löfen, ben llnterfd)ieb gmifd^en dldd] unb ?(rm anf5n{)eben. £>atten bie erften

^^riften noc^ behauptet, fein 9teid)er fönne be§ öimmelreic^eg tbeilf)aftig iuerben,

b. 1). in il^re @emeinfd)aft aufgenommen merben, ber nid^t atte§ ^ab unb (^ut

ben Slrmen fpenbe unb felbft arm merbe, nur bie ?(rmen fönnten feiig merben,

fo tüurben jeöt biefe rein materiellen 33erl)ältniffe in geiftige Se^iebungen nm-

gebentet.

„®ie £ird^e," fagt 9ta^inger in feiner „@efd)id^te ber tird)lirf)en 2(rmen=

pflege" (^yreiburg i. S. 1860), bei feiner ß^arafterifinmg be§ @ebanfengange§

*) S. P. N. Joanni Clirysostomi opera omnia quae exstant. Paris 1859.

(Wuegabe 3. ^. SDtigne, Patrologiae cursus completus.) IX, 8. 96—98.
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bcr erfteii ^irrfKnfcf)rcr ilbtx ba§ ©igcntfinm, „mar blo^? für bie l^lrnicn beftimmt,

bie 9lcid)cii luarcn banon auggefdjloffen. S)icfc (5^ntäiif5ernng nom ^cfil3 (n'aud)t

fein luiliiger 2>ei\^irf)t bnraiif p fein, e§ genügt, luenn er (ber Skic^e) fid) bed

iibermäf^igen (Senuffeö am 33cfit^, ber :?nft an beuifelben, fnrj, bcr .Spab =

fudjt, entjd)Iägt . . . 5atd) ber dlddn ninfste fein .s^ei'o öon alicnt irbifc^en

23e[i^ trennen; er burfte, fid^ al§ §an§l)alter @Dtte§ Ibetrad^tenb, nnr fo Oefi^en,

al§ befäße er nidjt, er follte nur hü§ 9HitIngfte gn feinem Hntertjalte uerlüenben,

aHe§ Uebrige aber aiö treuer i^erlualter &otkQ für bie 3(rnien üeriuenben." 216er

ebenfomenig al^ ber ^Reid^e, barf ber 5(rme nac^ irbifdjeni 23efi^ ftreben; er niuß

mit feinem Sdd§ aufrieben fein unb banfbnr bie 23rofamcn ^innel^men, bie if)m ber

9feid)e bormirft. (6. 9, 10.)

SBeld)' nieblid^er ©tertauä! 9^id)t mel)r fid), nur nod) fein ^^erj brand)t

ber ?leid^e üom irbifd^en 23efi^ p trennen; er foH befi^en, al§ befä^e er nid)t!

®D mnfste fid) ba§ (?'f)riftentl)nm mit feinem fommnniftifd)en Urfprung ab^nfinben.

5lber and) in biefer feiner abgefc5mäd)ten «^-orm f)at ba§ (S^riftent^um no;^

3af)rr)nnberte lang 23ebeutenbe§ in ber Sefämpfung be§ $ßauperi§mu§ geleiftet.

.t>at e§ i()n and) nid^t befeitigt, fo toar e§ bod^ biejenige Organifation, bie bei

SBeitem am lüirffamften fid) ermieS, in i^rem 23ereic^ ha§> (J-Ienb, ba§ au§ ber

DJcaffenarmutf) erJt)ud)§, gu linbern. Unb barin liegt öielleid)! ber mid)tigfte öebcl

feines ©rfoIgeS,

3nbeB je mäditiger e§ mürbe, befto ol^nmäditiger beut fo^talen ^Problem

feiner 3<^it gegenüber, an§ bem e§ feine Äraft gebogen. D^id^t nnr, ha^ ha-j

(s:i)riftent^nm fic^ unfähig ermieS, ben lüaffenunterfc^ieben ein 6nbe p mad^en,

bie e§ üorfanb, e» felbft erzeugte mit ber 3un(i^)ine feiner dJlaä)t unb feine§ 9?eid)=

t^um§ einen neuen ^laffengegenfa^: e§ bilbete fii^ in ber ^ird)e eine t)errfd)enbe

Maffe, ber ^'Ieru§, toeld^em bie 2)laffe, ha§ ;öaient^um,*) botmäßig mar.

Urfprünglid) öcrrfd)te in ben d)riftlid)en @emeinben öoUe ©elbftüermaltimg.

S)ie i8ertrauen§männer an il)rer ®pi^e, bie iöifd)i3fe unb !:|>rc'5bi)ter, mürben Don

ben ©emeinbegenoffen au§ iljren eigenen Greifen gemaf)It, maren il)nen &}ed)enfd)aft

fd)nlbig. «Sie gogen feine SSort^etle au§ i^rem 2tmt.

©übalb lehod) bie einseinen ©emeinben grijfeer unb reicfier mürben, mnd)fen

bie 2(nfgaben, bie ben i^Drftet)ern pfielen, fo fef)r, ha^ fie nid)t nebenl)er, neben

einem biirgerlid)en 33eruf betrieben merben fonnten. @§ trat eine 21rbeit§t^eilung

ein, bie ?lemter in ben d)riftlid)en ©emeinben mürben befonbere Berufe, bie gange

l'eute erforberten. 3)a§ Äird^engut fonnte nun nid)t mebr auyfd)Iie^Iid) ber Unter=

ftüintng ber Firmen äugemenbet merben; man mnfjte and) bie SToften feiner 3Ser=

maltung baranS beftreiten, bie Soften für bie 2>erfammlnng§gebäube unb bie

Ci'r()altung ber ©emeinbebcamten.

2Eer aber bilbete bie ^lÜfaffe ber ©emeinbe? l'umpenproletarier, unb biefe

finb nie im ©tanbe gemefen, bie 3}?ad)t, meldje il)nen eine bemofratifd)e $Berfaffung

*) SBoni gvicti)ifrf)cu Laos, ia^ 3?oIf.

I
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berlte^, gu 6etüaf)rcn. ©le fonnten e§ in ber ^ird)e ebeufolüentg, lote in ber

Stepitblif. ©ie öerfaufteit unb öerloren ftc in jener an ben 33ifd^of, tote fle fie

in biefer an ben 3äfar öerloren i^atten.

S)er Sifc^of ^atk ba§ SSermögen feiner ^1rd)e, b. ^. feiner ÖJemeinbe jn

öertoalten unb gu beftimmen, in iueldjer 2lrt bie (SinÜinfte ber tirdje gn t}er=

tüenben feien. 3)aburrf) tourbe beni Lumpenproletariat gegenüber eine ungelKuere

2Jlac^t in feine §änbe gelegt, bie immer me^r lünd)§, je größere 9?eid)tf)iimer bie

^irdie anfammelte. 2)ie S3ifdjbfe mürben immer unabljängigcr öon if)ren SBä^Iern,

biefe luurben immer abpngiger üonitinen.

^aub in §anb mit biefer ßmtmideinng ging eine immer engere 3itfannnen=

fd^Iie^ung ber eiuäelnen ©emeinben, bie urfpritnglid) öottig felbftänbig gemefen

lüaren, gn einem grof3en SSercin, ber (^efammtfird^e. &ki(i-)e 2{nfd)amtngen, gki(^e

3iele, gleiche 25erfofgungen öeronla^ten fd)on frül^ eingelne ©emeinben, bnrd^

©enbfd^reiben unb Slbgeorbnete in 3?erfcl)r miteinanber gu treten; gegen ba§ (^-nbe

be§ gmeiten Sa^rl^unbertg Wav bie Scrbinbung Dieter tirc^en in (^riedjcnlanb

unb 2(fien fd^on fo eng, ba^ bie I'irc^en einjelner ^roüingen feftere SSereinigungen

bitbeten, beren oberft« Suftanjen ctongreffe ber 3Sertranen§männer maren, ©ijnoben

ber Sifd^iife. 3f)nen gegenüber fd)rnmpfte bie ©elbftücrmattnng ber einzelnen @e?

meinben fel)r pfammen, bie ©rtjebung ber Sifd^bfe über i^re ©emeinbcgenoffen

aber lüurbe baburd^ begünftigt.

©d)Iie^Iid) tarn e§ gu einer 3itfai"tttc»faffintg aller d^riftlidjen ©emcinben

be§ 3leid)e§ in einer einzigen ^Bereinigung, unb im liierten 3a^r^unbert unferer

3eitrec^nung finben toir bereite Steid^Sfljnoben (bie erfte 325 3U 9^icäa).

Snner^alb ber ©tjnoben felbft aber bominirten jene 33ifd^öfe, mcldje bie

reid^ften unb mädjtigften 65emeinben bertraten, ©o fam fd^Iie^Iid^ ber Stfd^of

bon 9tom an bie ©pi^e ber abenblänbifdjen S^riftent)eit.

S)iefe gange ©ntluid'elung ging nid)t o^ne grofee Äämpfe bor [idi, kämpfe

gegen bie ©taatSgemalt, bie ben neuen ©taat im <Biaak nid^t auffommen laffen

lüollte, Sl'ämpfe giüifdjen ben eingelnen Drganifatiöuen unb innerfialb ber Drganis

fotionen, kämpfe glüifd^en 3?oIf unb Si'Ieru§, in benen erftereS in ber 9ftegel ben

bürgeren 30g. ©d^on im brüten Sci^r^unbert befa^ ha§> 23ölf faft überall nur

nod^ ha§, 23eftätigung§red^t ber Äird^enbeamten ; biefe i^atten fid^ gu einer gefdjioffenen

^brperfd^aft organifirt, bie fid^ felbft ergängte unb hk über ba§ ^ird^enbermogen

nad^ i^rem ©utbünfen berfügte.

33on nun an mar bie ^ird^e biejenige Drganifation im römifdien didä)t,

bie einem ftrebfamen Äopfe bie befte Karriere hot. 3)ie politifdfie ^'arriere ^atte

aufgehört, feitbem ha§ politifd^e Sebcn ertöfd)en mar; ber S?rieg§bienft mar faft

böUig an gemiet^ete ^Barbaren übertaffen morben, fünft unb 2Biffenfd)aft frifteten

nur nod^ muffelig i^r ®afein, unb bie ©taatSbermaltnng berhtöd^erte unb berfiel

immer me^r. 9^ur in ber S^ird^e i^errfd^te noä) Seben unb 23emegung; bort

fonnte man nod) am e^eften gn einer gefeßfd)aftlid)en Wlaä)t emporfteigen. O^aft

Stiles, ma§ bie l^eibnif^e SBett nod^ an 2;^atfraft unb ^ntettigenj aufjumeifen

@ef(^lcl)te be§ (3o5taIi§mit§. Sßb. I. 3
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f)atte, tüanbte fid) mtii bem G[)n[tentf)uni itnb in bicfem ber fird)Iid)eu Saufba^n

p; bte ^irc^e, bie ftc^ aU unbefiegbar ertoiefen im Kampfe mit ber StaatSgemalt,

begann biefe felbft fid) bienftbar ju mad)en.

3n 23cginn bevi üierten 3al)ri)nnbertö fanb bereit» ein fd)Iauer Xl)ron=

prätenbent, tonftantin, f)erau§, ha^ ber ©ieg bemjenigen minJe, ber ben ei)riften=

gott fid) giinftig ftinnne, ha^i fietfet, ber mit bem djriftlid^en tlern§ fid) anf guten

iyuf? fteUe. 3)urd) if)n lunrbe hai^ (SI)riftent^nm 3ur ^en:]d)enben, balb haxan\

3ur cingigen äfteligion im rümiid)en 9tei(^e.

SSon ha an ging bie 9}k'I)rung be§ ,tird)cngute§ erft rec^t fd)nell bor fid^.

taifer nnb 5)3riüate wetteiferten miteinanber, bie Önnft ber neuen ÜJJac^t burd^

@efd)enfe jn erfaufen. ^tubererfeits fal)en bie taifer fic^ immer me^r üeranlafet,

ber fird^Iid^en Sureaufratie bie Seforgung einer JJ}eif)e ftaatlid^er imb muniätpaler

Hufgaben juäumeifen, ju benen bie berfonunene ftaatlic^e 23nreaufratie nic^t au§s

reid)te. 9hic^ baju mufjteu fie ber Mird)e beftimmte ©innar)mequettcn erbffnen.

2>orbem maren bie (SJaben ber ö5emeinbegenoffen an bie H'ird)e rein frei=

miüige gemefen. Seitbem biefe fid) be§ ®c^n^e§ ber ©taatygeiualt erfreute, fing

fie an, auf regelmäßige 2(bgaben p finnen. Xcv 3ef)nte nmrbe eingeführt, an*

fangs3 nur burd) moralifc^e dMki eingetrieben, fd)lienli(^ aber and) burd^ 3mang.*)

Sie ^irc^e mürbe nun enorm reic^ nnb gleichseitig mürbe i^r tleru§ Döttig

unabbängig bon ber Saienfc^aft. Sein SBunber, bafs fie in bem 9}laf3e, aU ii)v

3ieid)tl)um mud)^5, immer mel)r aufarte, i^r 2.krmi3gen im 3ntereffe ber 5Irmen ju

bermalten! S)er tleru§ bermenbete e§ für fic^, §abfud)t itnb SSerfd)menbung riffen

in ber itrd)e ein, namentli^ bei ben reid)en ©emeiuben, in diom, tonftantinobet,

5l(eyanbrien u. f. m. 8{u§ einer fonnnnniftifd)en 3(uftalt mürbe fie bie riefen^aftefte

?tu?^bcutuug§mafc^ine, meiere bie SSelt gefel)en. S?ereit§ im fünften Sal^r^unbert

finbcn mir bie 2:i)eilung be§ tird)Iid)en (J-infümmen» in bier 2;f)eile aU fte^enbe

C'iuriditung ber rbmifd)en Sirene, ©n 2:i)eil gehörte bem Sifd)of, ein 2;i)eil

feinem tleru§, ein 2:^eil biente ben .'ftultusbebiirfuiffen (Sau unb ©r^altung ber

tirc^en unb bergl.), unb nur ein Xi)di ben 9(rmen. S)iefe 5ufammen erijielten

nur nod) fo biel, als ber Sifd)of airetn!

Hub babei ift biefe 2Siertl)eiIung I)i5^ft mal)rfd)etnli(^ nic^t einmal eingefül^rt

morben, um bie Firmen 3U benad)tf}eiligen, fonbern um fie jn fd)üt3en, bamit bie

Ferren (3eelenl)irten nidjt ha§ gange S^trd)engut für fid) allein berprafjten.

3ebod) ber tommuniftifc^e 3beeugel)alt be§ (5f)r{ftcntt)um§ ließ fic^ nid)t

erftideu, fo lange bie fojialen 3uftänbe mäbrten, bie i^n geboren. <3o lange

ba§ rbmif(^e dtüä) bauerte, unb bis in bie 3eit ber 2>Dlfermanberung I)inein, galt

ha§ Äird)engut aU föigentfjum ber Sfrmen (patrimonium pauperum), unb

feinem Sird)enlef)rer, feinem Äonjil märe eS eingefallen, ha§> leugnen gu iboüen.

^reilic^, bie SSermaltimgSfoften hk\t§> @ute§ maren red)t I)of)e gemorben, fie fraßen

*) 2)a« 2. Sonsil uoii 2:ouv5 (567) »erlangt Hon ben ©länbigcn, fte foüten nnter

Stnberem and) üon tm Seibeigenen ben 3i'f)"tfi' geben.
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geitireife ha^^ ganje ©mfontmeu nitf, afier 'ba§' ift eine (5^igentl)iimnrf)feit ber metften

2ÖD^Itf)ättgfeit!5in[titute. 2)c0lüegen Ijätte e§ bod) D^iemanb geiuagt, 311 behaupten,

bofe bie S^erlüalter bie (5-igentl)inuer be§ SSermogen» jeieit.

2){efer le^te ®d)ritt, ber beii fommumfttjrfjen llrfpntng ber Slird^e öMig

t)ertt)ifd)eu foüte, !onnte erft gefd)ef)en, nad)bem bte eiiibred)enbeti ©ermanen bie

rbmifdje Söelt unb bamit aud) bie tird^e auf ööüig neue gefeüfd^aftlidje (Sruub-

lagen geftellt fjatten.

lY. 5)a§ ftirdjeugut im 9}HtteIaÜer.

3)cr§ ß^ri[tentl)uni \mx nid^t im ©taube unb fonnte uic^t im 6tanbe fein,

eine neue ^ßrobuftionöiueife p Begrünben, eine fo^iale Steüolntion ^erbei^ufiiijren.

2)arum mar e» and) uic^t im <S>tan\)^, ha§) römifi^e 9teid) üor bem Untergänge

3u retten. Söenn biefeö tro^ aller fojialeu i^erfommenf)eit feine Giiftenj burd)

Saljr^uuberte I)inburd) ju fc^Ieppeu üermod^te, fo üerbautte eg bie§ nic^t bem

föt)riftent^um, fonbern ben l^eibnifd^en 58arbaren, ben Germanen. 2)iefe mürben,

tüie mir gefeften, aU ©ölbner unb ^'Dlonen bie ©tiilsen ber finfcnben @efellfd)aft.

SIber @i3Ibnertf)um unb ^olonifation genügten nid)t, bie anbrängenben @er;

Tuaueu 3U befriebigen. 2)iefe (Siurid^tungen geigten it)neu bIo§ bie <Sc^mäd)e be§

Heii^eä unb mad)ten fie mit ©enüffen befanut, bie nur im D^omerreidie jn be^

friebigen maren; fie nerftärften ben 3)rang naä) bem @iiben. Sdjliefjlid) über=

flutt)eten bie ©ermancnfc^aaren haS' dhiä) unb nahmen bauon 23efi^, eine ®d)aar

hk anbere üerbrdngenb unb öorbrcingenb, US) attmälig mieber dhü)t in ha§ ©f)ao§

fam, bie einjelnen i^ölfer fe^fjaft mürben unb neue Staaten fid) bitbeten, eine neue

gefellfdjaftlic^e Drbnung fid) entmidelte.

S)ie ©ermanen ftaubeu in ber 3eit ber SSöIfermanberung noc^ auf ber Stufe

be§ urmiid)figen Stgrarfümmuni^nm^. Sie eingetnen Stämme, (Saue unb @es

meinben bilbeten Ö3enDffenfd)aften, 9}Jarfgenoffenfc^aften, mit Öiemeineigentfjum an

@rnnb unb ^oben. ^janS unb §of maren atterbingS fc^on ^4>riüateigentf}um ber

einseinen j^amilien gemorben; ha§> SWerlanb mürbe unter biefe pr Sonbernu^ung

t)ert()eilt, aber ha§ (Sigentl)um§red)t baran ftanb ber @.enoffenfd)aft ßu; SBeibe,

Sßatb unb SBaffer blieben in ber 9ht^ung ber ©emeinfc^aft.

2)ie 2trmut^, bie SSefi^Iofigfeit al§ 3}iaffenerfd)einung prte feit ber SSöIfer=

iüaubernng auf. äBotj! tritt im 9}Htte(aIter nid)t feiten 3}?affeneIeHb auf, aber

e§ rü^rt Don 3}?iBioad)§ i^er ober ÄriegSnotf) ober ®eud)en, nidjt aber üon 33efi6'

lofigleit. Unb e§ mar ftet§ ein Doriibergef)enbe§ ©lenb, fein ©tenb für Seben^äeit.

2ßo fii^ aber ^ebürftige fanben, bo '{tanhm fie nic^t üerlaffen ha: bie (Benoffenfc^aft,

gu ber fie gehörten, bot ifjuen ®d)u^ unb ^ülfe.

2)ie 2Bof)ttrjätigfeit ber Äirdje prte auf, ein für ben 33eftanb ber (Sefelf=

fc^aft notfjmenbiger g^aftor jn fein. 2)ie firc^Iid^e Drganifation felbft erfjielt fid^

in ben Stürmen jener 3t^itr aber nur baburd), ha^ fie fid) ben neuen a>erfjältniffen

3*
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anpaßte, bafe fie if^rcn Cf)arafter tibUig beränberte. 2Iuu einer 2BDf)It^ätigfeit§=

anftalt iourbe fie eine politifd^e (Einrichtung. 3^re |)Dlitifd^en ^yunftionen

lüurben neben ifu'cm 9Jet(^t^nm bie .'ganptqueffe i^rer ältacfit im 9}cittelalter. 3f)ren

atetclit^um rettete bie ^ird}e in ben ©türmen bcr 2>blfermanbernng au§ ber alten

in bie nene ©cfcUfdiaft. 2ßie biet fie aurf) babon berlicren mod^te, ebenfo öiel

ober nod^ me^r lünfite fie neu ju erluerben. S)ie ^irc^e lüurbe in allen (f)riftlid^s

gernianifdf)en Staaten ber größte ©rnnbcigentfjiimer, ein S^rittel be§ ;^anbey gel^örte

in ber Okgel i()r, in mand)en @egenbcu nod) meljr.

S)ieö reid^e ^ird^engut i^brt nun bollig auf, Sirmcngut %n fein, ^arl ber

©rofje tüollte uoc^, luie manche anbcre ©inridjtung be§ 9flimerreirf)§, fo aud^ bie

2>iertfjeihmg be§ ^irdjcnbermbgcnS in ha§ ^ranfenreid) übertragen. 2iber iDie bie

nteiften anberen feiner „9teformen" blieb auc^ biefe auf bem 5|5apier — ober

5^sergament. SBenige 3af)re nad^ ^arl'S S^obe fd^on erfd)ienen bie ifiborifd^en

2)efretalien, eine Sammlung fred) erfunbener unb gefä(fd)ter 2)Dfumente, iuetd^e

bie 9^ufprüd)e be§ $apfttl)um§ red)tfertigeu fültten unb bie juriftifdje ©runblage

feiner ^olitit föurben. Sn SSejug auf ha§ ^irdjeuüermögen bel^aupten biefe

S^efretaltcn, ha^ unter ben Srrmeu, bcren S^ermÖgen e§ bilbc, blü§ bie ©eiftlid^en

gu üerftefKU feien, bie ba§ ©elübbe ber 5ü-mutf) abgelegt fjaben. 3)iefe 2:f)eDrie

würbe attgemein gur ©eltung gebrad)t, Don ha an tourben bie ^ird^engüter al§

ÖJüter be§ ^lerua betrad)tet. 3m 12. ^a^r^unbert fanb biefe S^^eorie i^re folge*

rid)ttge 9üi^^bilbnng burd) bie S3ef)auptung, adeS ^ird^enöermbgen gel)i5re bem 5|5apfte,

ber barüber nad) belieben berfiigen fbnne.*)

2>iefe 2(nfd)auungen eutfprac^en gang ben tf)atfäd)Iid)en 2-^erI)äItniffen, ber

§errfd^aft, locldie bie ^ird^e in Staat unb @efettf(^aft, mcldje ha§ $)sapfttrntm

in ber ^irdje iibk.

Slber incnn ba» ^ird^engut awä) aufprte, 2(rmengut su fein, fo ift bantit

bod^ nidfit gefagt, bafs im 9)iittelalter bon Seiten ber fird}Iid)en Drganifationen

garnidjta für bie 2(rmen gefd^e^en fei, fohjeit e§ 2(rme bamafö überhaupt gab.

SSenn and) fein ^Proletariat in unferem Sinne in ben erften 3al)r;^unberten beg

*) ®te|e SSeränbentng im S^araftev bcS SirdjenguteS I)atte eine tüidfjtige ^o\qi. «Sie

brängtc 3ur 2)uvd}fii()riing bc6 3öli6atc6, ber ®^eIoftg!eit ber ®ciftlid)fcit. 9(ii6 ibco(ogtid}cn

©vünben ^ttcu ücrfd^icbene 9iid)tungcn in ber Äird)c feit jcf}er bie ß'(}clofigtcit ber ©eifttic^cn

geu)ünfd)t, mitunter aud) angeorbnet, aber c« war i()nen nid}t gelungen, bamit burdjjubringen.

2)iefe SBeftrebnngen Ijatten erft Srfolg, a(« fic^ ein materießeS Sntereffe bamit üerfnüpfte, bie

©orge um baS Äird)engut. ©o lange bie« als ®ut ber (Semeinben galt, mcld)e8 bie S3i)d)öfe

bloei 5u »enualtcn tjatten, nntrbe eö in feinem S3eftanbe burd^ bie gamilicu ber ©eiftlid)cn

nidjt fe(}r bcbrot)t. ®aö önbertc fid), alö baö Äirdjengut ba^ ßnit bcö .^levuß fetbft »intrbe.

9htn fud)te jeber Ätcrifer, ber Äinber Ijattc, bicfen Dom &ird}engute möglid)ft uief mit5Uti)eiIcn.

„SDkn erlebte täglid), baJB bie ^ricfterfötjne nidjt aüein baß Erbgut it}rer 4^äter ertjieiten, fonbern

aud) bae ilird)eugut, beffen ^Jicfibraud^ 3ene getjabt, al« \i)X Srbtfieit in 3{nfprud) nafjuicn!"

(@ief ebred)t, @efd}. b. beutfc^. v^aiferjeit, 11., ©. 406.) @ar rii(}rcnb fiub bie Älagen, bie j. 33.

Ü3encbift YIII. auf bem Xcffiner Sonjit (jmifdjcn 1014 unb 1024) barüber auftinimte: „®ro&e

©runbftücfe, groj^e @ütcv, uia§ immer fic !önncn, ermcrben bie nicbertrnd);igen i>äter (bie

ücr()cirat()eten ©eiftlidjcu) il}ren niebcrträc^tigen ©öf;nen an$ bem Äirdjenfdja^s — benn etwa«
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3rdttelalterg beftanb — einige ^t'dhk bielleid^t auSgcnomnteii —
, fo Qab c§ bod)

Seitlüeije itic^t lüenige Sebiirftige, luie luir \d)on ofien erluäf)nt, in 3eiten non 9Jtif3=

tüa^S §nngernbe, in 3t'iten bon Send^en ^ranfe nnb SBittmen unb 2Bnifen, benen

eine tjamilie fehlte, bie fie anfnal^m, in ^riegSseiten fogar lanblofe Sente an§ bcr

9lad^barjrf)aft ober bon fernher, bie ber einbrec^enbe «^-einb bertrickn Ijatk.

<SoId)e 33ebiirftige jn unterftii^en, galt im 2)HtteIaIter aU bie ^flicf)t eine§

jeben Sefi^enben, bor Stttent jebe§ @rnnbbefi^er§, alfo aiiä) be§ größten @rnnb=

6efi|er§, ber tird^e. S)iej'e $pflid)t erfiittte fie nirfjt, »eil fie eine befonbere

SBD^Itf)ätigfeit§anftaIt getüefen lüoire, fonbern tueil fie sn ben 23efi5enben geprte;

hk\t ^^flirfjterfüttung \vax mrfjt ber 3tn§flu^ eine» befonberen rf)riftlid)en, fonbern

eines attgemeinen, wenn man loitt, fjeibnifdjen ^ßrinjipg, eine§ 5|}rin5ip§, meirfje»

allen SSöIfern gemein ift, bie auf nieberer TJuIturftufe ftef)en: ber @aftf rennbf rfjaf t.

S)ie g^renbe am S^fjeilen, am 3JHttt)eiIen, ift allen ä>i3Ifern eigen, bei benen

ber nrlüiid)fige ^ömmnni§mn§ ober minbeften§ nocf) beffen Ueberlieferungen l^errfd^en.

Unb ber g^rembe ift eben bort eine fo feltene, fo anffallenbe ©rfc^einnng, baj3 man

t^m gegenüber unmöglich gleirfjgiiltig bleiben fann; je nad) feinem .S>rfommen unb

S3enef)men befämpft man ifju al3 3^einb, ober ef)rt if)n al§ ©oftfreunb, al§ ein

gefc^iiöteS 3)iitglieb ber gamilie; man fpattet i^m ben (Sc^äbel, ober ftettt ifjm

iQaUö imb §of, ^ud}e unb ^'eKer jnr 2>erfiigung, mitunter and) ha§> ©fjebett.

3)ie ?^reube an ber 3}Nttf)eiIung be§ lleberfdjuffeS, ben bie eigene Söirtf)=

f^aft über bie SSebürfniffe ber ^Ja^tilie ^inau§ erzeugt, erpit fid^, fo lange bie

fogcnannte ^latnralmirtfjfdjaft beftebt, fo lange nic^t für ben 9}krft ober hm
^unben, nidjt für ben ä>erfauf probujirt mirb, fonbern für hm ©elbftgebrauc!^.

Siefe $|5robuttion§lt)eife l^errfdjte mäfjreub be§ 9)iittelalter§, loenigfteng in ber

Sanbmirtfjfc^aft, unb biefer 5]ßrobuftion§5meig mar bamal§ für ha§> gefeEfd)aftlic^e

Seben mcitau§ ber entfc^eibenbe.

3e mefir bie ^robuftion fic^ entmidelte, befto größer mürbe ber Ueberfc^uß,

ben iebe§ Sanbgut ersielte. 9lamentlic^ in ben ^änben ber großen ©rnnbl^erren,

ber Könige, ber I^ol^en 5(beligen, ber Sßifd^ofe, ber ^'löfter puften fi(^ enorme

Stnbere« bcfiljeu fie nirf)t" 2C. (33ei @te[cler, SefjvOud) ber Üirdjcncjefdjic^te, 53onn 1831, I.,

©. 282. ®iivif) @ic[e(ei- anirben ixnr auf beu 3iifammeuE)ang jluifdjeu ttrdjcitgut unb 3ötibat

ber @eiftlid)fctt aufmerffam gemalt.) 215er ber 33erfc^kuberung beä Äirc^euguteS an ik Slinber

ber Ätcrüer !onnte n)irf)ani erft (ginljalt get^an »üerben, atä in ber Äirdje bie 2((Ietn^errfc^aft

beS ^^apftt^umS feft bcgiünbet njorben war. (Sine ber erften 3(ufgabcn ber )3äpftUd)en ©cmatt

Itjar mm bie ißefämpfung ber ^ricftere^e. ?eo IX. (1048—1054) begann bamit, ber energifdje

Tregor VII. (1073—1085) füf)rte ia^ 5>erbot ber ^ricfteref)e am entfd)iebenften burd). 3n=

beffen bauerte c§ nörblid) ber ?f(pen lange, biö e3 aügemein ancrfannt mürbe. 3n ?üttic^

ftnben Wir nod) um 1220, unb in S^xiä) nod) um 1230 üerf)eiratf)ete ©eiftüdje in Slmt unb

Sßürben. (©iefeler, a. a. O., ©. 290.)

SUö in bcr 9ieformation baö Sirdjengut üern)eltlid)t, üon ben gürften an fid) geriffen

rüurbc unb bie ©eiftlidjcu fid) in Beamte be§ Staaten üernjanbclten, bie oon if)vcni ©otbe

lebten, üerfd)Wanb natürüd) jebc« Sntereffe an ber 5(ufred)ter^altung beä ^ölibateö ber ®eift:

Ud^feit. 2)cr |3roteftantiid}e ©eiftUd^e fann Äiuber {)abm, fo üie( er wiü, er fiubet fein Äirc^en-

gut, baö er it)nen sufdjanjen fönnte.
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ne(ierfrf)iiffe Hon :$?ebenÄmtttcIn an, bie fie nicftt Hcrfanfen fonnten. Sie fonnten fte

nur -- verfüttern. Sie bcnu^ten fie, um 5aI)Ireid}e Äricgsfeutc p Ijalten, .^anb*

Werfer unb tiinftler, fonjie um bk freigebigfte ©aftfrennbfdjaft gu üben. 6&

I)ätte bamniö für I)ödf)ft unanftnnbig cjcgolten, aienn ein 23emittelter einem frieb=

fertigen g-amilicnfremben Speife unb Xrnnf nnb ein Obbarf; Hcrfagt Ijätte, fobalb

biefer barnm anfprarf).

SBenn 2?ifdii3fc nnb ^röfter bk hungrigen fpeiften, bie 9ladtcn fleibeten unb

bie Cbbarfilüfen beherbergten, tf)aten fie nidjts, lun§ nidjt jeber nnbere ^efi^enbe

im DJJittelnlter and) iljat. 2>cr Untcrfd)ieb mar f)öi^ften§ ber, ba{3 fie, alö bie

9}eid)ftcn, ben anbereu S3efit;enbeu barin öorauS feiu fonnten.

?lber bie Sitte ber @aftfrennbfd)aft nimmt rafd) ein (Snbe, fobalb bie

3lsaarenprobuftton beginnt, ha^^ ^^rDbu5iren pm iöerfanf, jobalb ein d)laxtt für

bie üerid)iebenen ^robnfte fic^ anftf)ut. Sie einjelncn 2öirtfjfd)aften fommen nun

in bie l'age, i^re Ueberfdjüffe gegen @elb umjntaufdjen, jenen grojsen ©rjeuger

non 9J?adit, nou bem man nie gn üiel l^abcn fann, ber nid)t berbirbt, ber fid) anf=

I)äufen Itiftt. 2(u Stelle ber ^renbe hc§ ällittfjeilenS Dom lleberfdju^ tritt bie Jreube

am ^(nffpeic^eru bon Sd^ä^en, bie ^^reigebigfeit mirb getobtet burd) bie ^abfnc^t.

3e met)r bie fogcnannte @elbmirtf)fd)aft bie 9JatnraImirtfjfd)aft snrndbrängt,

ein 3.^organg, ber bon Italien unb Sübfranfreid^ an§ feit bem 13. 3al)rl)nnbert

fid^ rafd) über ba^ übrige (Suropa berbreitet, befto mel)r fd}ränfen bie '^cfilsenben

i^re (Baftfreunbfd}aft unb ^-reigebigfeit ein.

2iber in bemfelben 3}lafee, in beut bie S^reigebigfeit fdjjuanb, berme^rte fid^

bie S(^^^ btv Slrmen. S)ie C^-ntluirfefung ber SBaarenprobuftion erzeugte ein ^t^role*

taxiat, ba§> rafd) an\md)§ nnb in mandjen Ciegenben eine bebeuteube 3tu§bel)nnng

erretd)te.

Seine befte 3uffitrf)t fnnb bie§ in ber ^reigebigfeit ber tlöfter.

(Bvo^t £i5rperfd)aften fi^einen immer fdjluerfälliger in il^rer (Sntmidelnug

gn fein nnb fic^ beränberten 2serf)altniffen lueniger leidet anjnpaffen, aU eingelne

Snbibibncn.*) Sidjer mar bie» ber g'^K ^^^t ben ifllüftern. Sie hielten am

längften an ben alten 9ktnraIIicfernngen i^rer i^interfaffen feft, mäfjrenb rnnb

um fie f)erum bie ßeiftungeu in Öelbfteuern bermanbelt mürben; fie bermieben e&

mebr, al§> ibre ^Jac^barn, bie $8anern ibrer ^anbantfjeile jn berauben ober bereu

l'eiftnngen Ijinanf^nfdjranben, fie bclbafjrten enblid) im 5(ügemeiueu länger alv biefe

if)re alte @aftfreuubfd)aft unb g^reigebigfcit.

?(bcr böüig fonnten and) bie SllÖfter ber neuen 3ci^ fidf) "iff)^ berfd^Iiefjen.

Sind) iljre Snfaffen mürben bon ö)oIbbnrft ergriffen, ifjre Speifuugen ber 2^ebürf=

tigen rebujirteu fid^ inuncr metjr auf „breite Settelfnppen."

Wnb fclbft mo fie an ber alten ^Liberalität fcftbtelteu, ermie§ fid) biefe al§-

immer weniger genügcnb gegenüber ben mad)fenben ^(nforbcrnngcn ber 9}kffenarnuttf).

*) 9)?an bctvad)tc j. iB. bie ,3Ä^ii]foit, mit bev bie großen cnglifrfjeu @etvievtfd}afteu an

if)vcv alten ^olitif fcftlialten, >iiäf)venb übevoß fünft bie Slvbeitcmclt fveubig unter bie gat)neti

beS ©Ojiali^muö eilt.
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Sßteber erftanb haS, ^xobkm ber 5lrmut^ itnb tüieber bilbeten jiä) fommu*

ntftifd^e 3been unb 33e[trebungen,

3)iefe nahmen stüeierlei J^ormen an. 3n beii unteren iBoIfgfc^ic^ten entftanb

bereits frü^geitig ein unflarer @efü^I§fDmmun{§mn§, in ben Sc^id^ten gelehrter

unb fiif)ner DJieufc^enfreunbe bilbete fid^ fpäter ein flar burdjba^ter, )3t)iIofDp^{fc^er

^onimuntymuS, ber UtopiSniuö.

Sffein literarifd^ betrachtet, erfdieint bie (entere 9tid)tung al§ eine ^ortfe^ung

be» platonifd^en, bie erftere al§ eine ^Jortfe^ung be§ urd)riftlic^en Kommunismus.

?lI3er beibe 9Hd)tungen fiub bon biefen il^ren ißorgaugern in meientnd)en

$Puuften oerjd^ieben. 3)enn eine neue gejeEfc^aftlid^e 3}fac^t erftcl)t unb bemächtigt

fid^ ber fommuniftifi^en 3bee, eine aJlac^t, üon ber 5]3Iato unb bie erften Sf)riften

nid)ts mußten: bie Sot^narbeiterfd^aft al» @runb(age einer neuen

$probuftiouSmeife.



^mxiex ||Bfcfjniff.

Wit XinlixmthnUx im Hiftclalfer untr int ^üMitx

3h (^\\l\tt\imx(^ cintö freien, Jtät»iifd|£n 1|mttJlußvJiBr|!anti5]öE»

I. 2){e ^brigfeit.

91I§ bie (Bermancn in haä dimcvvtiä) einBradjcit, Wax il)x Slcfer&au ttod^

auf einer nieberen ©tnfe. 2>iefBuc^t unb 3agb ftanben nod^ im SSorbergninb be§

SBirtIjfd)aft§Ie6en§, bie Söanern luaren norf) fjalb nomabifc^. 9^un nahmen fie ^e[i^

üon einem 2;f)eil ber Satifnnbien in ben rDmanifcl)en l'änbem, ein freier S3auern=

ftanb bilbete fid) bort mieber. -Diefe Söonern lernten bie I)Df)ere romifdje 5ßrobuftion§s

meife fennen, bie SSieljguc^t unb nod^ mel^r hk Sagb traten äurüd gegenüber bem

?(deri)nn, bie ©ernmuen mürben fefe^aft.

Unb nun fdjien e§, aU füllte fid) bie ©ntmidfelung mieberi^olen, bie im

alten 3tom oor fii^ gegangen mar. 2)er bäuerlid)e 23etrieb bertrug fic^ nid^t mit

beut Slriegftbicnft, ^n bem banmici jcber freie 3}?ann berpf[id)tet mar, ba§ emigc

Kriegen jener 3eit rutnirte bie 23aucrn, bie iöauernmirtljfdjaften berfamen.

5(6er bie ^auernmirtf)fd)aft foEte nid)t, mie im alten dlom, burd^ bk

®f(abenmirtf)f(^aft erfetjt merben: ilaum marcn bie gernmnifd)en ©tämme d)riftlid^,

ha^j fieifjt mit ber r'omifdjen li^^robuftion§meife einigermo^en bertraut, fefs^aft

gemorben, aU bon alten «Seiten .'porben bon nnftiiten, Ieid;tbemeglicl)en 25i3Ifem

auf fie einbrangen, 9f{eiterbblfer unb ©eebbifer, 2(maren unb 2)kgt)aren bon Dften,

9?Drmanncn bon 9lorben, Sarazenen bon Siiben unb Dften ^er. 9>om 8. bi§

im 11. 3af)r()unbert mnrbe hk abenblänbifdje Gljriften^eit burd) ununterbrodjene

Staubsiige biefer ©inbringlinge gepeinigt, oft in i^rem S3eftanbe bebro^t. SBeit

entfernt, ©flaben gu erbeuten, mnrbe fie felbft ein ergiebiges Dbjeft für ©flaben=

Jäger unb ©flabenljanbler. 6I)riftenftIaben gab e§ eine 9}?enge unter hm „Reiben/'

bagegen mürben f)eibnifd)e ©flaben immer fettener unb tf)euerer unter ben ©firiften.*)

*) @anj üerfd^luanbcit fie nid)t imn bcti iOuirttcii ber Gtjriftenljeit. 5)?od) aui bem

13. unb 14. 3flt)ri)unbcrt »uevbcit iPeifpiete üou ©tlaDentiaiibel in Stauen fcevid)tct. Srnta»

beuä VI. öon ©aüotjen faufte 1307 ju Äünftantino|)cl jiwei ©ftaöinnen. 3n ®enna foftctc
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@§ mürbe iinmbglid), bie 5|irDbuftton auf bie ©Waberet 311 begrünben, bte ^JSrobuftiou

burc^ (Sflaöen r/drte in jener $|>er{obe im rfjriftlic^en 5(benblanbe fa[t gänglid^ auf.*)

S)ie ©rofeprobuftion burd) «Sflaöen lüurbe in ben d)riftlid)=gennanifd)en 9teid)en

ebenfö immöglid^, \ük fie im ri3mifd)en Äaiferreich numöglic^ geworben toar; unb ttjie

bort ha§> ^ülonat an bereu «Stelle getreten toar, jo entftanb and) |e^t eine äljiu

Itdje ©inric^tung, mitunter luoll unter birefter 5(nleljuung an ha§ römifd)e 2sorbiIb.

2)ie öerfommenen S3auem t)on ifjren ©tetten äu bertreiben, toäre bamals

eine grofse 3:;^orf)eit getbefen. Wxäjt an 2anh fehlte t§, fonbern an Seuten. S)ie

S^eidjcn rmb SSornc^men in ben C^riftlid)=germanijd)en Staaten, bie 23ifd)i3fe unb

Siebte, bie Slbnige unb ^erjöge mit ifjren ©efolgen unb ©ünftlingen, tradjteteu

nid^t barnad), an Stelle ber S3auerntbirtl)j(^aften Sflabenibirtt)fd)aften gu fe^en;

fie fud)ten bielmefjr bie dlotf) be§ 2?auern baburd) auSgubenten, baf3 fie ifju bou

jiä) abfjäugig, ginS- unb bieuftpflidjtig nmdjteu. 3)afiir mußten fie aber and) beut

23auern biejenigen Saften abnehmen, benen er erlag, bie eine örbentlic^e S3auern=

tüirttjfdjaft unmöglid^ madjten, bor 5(üem ben St'rieg§bienft.

©in $8auer nad) bem anberen begab fid) unter ben Sd^u^ eines ber 2}cäd}tigcn

unb berpflii^tete fid^, i^m jaljrauS jafjrein eine beftimmte gtnja^I bon ^probuften

feiner 2Birtt)fd)aft gu liefern unb eine beftimmte 3^^}! ob" StrbeitStagen ju leiften.

Safür mürbe iljui ber ÄriegSbienft abgenommen, ben fein Sd)u^= unb (Brunbl^err

an feiner Stelle mit feinen (befolgen unb SInedjtcn leiftete.

(Sine anbere ^orm, 3tn§bauern gu fdjaffen, mar folgenbe: an^ ber 3li3mer=

geit Ijatten fid^ in ben d3rifttid)=germanifd)en D^eidjen mandjerlei Satifunbien er=

j^alten, namentlid) bie ber ^lirdje, bie ftet§ i^re 3ntereffen trefflic^ gu mafjreu

1384 eine tatarifdje ©üalnn, „frei üou allen ge^ciuicn Äranf^eiten (magagnis)," 1049 ?ire,

eine anbeve 1389 1312 Sire. 2)ie ©tlat)ent)änbler bejogen if}re SSaare nieift au8 Äüffa. 3n

ben ftäbtifd)en ®efe^^t)iid)evn bicfer 3fit fit^tict man nod^ jafjlreidje 3?eftinunungen über bie

©flauen (3uL Srone, frä Dolcino unb bie ^nitarener. .^iftorifd^e Spifobe au3 ben piemon=

tefifc^en 9icIigion6fricgen. Seipjig 1844, 6. 16).

*) Sag e« ntdjt ©ewiffenöffrulJel, burd) ha^ S^riftentf)um erjeugt, njaren, wa« ber

©Maberei ein @nbe niadjte, fonbern nur bie dhtij, ber 2J?angeI an ©flaüenmaterial, erfie^t

man barau^, i>a^, al3 bie Gf}riften^eit fomeit crftarft mar, mieber bie Offenfioe gegen bie

„Ungläubigen" ju ergreifen, gerabe bie 3>or!ämpfer ber G()riften^eit bie (Srften finb, bie fid)

barau mad)cn, ©flauen ju erbeuten unb ju ncrfd)ad)ern. 2)ie Äreujfa^rer ebenfo mie fpäter bie

©panier unb 5ßoi1ugtefen in 2(fnfa betrieben 53eibe3 auf ba3 ©djmung^oftefte. 3)te SSuÜe ^apft

SfJifoIoug V. üom 8. Sanuar 1454 erfldrte eS auöbrüdlid) für erlaubt, „alle ©aragenen, Reiben

unb anbere g^inbe Sf)rifti in emige ©flaoeret ju bringen," unb SfemenS V. (1523—1534)

bcl^nte bieg „9iec^t" auc^ auf aüc Äet5er au8 Ci?ubm. teuer, Sie 9IefDrmation unb bie älteren

9teformparteien. Seipjig 1885, ©. 480). 2(ber bie (gntmidelung ber ^robuftionsmeife fjatte

bamalö eine 9iid^tung genommen, meli^e bie ©flaoenarbeit für Europa überpffig madjte.

®er ©flaue blieb ein Supiäartifel; ba8 önberte fid^ erft, als bte europiiifdjen 2)täd)te über--

feeifc^e Äotonien eroberten unb begrünbeten; bort fanben fie nid^t bie S3orbebingungen für bie

europäifdje ^^robuftion§meife, bort fonnte bie ©flaüenarbeit mit SJorf^eit angemanbt werben.

5?on ba an fpielten ©flanenjagb, ©flatien'^anbel unb ©tlat)enfd)inberei mieber eine midjtige

9ioIIe im Srmerbsleben ber europäifdjen S(}riftenf)eit, unb meber bie römifd^e nodj eine ber

grojscn proteftantifd^en Sirenen ^at baran Slnftog genommen.
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föitfete. Steuer @rDfegrunb6efi<3 Jmirbe burc^ ®(f)cnfitnflen ber Könige gefd^affen.

Xk fteten Kriege fc^iifcn üiel fKn'enlofeS 2anh ; bie Jortfc^ritte ber ßanbiuirtljf^aft

mad)ten anä) ötel Sanb öerfügbar. (5"ine beftimmte Jöeöblfenmg bebarf einer diel

fleinercn ^obenfUMje 311 i^rer @rnäf)rung, luenn fie nom ?(cferbau, aU luenit fie

Don ber 2Stef)3uci)t ober gar ber Sagb lebt. 5)ie itnger^euereu {^-orfte, bie ef)ebem

ber ©rnä^rung be» SsoIfeS gebleut l^atten, luareii Ö^emeineigeutf)unt beftimmter

3}lQrfgcnoffenfrf)aftcn. Sie öerloren je^t für biefe an Söert^ unb tourben bon

bcn Königen in 5(nfprucf) genommen, ebenfo loic anbereS luiifte§ ßanb, nnb an

©iinftlinge unb a>ornef}me, namentlid) an 33ifd)bfe nnb iilbfter gefd^enft ober öer^

Helfen. 3Der neue (Srunb^err fud^te bann, um feinen Sefi^ nu<3bar gu niad^en, 23auem

aU ^oloniftcn Tjeransnlocfen, benen er 23anern[teücn öerlie^ — natürlicf) mit ge?

meiner SSeibe nnb gemeinem SBalb, ofjue bie eine bäuerliche Sirt^fcfjaft nnmoglid^

geujefen märe — gegen beftimmte Lieferungen unb Seiftungen.

6urf)te jeber ©runbfjerr fo biel neue 23auern aU mbglirf) anjutocfcn, fo

trad^tete er norf) metjr barnarf), ha^ i^m feine löauern nid^t abgelodt mürben.

2lIIe Wttd, bie ifjm 3u (Gebote ftanben, moralifdje unb unmoraIifd}e, red)tlid)e

unb toiberred)tlid)e, bot er auf, um fie an bie ®d)oIIe jn feffeln. 2)ie bi» bat;in

freien 33auern mürben nid)t nur jinspflic^tig, fie mürben auc^ ^brig.

5(ber mie tief and) bie 23auern ^erabgebrürft merben modjten, ftety ftanben

fie l^od^ über bem «Sflaoen. 2)er ©flaue, ein ^rember int Sanbe, ein t^rember

feinen 2}Htfflauen gegenüber, ift red)tIo§, eine blofee ^aii)t, er I)at nic^t hit

minbefte ßJrunblage, auf ber er fn^en fonnte, um einen bauernben ftlaffenfampf

3ur (Smanjibation feiner tiaffe 3U führen. Sßir miffen mot)I üon (Sflaben«

aufftäuben, aber berartige oorübergefjenbe ^rplofionen fonnten im beften ^yalle ben

2:f)eilnel)mcrn baran bie ^^reifjeit oerfc^affen, auf bie 3nftitution ber Sftaoerei

felbft blieben fie o[}ne (i'influfs. Sie maren 3>crfud)e, nidjt bie Sflaoerei ah=

gufdjaffen, fonbern il}r gn entfliegen. 2)ie 2tbfd}affung ber Sflaoerei ift nirgenb§

ba§ 25>erf eines an^bauernben ^(affcnfampfeö oon Sflancn gcmefen.

Stnber» al§ mit ben Sffaüen ftanb c» mit ben .^brigen be» 3.)HtteIaIter§.

Sie maren nidjt red)tIos, i^re Seiftungen unb Siefernngen maren beftimmt af)::

gegrenzt unb jebeä a)fet)r ober 9}Jinber fonnte ifjuen nid)t mitlfürlid) auferlegt,

mn^te iljuen aufgebrungcn ober abgefeilfd)t merben. llnb ber ."^öinge ftanb bem

(Snmbf}errn nid)t Ocreinselt gegenüber. 3eber 33auer, ob t)brig ober frei, gefjbrte

einer SDJarfgenoffenfdjaft an, bie mit it)m folibarifd) mar, mie er uüt if)r. 3n

biefer Crganifation faub er ftetfo einen mädjtigcn 3}üd^alt. ?[uf biefer ©runblage

fonnte ber :^auer bem (iJrunbticrrn gauj gehörigen älMberftanb leiften, unb er Ijat e§

oft genug getfjan. 2)a§ gange iöHttelaltcr ift eine 3ett öon ^laffenfömpfen jmifd^en

@nnibf)erren unb if)ren dauern, nnb biefc ^iämpfe füfjrten fdjliefslic^ unter günftigen

Umftäuben oft mieber jur 33efreiung ber 33aueru, nic^t nur üon ber .^brigfeit,

fonbern auc^ oon ber STribntbflidjtigfeit, 3ur Sefeitigung ber Örunbfjerrfd^aft.

Unb beffer nod) al» ben 33auem ging e§ ben ^anbmerfern. Sie fjaben

fc^Iie^lid) überall bie i^brigfeit unb @runb^errlid)feit abgefc^üttelt.
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II. Sie 5lnfänge be§ §anbtüerf§.

2Bie lüurbe bte Csnbiiftrie im 2)HtteIatter itrfprünglid) betrieben? Sebe

2Birt^ld)aft ergeitgte felbft, \xia§> fte braitd)te. 3ebe 2?auerntüirtfjf(^aft — bie toir

m§ ntdjt al§ S^i^eröluirt^fdiaft üorfteüeu bürfen, fönbern al§ eine i^ait§geno[fen=

fc^aft, eine grofee ^-aniilie, in ber mehrere ©enerationen, ein SSater mit feinen

(2i5l)nen unb beren SBeibern unb ^inbern, mitunter and) ^inbe§finbern l^aufte

— probugirte nid)t blos i^re Ianbtuirtf)fci)attnc^en ^tofjprobufte, fonbern öerarbeitete

biefe and): gu 3}fef)I unb 23rDt, gn &axn nnb ©elueßen, ju @efd}irren unb 2Berf=

gengen u. f. tr. S)er 33auer mar fein eigener 33aumei[ter unb 3iwniermann, fein

eigener <Scf)reiner unb ©cf^mieb.

2)ie 23ebürfniffe ber (5)ut§f)erren mnren in ber Siegel biel iueitergef^enb al§

bie ber dauern; aber auc^ ber C^utöfjerr mu^te Mc§, \m§ er braud)te, ouf bem

eigenen ^of, bem §errenf)of («^rön^of), ober in ben öon i^m abpngigen S8auern=

mirtf)fc^aften erjeugen laffcn. 3fjm ftanben aber mebr ^Irbeitc^fräfte gu @eböt

al§ ben 2?auern: mit ben l'ebcnSmitteln, bie il^m bie Stauern abgaben, fonnte er

ein 3aI]Ireicf)e§, meift imfreieS ©efinbe ernähren; baneben fonnte er über jthtn

feiner 23ouern mäf)renb einer gemiffen %n^al)i öon S^agen im 3af)r (^^rontage)

berfiigen. (J-r fonnte bal^er eine gemiffe SlrbeitSt^eilung eintreten laffen, bie (Sinen

auöfdjliefelid^ ober öortoicgenb mit ^Jßan= ober 3ii"nicrmann«arbeit, 5tnbere mit

fieberarbeit, Stritte mit bem ©c^mieben oon SBaffen u. f. m. befd)äftigen.

<Sd bilbeten fic^ auf ben 5ronf)üfen bie ^Infcinge be§ §anbmerf§ im

3}iittelalter.

2ßo fic^ Stäbte aus ber S^omergeit er^^alten Ratten, namentlich in Italien

unb Siibfranfreid), erfjielten fic^ and) Spuren eine§ ftäbtifdjen, freien ^anbmerfS.

2(ber gegenüber bem ^aubmerf auf ben g-ron^öfen fommt ba§ faft garniert in

^etrac^t.

Öattc aber einmal ein 5trbeiter eine befonbere @efd)idlid)feit in einem ^anh^

merf erlangt, bann mar e§ irrationeff, if)u mit anberen 5(rbeiteu ju befd)äfttgen.

6r fing an, menn ber Jronfjof nid)t feine ganje 5frbeit0fraft in feinem §anbmerf

in 2(nfprud) natjm, fiir 3(nbere gu arbeiten, für benachbarte 33auernU3irtbfc^aften

ober jjroupfe, bie gu flein maren, um einen folc^eu Sfieifter fjalten ober au§=

bilben §u fbnuen. Dlatürlid) fonnte er e§ nic^t t^un o^ne (^rlaubnifs feinei^ @runb=

:^errn unb o^ne biefen mit einer 5(bgabe gu entfc^äbigen.

®o fefjen toir bie 8(nfänge ber ^unbenarbeit fid) enttoideln.

daneben tritt aber balb noc^ eine anbere 3:;ptigfeit: bie für ben ^lartt.

^and)t ^-rontjofe bitbeten befonbere 2(n3ie^ung§punfte für bie 2?eobI!erung

ber näheren ober meiteren Umgebung. @o namentlid^ bie faiferlic^en ober fi3nig=

liefen a^efibengen (^^faljen) unb bie Söifc^offtöe. trieggoolf fammelte fid) bort,

befolge, Beamte, unb geittoeife ftromte bort noc^ oiel anbere§ ^ßolf gufammen,

SU heften unb Suftbarfeiten, gu ©eric^tötagen, %n tunbgebungen aEer Slrt. 2ßa^

ha§ 2anh bamalö an 9ieid}tf}um probujiren fonnte, fjäufte fid) namentlich an
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bicfcn Orten an. ®te btibeten nahtrgeniüB aud) bie erften Süi^teljimgiCipunfte

für bie tanfleute, in S)eutfci^Ianb anfangs meift ?(u§Iänber, Staliener unb

Suben. ©ort fanben bie Äauflente am leicfiteften Slbfa^ für i^re SfGaaren, unb

and) bie ^nnbiuerfer bnrften bort am efjcftcn ermartcn, i^re ^robufte gegen

anbere cintaufdjen ^u fbnnen.

S)ie Drtfd^afteh, bie mit foldjen Si'onfj'^fen berbunben föaren, luurben 3u

2)lärften. ®ie mudjfen an $8eüi3Iferung unb 9Jeid)tf)um, mürben baburc^ am

eljeften in ben <3tanb gefegt, fii^ ju befeftigen, unb am efjcften basu getrieben,

meit fie bk 3tanbgier am meiften anlodten. 3)urc^ bie 23efeftigung mürbe eine

Drtfd^aft gu einer «Stabt.

SBaren grofje SSoIfösaljI unb 9ieid)tl)um Urfadjcn, einen Drt p befeftigen,

fo bilbete bie 23efe[tiguug unb bie ©idjerfjeit, bie fie bot, in htn bamaligen nn*

fidjeren Seite» mieber einen ©runb, ber bie S^eüolfernng unb ben 9feid)tf}unt ber

©labt üergröHerte.

5(uf biefe 2öeife überjog fid) S)eutfdilanb feit bem achten Sa^rl^unbert,

unb ebenfo friifjer ober fpäter iebe§ ber anberen Sauber ber abenblänbifdien

ö;i)riftenr}eit, mit einem 9k^ öon «Stübten.

dlux menige ber ©täbte maren üon 9(nfang an fi'eie Stäbte. 2)ie meiften

maren au§ grunbljerrlid)en Sbrfern l^erüorgegangen, i^re 23emDf)ner einem ober

mef^reren ©runbfjerren unterttjan. 8tber je mel^r bie ©täbte an Sfieic^tf^nm unb

3>oIfÄ5aI}I mud)fcn, befto me^r fonntcn fie be§ Sc^n^eS be§ ÖJrnnbfjerrn ent*

ratf)en, befto meljr mürben für i^re iöemofjner bie 5lbgaben unb Sciftungen an

ben ^-ronfjof jn überflüffigen Saften, unb befto meljr mud)§ il^re 3Jia^t, fid^

berfclben 5U cntlebigen. 3mmer entfdjiebencr menbeten fid) bie Stabtbürger gegen

bie ©rnnbljcrren, bi^^ e§ ifjuen fdjlie^lid) überall gelang, bie ^rei^eit 5U erobern.

2>on biefer ©ntmidelung blieben bie ^aubmerfer natürlich nic^t unberührt.

®ie bilbeten ja einen fef^r mefentlii^en iöeftanbt^eil ber ftcibtifdjen 33eobIferung,

nal)meu an ben Klampfen gegen ben @runbf)errn lebfiaften 5üitf)eit unb fjatten

Xijt'il an ben ©rfolgen ber Stabt.

Siefe bilbete ni^t nur einen dMxtt, fonbern auci^ eine ©c^n^metjr für bk

§anbmerfer. hieben ben ^aubmerfern be§ 3^ronfjof§ liefsen fid) balb and) anbere

§anbmerter in ber 3tabt nieber, ftüdjtige Seibeigene ober porige oou anberen

3^ron^bfen unb O^reie, bie ha§ ^anbmerf fd^on betrieben ober fid) il)m 3umanbten.

SDamalij I)errfd)te uod) fein Ueberf(nf3 an ijanbmerfern, im @egentt)eil: bie «Stabt

mar frol), menn i^re SeoÖIferung fi^ oermel)rte, mobnrd) if)r 2ßoI)Iftanb unb

il)re 2)Iac^t h)ud^§. Sie fd)ü^te entlaufene Seibeigene unb Vorige. ^Blieben fie

ein 3af)r nnangefod)ten in ber (Stabt, bann maren fie frei. Sie i^anbmerfer

felbft fal)en hk neu 3U3ief)enben 33erufögeuoffen nid)t al'-S ftonfurrcnten an, fonbern

al§ ^ampfeSgenoffen, unb Ijiefsen fie freubig mitltonnueu. ^cebeu ben prigen

unb leibeigenen ^aubmerfern mu^§ bie Sai)l ber ^-reien. 3ene oerbünbeten fid^

mit liefen, ha§> ^(nfel}en unb bie 9)fac^t ber ftäbtifd)en §anbmerfer nafjmen gu,

unb bie Unfreien unter il)nen mürben immer fetbftiinbiger. ?ln «Stelle it)rer 6^of=
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bicnfte itnb 9^atitraII{efermigen traten (Selbaögafien. ©te erhielten bie ^DJarftfreifieit,

ha§ ditd)t, frei unb inigel){nbert su faufen unb äit berfaufen. ©djlte^lid) fe^te

ftd^ überall ber (Srunbfa^ burrf), bafe jeber in einer <Biaht 3(nfäffige eo ipso

perfbniicf) frei fei.

(Sin ^anblüerf nad) bem anbcren nerfrfiluanb auf ben ^yronfjbfen, ein §anb=

loer! narf) bem anberen ninrbe au^ifd^Iielinc^ ftäbtifd). 2ßa§ bie ©uta^erren e]^e=

bem auf ben eigenen .^oofe" fjatten erzeugen (äffen, mußten fie nun in ben ©tobten

als Söaaren fanfen.

Unb hüQ .§anbtüerE I)brte üöllig auf, bon unfreien 3)icnfrf)en betrieben jn

toerben. Slm ©nbe biefer ©ntlnirfelung finben luir nur norf) freie 9}Jänner unter

ben §anblt)erfcrn, ha?i .^anblDerf felbft bliif)enb unb ]^Dcf)gee^rt.

S)ie 3ett biefer (J-ntluirfelnng ift für jebe§ befonbere §anbmerf unb jebe

befonbere Sofalität nerfc^icben. ©ie beginnt im SlUgemeinen mit bem 11. unb

enbct mit bem 14. Sa^r^unbert.*)

IIT. ®ie 3unft.

2)er Sampf gegen bie ftäbtifc^cn @runbf)erren luar nid)t ber einzige, ben

hü§> aufftrebenbe §anbluerfertf)uni gu fiif)ren l-jatk. ©benfo midjtig mürbe ber

^ambf gegen bie ftnbtifdjen patrisifc^en ©efc^Iec^ter.

2Bir Ijaben geje^en, mie bie 2^t'dhk urfbrünglic^ niditS maren al§ ummauerte

S)örfer. 3)ie SSerfaffung be§ 3)orfe§ mar bie SDJarfüerfaffung; btefe blieb and)

bie SSerfaffung ber ©tabt. 2ßie ba§ ©cbiet be§ S)orfe§, bie S)orfmarf, gerfiel

ha§> ber Qtaht, bie ©tabtmarf, in 5mei S;f)eile, bie getfjeilte unb bie ungetl)eilte

2J?ar! (3Beibe, 233alb, 2Baffer). 5(Ue, bie im 3)orfe angefeffen maren unb eine

eigene 2SirtI)fd)aft trieben, fjatten 9(ntf)ei( baran; fie bilbeten sufammen eine (Se=

noffeufc^aft, bie fid) felbft bermaltete, nad) eigenen @efe^en lebte. 2Bo fic^ Örunb^

^errfd)aften in ben 9}{arfen bilbeten, erhielten hk ©runbtierren mancherlei S^orrec^te,

fie bilbeten bie ftänbigen 9Jkr!t»orftef}er, bie 23efd^Iiiffe ber SJJärferüerfammlung

beburften ifjrer 3itftintmung. @§ mar bie§ fogufagen ein fonftitntiönetteS D^egime.

Urfprünglid) mar in ber D^egel jeber S^eugugiel^enbe aU 9)farfgenoffe mi(I=

fommen. @runb unb 2?oben mar ja im Ueberflu^ öorfjanben, bagegen fefjite e»

an 2JJenf(^en, bie ifju bebauten. ®a§ änberte fid^ guerft in ben ©täbten, beren

S3eöi3Iferung rafd) anmud)§, ^'m fd^manb halh ber UeberfhiB an @runb imb

*) Sie ]^of()övigeit @o(bfd)miebe begannen jd)ou gegen (gnbe beö 11. 3o^rt)unbert8

neben bent ©ienft für ben ^-von^of für ben SJtarft ju arbeiten. Unb biefe SIrbeit f)attc fc^on

bamalö i^rcn fncd}tifd)en Etjarafter fo fefjr öertorcn, ba^ gveie [id) ifjr »uibmeten. (§an§ SJtei^er,

bie ©trapnrger @oIb[d)ntiebcjunft Don i^rem Sntftcfjcn biö 1681. Seijjjig 1881, ©. 154.)

Stnbererfeits war in 93onn nod) im 14. 3af)r^unbert ba§ 9ied)t gn njeben ein STmt, eä \mx

ob'^ängig üont gron()of. (9)Jaurer, ®efd)idjtc ber ©tübteberfaffung in 3)entfc^Ianb. @r(angen

1870, IL, ©. 323.)
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33Dben mib bie altangefeffeneu Familien fürchteten fd^IieHlic^, fid) 311 fdiäbigen,

wenn fie bie 9kn3«3iel)enben noä) nn ber 9JJarf t^eilne^men liefien. !2)ie 9Jiorf«

ncnoffenfdjaft üerftanbelte fid) nnn in eine neid)Ioffene ©efeüfdiaft, bie nene Wit=

nlieber nid)t mel)r ober iydd)ften§ in ^tnönaljntefäUen anfnatjni, luenn ii)v baran^j

befonberer i^ortI)eiI erh)Ud^§.

hieben ben altnngefeffenen @efd)Ied)tern bilbete fid) nun in ber (Stabtgemeinbe

eine 3tüeite ®d)ic^t Don (^-iniuo^nern, bie ber jpäter eingeluanbertcn, inetc^e an ber

gemeinen Stabtmarf gar feinen ober bod) nnr geringfügigen i^fnt^eil bejahen, nnb

lüeld)e, lueil fie nie^t jur 9}^arfgenDffenid)aft geprten, and) in beren Sßerlüaltung

mä)t§ brein 3n reben r)atten. 3)a§ 9}larfregiment tüar aber gleid)bebeutenb mit

bem ©tabtregiment. 3)ie lilJeubiirger luaren baf)er in ber Stabt politifd) red)tIo§.

2)te Slltbürger bilbeten eine ?(riftofratie.

?(nfang§ maren bie $)k'nbitrger aU ®d)nt3biirger b(oy gebulbet in ber ©tabt.

5lber mit ber 3eit iund)fen fie an 3aI)I «""^ 'J{eid)tf)uni. @et)r üiele tauflente,

bie meiften .t)anbmerfer gel^iirten 3n i^nen. Sie begannen fid) sn füllen nnb

Slntfieil an ber ©tabtregierung 3U üertangen. ^^rü^er ober jpäter, in manchen

(Stilbten im 18., in anberen im 14. 3al)rl)nnbert, begannen fie ben .^ampf

gegen ba§ Ö5efd)kd)terregiment, nnb e§ gelang if)nen fd)Iief5lid) faft überall, im

14. ober 15. 3at)r^unbert, baffelbe sn ftnr3en nnb Slnt^eif an ber 9iegiernng sn

erlangen.

S)ie gemeine 9}farf mnrbe ben @efd)Ied)tern md)t genonnnen. ^0 fic^ eine

fold^e nod^ erf)alten I)atte, nid)t üertf)eilt lüorben mar, blieben auc^ bie 3}Jorf*

genDffenfd)aften aU gefd)Ioffene ftcnDffenfd)aften innerhalb ber ©tabtgemeinbe be«

ftet)en. ^^Iber bie ©tabtgemeinbe I)i5rte anf, eine 9J?arfgcmeinbe 3n fein. ®ie

pDlitifd)e (^rnnblagc ber ©tobte bilbete nid)t me^r bie ^Jcarföerfaffnng, jonbern,

toenigftenS in 3)entfd)Ianb, bie 3it"ftöerfolfung.

©rbfeere lllenfdienmaffen flinncn nid)t anf bie Saner fämpfen, o^ne fid^ 3n

organifiren. 5{ud) bie i^anbmerfer mufften fid) eine Drganifation geben ; ein i^orbilb

basu fanben fie in ben 2Jiorfgenoffenfc^aften. 33ereit§ l^atte man auf reid^en

?5ronl)i3fen, mo t)iele ?(rbeiter befd)äftigt maren, bie ?h-beitcr jebe§ ö)elüerbe§ in

(SJenö|fenfd)aften nnter einem älJeifter organifirt, allcrbingS nic^t sn Swtdm be§

Kampfes, fonbern ber ^rDbnftion nnb SLsermaltung. 9lber m e§ gu kämpfen

ber prigen Arbeiter gegen if)re @rnnbf)erren fam, nmf3ten biefe @enoffenfci^aften

and) friegerifd)en S^ueden bienen; fie lunrben beibebalten, al§ hk i^anbmerfer

i[)re 5"i'ci^)eit errungen I)atten. 5(ny bem I)brigen öanbmerfyamt mürbe eine freie

Snnung.

dkbm biefer grünbeten nielfad) bie freien ^aubmerfer in ben ©täbten ju

tl)rem 3d)u|3 Orgauifationen, bie üon üornI)erein frei maren nnb fid) felbft ber=

lüalteten. S)iefe freien Innungen mirften auf bie I)brigen 3nrüd, unterftü^ten fie

in i^ren kämpfen. ©d^IiefeUd^ mürben beiberlei @enoffenfd)aften ibentifd) nnb

nac^ §(uft)ebuug ber .s^brigfeit in ben ©täbtcn finben mir nnr nod) freie Sunnugen

ober 3ünfte.
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3n ben meiften ©täbteit Intbeten ftc^ freie 3ünfte \d)on im 12. ober

13. Sa^rr^unbert. 3n auberen erft jpäter. llnb ntc^t alk ©eluerbe famcn gletd)=

geitig bap, fid^ in fünften p organiftren. 2)ie re{d)ften irnb btejenigen, lueld^e

bte meiften 93?itglieber jaulten, gelangten am e^eften baf)in. 3)ie älteften 3itnfte

toaren neben benen ber tanflente bie ber SBoüeniüeber unb @eiüanbfc^neiber.

^aä) it)nm famen bie ber <Bd)n]ttx, 23ärfer, 3)le^ger n. f. m. (?•§ fam and^ üor,

ha^ einzelne @emerbe ju fcf)Jr)adf) bertreten maren, aU ha^ fie eine Snnft für ftc^

ptten Iniben fonnen; fie mnfsten fid) bann ber 3nnft eines anberen @eroerbe§

anfrf)IieBen, moHten fie be§ S(^n^e§ einer Drganifation tl)eilljaftig merben. ©o
gehörten 3. 2?. bie iöaber in D^ieutlingen jur DJJe^gerjunft, in ©Blingen jnr

Sl'ürfrf)ner5nnft.

2Ber nnr fönnte in ber ftäbtiid)en 23ebblfernng, fd}Iofe fid) einer 3unft an.*)

5Iber nic^t SlEe luaren in ber glildlid)en Sage, bie§ t^un p fönnen. 3oI)Ireic^e

23erufe blieben ftets übrig, bie entmeber if^ren dJlaiin jn fc^Ied)t näf)rten ober 311

uerad)tet maren, at§ ha^ fie 3n 3üiiften fid) Ratten sufammenfc^Iiefeen ober 3iitritt

3n fc^on befte^enben 3iinften f)ätten erlangen fönnen. ?Iuf biefe misera con-

tribuens plebs fa^en bie 3iinftigen §anbmerfer ebenfo ]^oc§miit^ig l^erab, tüic

bie 5Patri3ier anf fie felbft, nnb e§ fiel il)nen nic^t ein, and) für biefe tiefften

©d^ic^ten ber 23ebi3Ifernng einsntreten.

kleben ber 2tltbürgerfd)aft eriüuc^ä in ben 3Ünftigen §anbiüerfern eine 5tt)eite

©c^ic^t 5|5ribilegirter in ber «Stabt.

3e mel)r aber bie 3»nft 3n einem ^4>ribiteginm tourbe, befto mel)r entmidfelte

fid) innerhalb be§ §anbli>erf§ ein neuer fUaffengegenfa^: ber älüifd^en 3JJeifter

unb ©efelte.

I. Sie 5tnfänge be§ @efenenlüefen§.

S)te 3JJaffe ber Sol^narbeiter in htn ©tobten bilbeten bie §anbtoerf§s

gef eilen. 2>ergnügt unb sufrieben lebten fie ha, „o^ne jenen bünfel^aften '^tih,

ber nuBöergnügt auf im Seben ö'o^erftel^enbe l^inblidt," ftol3 auf il^ren ©taub,

in „blü^enber SBoIjI^abenljeit," mit einem „gerechten 9Int^eiI am 2I-rbeit§ertrag."

2Ba§ :^ätten fie nod^ berlangen foEen? @Ieid^ ben 9}kiftern ftanbeu aud^ fie unter

bem „®c^u^e ber 3"nft/' hk ©treitigfetten 3lo.ifd)en i^nen unb ben OJJeifteru

eutfdjteb unb „alle i^re (Sereditfame" tnal^rte; fie gje^brten gur 3^amilie be§ 3Jkifter§,

*) ©ogar bie feilen Strnen bilbeten 3ünfte, 5. 33. in granffurt, ®enf, 5ßan8, wo fie

unter bem (S(f)u^e ber ^eiligen 2)kgbalena tf)r „f)on3ontale§ ^anbmerf" trieben. 3?iaurer,

Q. a. O. n., @. 471.
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a^cii an feinem Sifdjc, luiirbcn bon iljm tinberrt gleicf) gearf)tct uub jit cljrliarein,

l'ittlirf)cm £e6cn§lt)anbel angehalten, auf bafs fie lüiirbig lüiirbcu bcr (i'Ijre bcr

3)?ei[tcrfd)aft, bic aU ein „tion @ott DerlieljeneS 5(mt'' 6etrad)tet lüarb, eine (5l)rc,

bcr ber ©efeüe cknfo mit (i-fjrfnrdfit fid) nnl)te, lüie ber Stierifer ber 5^Nrie[tcrmeif)C

unb bcr ©ble bem 91itterfd}Iag. '^od) khkn \a bte „."öflni^merfer in briiberUdjcr

ßicöe unb 2::reue miteinanber in ber 3wnft/' nod) arbeitete man „nid)t bloS um

be§ ®elüinne§ millen, fonbern nad^ bem @cböte @Dttc§/' nod) gatten in bcr

3unft bie ©runbfätse „ber @Ieicl)t)eit unb ä3riiberlic^feit.

"

®o fd^ilbern un§ ?5reunbe be§ 3iiufttt)efen§ unb Sc^lüärmer für ha§) 9JJitteIs

alter bie Sage ber ©efcllen in bcr B^'it 5)er 93IiitI)e be§ jünfttgen §anbtt)er!»,

unb ans biefcn ©d)ilberungen fjaOen Ijcut^ntage geluiffe Greife gefd)lDll"en, e§

Oebürfe bIo§ einer SSiebcrbcIcbnng be§ 3nnung§ttiefen§, um bie S?Ia[[engcgenfä^e

3tt)ifdjcn 2(r6citern unb Unternehmern gn Befeitigen unb bie fosiale Harmonie ^erbei*

gnfüt)ren. 2)ie 3itnungcn jcien bie geeigneten 3nftitutioncn, bte Sntcrcffcu nidjt

bloy ber DJkiftcr, fonbern aud) ber (Sefetlen gu magren.

S)cr iüngfte unter ben Ijerüorragcnben beutfd)en iQiftorifern, ber bie Sage

ber iganbmerfggefeKcn in 2(u§gcing be§ $l)iittelalter§ fo ibtjllifd) gefd)ilbcrt, tft

igerr 3of)anne§ Sanffcn, bcffen eigene Söorte mir oben jum S^^eil gebrandjten.*)

3nbeffen mufj c§ boc^ 33ebenfen erregen, lucnn ber genannte §iftor{fer al§ S3emei§

für ben 2Bo()I[tanb bcr ©cfcttcn u. 2t. bcfonberS bie klagen ber Obrigfeiten,

2}Jeiftcr unb bürgerlid)en (Sc^riftftcKer über ben Suj:u§ unb Uebermutb ber

@cfeilen anfütjrt, bie unerträglid) mürben. SSenn beriet klagen bemci§fräftig

mären, bann flennte man mit leichter !iOtiif)e bartl)un, ha^ bie ßo^narbeiter fid^

3U jcbcr 3cit aufs SBobIfte befunben Ijaben.

SBenn man ben 2^batfad)cn näljer tritt, finbet man benn aud^ gang anbere

25crl;ältniffe aly jene 3bljIIe, bie un§ Sanffen gefd)ilbert I)at.**)

*) 3o]^annc8 3auffcn, ®cfc{}id]te bc8 bcutfc^en SSoIfcS feit bem SluSgang beg 9}iittcl=

oUcv?, I., ©. 315—342.

**) 35?enige neuere l^iftovifdjc SBevfe l)a5cn foIdjeS ^luffe'^en erregt, wie ba6 noii Sanffeii,

unb bis äu einem gctuiffen @rabe ift bieS aud) ganj bered)tigt. 3anffen ^at ber liberalen pro=

te[tantifd)cu 9icfonnationglegenbc einen gelualtigcn ©tojs Uerfcl^U unb barget^an, baii (}inter bcr

veligiöfen %^i}xa\c bcr Dicfonnation fid) fel}r niatcrieüc 3iitereffen bargen. 2)arauf ()at freilid)

ber ititfi"enfd)aftlid)c ©ojialiemuö fdjon Dor ^errn Sanffen {)inge>t)iefen, unb pvav ijat er

nid)t einfcitig luie bicfcr bloß auf proteftantifdjcr, jonbern anö) auf fattjolifdjer ©eite fold^c

Sntcrcffen tttirtfant gefunben; aber bem grofjen ^Publifuut irar e8 neu, unb ebenfo über=

rafd)te e?, Uienn gc5eigt iwurbe, bajj 5Diänuer, bic Don ben fjeutigen ©äufen ber Crbnung

fo f)od)gcf)a(tcn Uierbcn, »nie l'ut()er unb feine (Scnoffen, 9icooIutionöre umren, bic

rcüoUitionäre ^kU mit rcbohitionären 2)üttc(n anftreblcn. 3)er i5ovfd)er, bcr bie 9iefor=

mationöjcit bercitö fcnnt, tüirb in bem SBcrfc Sanffcn'S mandje SInregung, nmnd^en neuen

2(uffd)Iu{5 finben. 3nfofcrn ijl cS öerbienftlid^. 3Iber wir inürben uns fel^r baüor Ijütcn, c8

bem gröf^cren 'ipublifum als eine ma^r^citSgctrcue ©arftcÜung ju cmpfcljlen. Sir fennen

fein mobernee I)i[torifd)c8 SBcrf, baS ftd) an Unttiaf)rl}eit mit bem beS §crrn Sanffeu meffcn

fönnte. 2>on ben fojialcn SBcr^ältniffen gu ^Beginn bcr 9Jeformation giebt et jWei Sarfteüungcn

:

3itcrft jeigt er nur bie hjirflidicn ober eingcbilbctcn guten ©ctten biefer 33ert)ältniffe: fo
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®te erften 9lacf)rid)ten über bte §anblt}erf§gefeilen ober „Slnec^te," tnie fte

früher genannt lüurben, finben lütr in S)eutfc^Innb im 13. 3af)r^unbert. S^orbem

bürfte ba§ galten öon .tnedjten feiten^ ber ^anbföerfer nnr Dereiuselt öorgefommen

fein, fo ba^ man feine SSeranlaffung fanb, fie gn errtiäl^nen.*)

SSor bem 14. 3af)r^unbert loaren bie 23ebingnngen ber 23ilbung eine§ be*

fonberen l!ned^te= ober @efettenftanbe§ ^öc^ft nngünftig. S^ie §anbJüerfer tüaren,

toie toir f)ereit§ toiffen, gum 2:^eil nod^ porige auf ben iQofen ber großen ©runb*

fjerren, 3um 2::^eil S^reie, aber nicf)t 2?oEbiirger. 9htr bie (Srnnbbefi^er, bie 3}larfs

genoffen, befafeen poKtifrfje 9fied)te, bie Drganifationen ber ^anbmerfer Ratten

fanm rec^tlic^e ß'i'ifteng, fie lüaren üor SlKem ^ampfe§organifationen. Seber

guttjanbernbe ober neu l^insuJtiarfifenbe §anblüerfer toar ba loillfommeu al§ Kampfes*

glüdlid), incint er, fei ®cutfd)Ianb untcv ber ^crrfd^aft beS Äot^olijiömu« gcinefen. ®anrt

incrbcit bie fd}Iecf)tcn ©eiten ber fojialcn ^uftänbe im 2(nfang beö 16. 3af)rt)unbcrt§ '^crüor*

gcf)oben: |ef)t, ruft er, mol^in ber Unglaube ber jüngeren §umaniften taS röniifd^e Siecht, ber

^roteftantiömuS ®eutfd^Ianb gebrockt ^aben! ©aju fommt nod) eine abfonberlid^e 2lrt üon

„®arfteHung ou8 ben Oneticn."

§crr 3anffen ^ebt ou§ ben Cueüen nid^t baS (Sf)ara!teriftifc^e {)erau§, fonbern baS

il}nt ^affenbe; er t(}eilt am i()nen nid}t bIo6 2;^atfad)en mit, fonbern ouc^, unb jnjar üor^

netimlid}, Urt^eile unb SBünfc^e, bie er bann frifc^tneg in 2;()atfad)en umfe^t— menn fie feinen

^werfen entfprec^en, (Sine fatt)oIifd}e 3unftorbnung empftef)(t ben „3unftgenoffen," in „briiberlid^et

i'iebe unb ütreue" jufammen gu leben; ein füt^o(ifc^e8 Strattätlein cr!(ärt, ber §anbmerfer arbeite

nid^t um beS ©eminneS, fonbem um ®otteS miüen: ftnb tas ni(^t „qucüenmä^ige iBemeife" für

bie 58iebcrfeit unb Sreue ber Äatf)oIifen? (Sin fatf)onfd)er Pfaffe fc^reibt, eine ^Reformation ber

Äird)e fei notfimenbig: ift baS ni^t ein bentlid)er 33etüeiö, ba^ bie Äird)e of)ne gemaltfame Um=

wäfsung, of)ne !5?o6rei^ung üom 5ßo|jftt^um f)ätte reformirt merben fönnen, in einer Seife, ba§

Seutfd)Ianb einig unb glücflid) geblieben märe? 2Ba8 ^at bagegen ber ^^JroteftantiSmuS ge=

brad)t? 3)ie proteftantifd^en ^foffen jammern, mie ba« it)re 2Irt, in il^ren ^rebigten unb

©c^riften barüber, ia^ bie SSelt bon Sag gu j£ag gottlofer «erbe: gel)t barauS nic^t beutlic^

I)erüor, mie \äjtiäjt bie 9teformation bie SJJcnfc^en gemacht ^at? @S befagen baS ja bie

unberbäd)tigften — bie protcftantifc^en „Oueüen."

9}iögen aud^ Sanffen'g ^itak alle rid)tig fein, burd^ bie 2Irt if)rer 3iifii"tnenftenung

unb 33ern)enbung mirb bie auf [ie aufgebaute 2)arftctlung jur gätfd^ung. ©ie mirb nid^t

öerbcffert burd^ bie 3Jtanier, bie feit 2}Jommfen unter ben beutfd^cn ^iftoritern Tlobe gemorben,

iöer'^ältniffe ber SJor^eit mit moberncn 9^amen ju bejeidjnen unb fo bm ?cfer förmlich baju

gu brängen, bon ben l^iftorifdf)en SSefonberl^eiten ber alten 3^tt abjufefjen unb fte mit unfercm

Ma^ ju meffen. ©o mie iDiommfen bei ben alten 9iömern mit ben SBorten unb ^Begriffen

ber mobernen fapitaliftifd^en ^robuftiongmeife ^anttrt, fo 3anffen im 2KitteIaIter unb ber

gtcformationöäeit. „2)o6 firdjlidje 9fed)t," fagt er an einer ©teüc (I., ©. 412), „erflärte bie

Slrbeit für allein mertfifdiaffenb," mldjcx ©a^ jebod^ nur babur^ bemiefen mirb, ta^

Sanffen fi(^ über feine S3ebcutung böüig im Unflaren jeigt. ©benfo liebt er e8, bom „9iec^t

auf Strbeit" gu fpred^en, ia^ bie 3ünfte garantirten. SBem unb mie, baö merben mir fe^en.

SllleS in 2[üem ift ias SBcrt Sanffen'g demjenigen, ber nad) unbefangener 93ele^ =

rung fud)t, nid)t ju empfet)Ien.

*) 93ei ben ©trapurger SBoKenmebern ift noä) im 13. 3iat)r^unbert bon einem ©efeUem

red^t feine 9xebe, unb aud^ im 14. 3a{)rt)unbert finb SReifter unb Sned)te menig gefc^ieben.

(®. ©dimoüer, Sie ©tra^urger Xudftv unb äßebergunft, Strasburg 1879, ©. 389.

SSergl. @. 451.)

®efd)t^te be§ ©05iaU§mu§. S8b. I. 4,
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genoffe, al§ eine SSerftärhutg her 3ii"ft- 5D^an öatte inä)t nur feine Urfad^e,

i^n tion ber 3itnft au§äufd^Iiefeen, man nutzte im (^egent^eil 5ttte§ aufbieten, if)n

5U i^r I^eronsugiel^en. S)ie0 loar bte Bebentimg be§ 3itnftäh)ange§, ber burd^au§

fein SOlonopoI begrünben foltte.*)

S^ic 2'ed^nif b«§ §anbh)erfö lüar nod^ anwerft ^rimitiü nnb erforberte nicf)t

bte Cooperation, ba§ Zusammenarbeiten DJfe^rerer. 3eber ^anbmerfer fonnte fici^

leidet Serfjeuge nnb anbere $l5rDbuftion§mitteI befd^affen. 3ii bielen ©etoerben

lieferte bamalö nod^ ber Cnnbe bie Sftotjftoffe nnb ber i^anbinerfer berarbeitete

fie gegen Sotin, meift in beffen ^aufe. 2)ie meiften öonbnjerfer luaren sn arm,

Cned^te p galten; fein ^anbtoerfer loar in ber Dtegel ge^mungen, fid^ al§ Äned^t

3U berbingen, ha meber ted^nifc^e nod^ öfonomifdfie ober gefefelid^e SSer^ältniffe

if)n fiinberten, felbftänbig sn arbeiten. SBo^er ptten alfo hk i^anbh)erf§fned)te

fommen fotten?

2lnber§ geftalteten fid^ bie 3)inge feit bem 14. ^a^r^unbert. (5§ entlüidfelt

fid^ ein befonberer ©efettenftanb mit eigenem Dfied^t, ha^r £e^rling§tt)efen befommt

beftimmte Spornten. SJlaurer nimmt an (a, a. £)., II., 367), biefe Steuorbnung be§

§anblüerfe§ fei nad) bem SSorbilbe ber Oiitterorben erfolgt; fo toie biefe $)Sagen,

Änabpen nnb Dritter unterfd)ieben, fo ba§ günftige öanbmerf ße^rlinge, ©efeffen

unb 3}lctfter. (?'§ fjaben aber tüol)l nod^ anbere SSerl^ältniffe barauf beftimmenb

eingemirft.

3m 14. 3af)i"f)unbert mürbe ba§ £)anbmerf ber loicfitigfte (5riüerb§;}tt)eig

in ben ©tobten; e§ überflügelte an Bebeutnng immer me^r nid^t bIo§ bte Sanb*

mirt:Of^aft, fonbern oft felbft ben § an bei. S)ie ipanbmerfer lourben immer

mof)If)abenber, bie 3ünfte immer mäd)tiger nnb angefe^ener, i^r (Stnflufe auf ha§

©tabtregiment immer bebeutenber.

(Siuäelne .'ganbioerfer famen burc^ i^re 3Bot)I^aben]^eit in bie Sage, ^led^te

galten ju fönnen. 2)te 3ünfte l^atten bie „S?Iinfe ber ©efe^gebung" erobert unb

bamit bie 9}?öglic^feit, i^ren <Sonberintereffen ben 6c^u^ be§ @emeinU)efen§ an=

gebei^en p laffen. 3)iefelben S^er^ältniffe, meldte biefe (Sntmidfelung l^erbetfü^rten,

fd^ufen aber aud^ Elemente, au§ benen bte §anbmerf§meifter i^re Cned^te refnttiren

fonnten.

S)ie (^ortfc^ritte be§ .§anbn)erf§ unb be» §anbel§ reöointionirten aud^ bie

länblid^en 35er^ältniffe, SSir merben nä^er barauf eingeben, menu mir auf bie

llrfacfien ber 33anernfriege gn fpred^en fommen. §ier nur fo biel, ha^ biefe Ums

lüäljung nidit nur fd^Iiefelid^ ßu ben Sauernfriegen führte, fonbern aud^ ein fort*

gefegte* Strömen bon proletarifirten Sanbbeloo^nern in bie blüfjenben Qtähtt ber^

anlaßte, bie <Sd^u^ unb ^ret^eit unb 2SoI)IIeben öer^iefeen.

SKie ftarf ber Sw^Q in (ber^ältnifsmäfeig) größere Stäbte üon au^en, b. ().

bon 2)brfern, 'tS-kdtn unb fleinen iianbftäbtd^en mar, seigen beutlid^ bie Untere

*) «ergl. @. ?. ö. 9JJaiiver, a. a. O., IL, ©. 399. ^o^ 1400 festen bie ©tro§»

bürge V 2Bcbcr fcft, jcben ol^nc SBcitereS, ol^ne ?el)iitng6geit, in öie ^nn^t aufjunel^men,

bcv narf) bom llvtf)eil ber ^ünfiito»»?" rcblid)en §cr!oiiiincn3 fei. (©d^ntollcr, a. a. O., ©. 402.)
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fud^ungen 23üd^er'§ in feinem trefflichen SBerfe über bie 33eöDlferung bon ^^ranfs

fürt a. 3)?. im 14, imb 15. 3al^r^unbert.*)

8o betrug ber 3uiüac]^§ ber g^ranffurter 23ürgerfcf)aft an männlirf)en 91eu=

bürgern c^riftlic^en 23efenntniffe§ an§frf)IieJ5lid^ ber einl^eimifc^en 23ürgerfi3f)ne:

in ber Seit oon 5perfonen burcf)[cl)nittt. jä^rlid)

1311— 1350 1293 32

1351—1400 1535 31

1401—1450 2506 50

1451—1500 2537 51

^er 3115119 tt^ir^ alfo immer ftärfer, je me^r tt)ir un§ bem 16. Sa^röunbert nähern.

2üid^ ber 23e3irt, au§ bem bie au§h)ärtigen 92eubürger fic^ refrutiren, er=

toeitert fic^ immer me^r. SSon je 100 33ürgern ^^rantfurt? ftammten an^ einer

Entfernung:
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erfliifiüer, fie bcim^tcu immer meür i^rc folitifc^e unb ofonomifd^e 2)lad^t, um

frembcn, immentlid^ länblid^en (^'lementen ben 3utntt gum §anblt)erf p er*

fcfitoeren itnb innerhalb beffelben ba§> 2)?eifterrecf)t immer mel^r gu einem fd^toer

gugänglirficn 5J>rtinIegiiim gu geftalten. Sie baJ^in^ielenben 6-inric^tungen entftanbcn

nid)t erfi in ber 3eit ber „2?erfnbc^erung" be§ 3iinftrt)efen?s if)re S3ilbung beginnt

im 14. Sal^rfjunbert unb ift im 16. Sa^r^unbexi im äBefentlirfien abgeid)lDffen.

S)ie folgenben 3a^r^unbcrte ^aben nid^t§ ®r^eblid^e§ me^r ^injuget^an; fie fmb

alfo ein ^ßrobnft be§ 3u"ftrt'efen§ in feiner 33Iüt^e, toie e§ f)eute \o mand^cm

3nnnng§f(f)n)ärmer als> 3beal üor Singen fd^mebt.

II. Sel^rling, ©efelle, 2«eifter.

<Bä)on bei ber Süifnal^me be§ Se^rling§ geigte fid^ bie ^Tffufiüität. S)en

Slnfang marf)te man mit ber 5Iu§fc^IieBung ber j^-ranen öom .^anbmerf. 2)er

ßel^rling mufete männlid^en @efc^Iec^t§ fein.

2)ie SDiänner l^atten feine§meg§ bon Slnfang an ein illonopol auf ha§

^anbmerf. 3(u§ S)eutfcf)Ianb finb nn§ barüber unsmeibeutige 2)Dfumente nidjt

erl^alten. Sagegen liegt bie <Ba^t tlav in S^ranfre.id^. Sort maren nod^ im

13. 3al)r^nnbert bie ?^-rauen nid^t gmnbfä^Iid^ öom ipanbmerf auSgefd^Ioffen.

„Unter ^unbert ^anbmerfen, beren «Statuten SoiIeau'§ SBerf*) entpit, finb nur

smei, in benen bie ^Frauenarbeit fd)Ied^t^in au§gefd^Ioffen ift, in einem onberen

finb nur gemiffe D^jerationen i^r entsogen. 3n allen breien maren, au^ ben

Dorliegenben Statuten unb 23efd)Iüffen felbft ertennbar, in einer borausgel^enben

$]ßeriobe bie ^Frauenarbeit unb ber 23etrieb burd) O^rauen erlaubt. Sagegen finb

in a6)t ^anbtoerfen bie ^xautn gerabeju al§ bered^tigt ermähnt, i^re 33efugniffe

benen ber SJJdnner böHig gleid^. Sagu fommen ftd^§ meitere, meldte auSfd^Iie^Iid^

ober fe^r iibermiegenb t)on ^-rouen betrieben merben unb mie alle anberen ^anb*

merfe brei Slbftufungen bon Sel^rbirne, Strbeiterin unb 2)^eifterin nebft aEen übrigen

d^aratteriftifdien älJerfgeid^en be§ iQanbtoerf§ l^aben unb t^eil§ bon föeiblid^en, t^eilS

bon meiblic^en unb männlid^en SSorfte^em geleitet unb übermadjt Serben. Sie

übrigen laffen gtoar nid)t birett erfennen, ba^ fie, aufeer ben 5IReifter§frauen unb

Sbdjtern, and) frenü)e t^rauen jur ^xbtit gulie^en, aber e§ fann aud^ au§ il^ren

Statuten bireft ein Sterbet nidfit abgeleitet toerben."**)

Snbeffen ^abcn fi^ au(^ in Seutfdjianb nod^ 23eifpiele au§ bem 14. Sal^r*

l^unberl erfialten, in benen «Jrauen entmeber eigene 3ünfte bilbeten, fo in ^öln

bie ©amgie^erinnen, ober mit äRönnem gufammen in einer 3unft toaren unb

felbftönbig i^r öanbioerf trieben.

*) Reglements sur les arts et mötiers de Paris.

**) gr. 33?. ©t(if)I, 2)a3 bcutfc^c ^onbiüerf, (Sieben 1874, ©. 68.
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2)ie Drbmmg ber ®d)neiber bon ^-ranffurt am Wiain öon 1377 jagt: Jhiä)

tDdä)t ha§> ^anbtoerf tretöett iüitt, bte nic^t einen dTcaim i)at, fie foll nor^er

SSiirgerin fein unb e§ mit bem dlaii) austragen; tuann haS' gejd)ef)e, foH fie bem

^anbföerf 30 ©d^illinge geben, bem §anbmerf ju gemeinem dlu^, nnb ein 2>iertel

SBein, ha§ fotten bie üom i?anbmerf üertrinfen. SBenn bie§ gefc^iefjt, ^at fie mit

il^ren ^inbern ha^ Dtec^t jum iganbmerf." (3)iefelben Sütforberungen mürben an

bte Wdmtx gefteüt.) <Btal-)i, a. a. D., @. 80.

2tud^ anbere §anbmerfe ftanben an manchen Drten nod) im 14. Sal^rftunbert

ben t^ranen offen, fo ^aben 3. 23. in ^ijln hit ^yleifcf)er, S3eutelmad)er, bie Sappeus

fttder nnb @ürtler hk grauen mit gleid^en 9ted^ten in t^re Siittfte aufgenommen.

3m Stffgemeinen aber finb bie fremben g^rauen im 14. 3a^r^nnbert bereit« öom

§anbmerf§betrieb au§gef(^Ioffen. 9?ur ha§^ dtt<i)t ber 9}ieifter§frauen unb =2;i3^ter,

im C'anbmerf mitjuarbeiten, l^at fic^ in ben meiften ©emerben bi§ in§ 16. Sa^r«

l^unbert erhalten. S)ann oerfrfjluanb aud^ biefe». 3)ie 2(u§i(^Iießung be§ meiblicf)en

@efd^Ied)t§ üon ber ^anbmerfSarbeit mürbe Don ha an 3U einer grunbfäglic^cn

unb Doüftiinbigen.

?(ber auc^ unter ben männlid^en Se^rlingen begann man eine 5(u§ma^I su

mad^en, imb eine 23eül3Iferung§fd)id}t nac!^ ber anberen tourbe üon bem Diei^t au§s

gefd^Ioffen, i^re ©ofjne bem §anbmerf äusumenben. dMn gelangte fc^Iießli^ in

ben oerf^iebenen §anbmerfen fo meit, ha^ fie oon ben ßel^rlingen eine 2ll^nen=

probe t)erlangten. dlux jene St'naben fottten oon einem SfJeifter oI§ Se^rlinge

aufgenommen merben bürfen, bie eine beftimmte 9iei^e oon Sinnen mit efjelic^er,

freier unb eS^rlid^er (Seburt*) nadjmeifen fonnten. Sie ^orberung ber e^elidjen

STbftammung burd^ mehrere Generationen jdilofe einen großen 2;^eil ber ^Proletarier

au§. 3)ie ber freien Geburt mad)te Senen, bie oon prigen 23auern abftammten,

ben Eintritt in jebeS günftige ^anbmerf unmöglid^. ?yiir „unefjrlid^" enblic^ galten

bome^mlid^ jene Berufe, in benen hk in bie <Stäbte ftromenben Bauern am e^eften

ein Unternommen fanben, fomie mand^e unjünftig auf bem Sanbe betriebenen

^anbmerfe, unb enblid^ jene Berufe, bie fid^ ooräugSmeife aii§ ben Seflaffirten

ber ftäbtifd^en Beöölferung refrutirten. äliaurer (a. a. D., II., <B, 447) gä^It al§

fold^c „unel^rltd^e'' Berufe auf bie ber ©d^äfer, 9}HilIer, Seinelueber,**) bann

@eric^t§s unb ©tabtfneckte, ^^^elbl^iiter, S^obtengräber, 9kd)tm achter, Betteloögte,

©affenfel^rer, Bad^feger, SBafenmeifter unb genfer, fomie 3öttner, ^Pfeifer unb

S^rompeter, unter llmftänben aud^ Barbiere unb Baber.

S)ie ältefte Urfunbe, bie üerorbnet, foI(^e Elemente oom ^anbmerf fem*

*) 3a, in nianci^en ©täbtcn tourbe fogor ber 92ad)iüei§ ef)e(ic[)er 3eugung »erlangt.

®a& biefe gorberung bie 2)?öglic^feit gu ben «eiteftge^^enben S^ifanirungeu mt^Ucbiger ^er=

fönen gab, liegt auf ber §anb.

**) 2)ie Seineroeberei «ar gro^ent^eits eine länbüi^e §au§inbuftrie. 3m 15. 3ai^r=

f)unbert tt)anberten ?eineiüeber maffenf)aft in bi-e ©täbte. 3ni 3a^re 1488 j. 33. lüanberteu

400 ?anbtt)eber au§ ©ct)niabeu in Ulm ein. Äein SSunber, i>a^ man fic^ btefee 5(ubrange3

gu erwetjren fudjte.
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ju^alten, bürfte moi)i bie iHoÜe bey l^remer 3c^uf)macf)cramty üon 1300 fein,

(greiltc^ nur in .Kopien au§ bem 17. Sa^rl^unbert erl^alten, in bencn man niettei^t

beffen iBebürfniffen iRerf)nung getragen Ijat.) 3n biefer Urtnnbe lunrbe e§ verboten,

bie Sbftne Don Seineiüebern ober Saftträgern im .s^anbmcrf 5U nntcrrid^ten.*)

3^ie 2e^rling§seit lüurbe mi3glirf)ft au§gebef)nt.

llrfpriinglidf) gab e§ feine S3eftimmnngen barüber, iiberf)anpt feinen :^ern=

girang. Xk erften un§ erf}altenen Statuten, bie einen fold^eu Derfügen, batiren

auö bem 3af)re 1304, ino er in 3iiri(^ für WüHtv, .^uter, ©erber eingefiiljrt

»urbe. 3J[ber erft im 15. 3a{)v^unbert marb er allgemein.

3)ie Se^rgeit felbft mar oerfd)ieben. 2Bir finben eine Sel^räeit üon einem

3af)re (3. 33. bei ben Xud)fd^eerern in Ü'öln im 14. 3a^r^unbert) uub eine Don

aä)t 3al)ren (bei ben ©olbfd^miebeu bafelbft, jur gleit^en 3eit). 9}?eift galten

brei 3a^re. 3n ©nglanb mürbe bie Se^rseit fe^r an^gebe^nt, bi§ ju smölf

Sauren (fdiliefelic^ mürben fieben 3at)re bie Spiegel); bafiir fanb bort ber öef)r=

ling nac^ überftanbener Se^rseit fein gefe^IidöeS i^inbernife me^r öor, SJfeifter gu

merben.**)

3n I^entfc^Ianb mürbe bie ße^r^eit nid^t fo fel^r an§gebe^nt. 2)afiir mürbe

bie ©efeüenseit §mifrf)en ber Seljrjeit nnb ber 3Jieifterfct)aft eingefdroben unb mbglid)ft

oerlängert, namentlid^ burd^ bie SBanberja^re.

511» Sitte mirb ba§ Sßanbern ber @efellen fc^on im 14. Sa^r^unbert

ermähnt, boc^ beftanb bamal§ nod^ nirgenbS ein 2ß an ber 3 mang; mo^l aber

293anberüerbotc. 3)ie erfte ©riüä^nung be§ SßanbersmangeS finben mir 1477

bei ben 3Boüenmebern ju Sübedf, bie öerlangen, ein 9Jleifter§fo^n muffe ^ai)x

unb XaQ gemanbert l^aben, el^e er 2)kifter merbe. SSon ben @ef eilen ift 'ba

ncd) feine 9tebe. 3m 16. 3a^r{)unbert fängt ber äßanbersmang an, pufiger

p merben.***)

3^ie oorgefd^riebene SBanberseit betrug ein big fec^§ ^dijvt; meift mar fie

auf brei big üier Sahire feftgefe^t.

ein meitere§ 2)UtteI, eine Ueberfiillung be§ ^anbmerf» 3U ocrmciben, mar

bie iöefc^ränfnng ber Safjl ber ßel)rlinge unb ©efellen, bie ein 9J?eifter l)aUtn

burfte. S}amit erreirf)te man übrigen§ norf) einen anberen 3iuerf- 9JJan fiinberte

bie reirf)en 2)leifter, reine 5?apitaliften gu merben unb ben fleinen 9}kiftern über=

mächtige ^onfnrreng 3U mad)en.

®c^on im 14. Sa^rl^unbert fommen foIct)e 2?efd)ränfungen ber 3a^I ber

Se^rlinge unb ©efellen öor.

So erliefen 3. 33. 1386 ber 23ürgermeifter unb bie 3unftmeifter be§ Sc^neiber*

gemerbeg pon S^onftan3 eine ißerorbnung, in ber geffagt mirb, „bafj etliche afJeifter

biet @efinbe l)ätten, maS ben anberen fc^abe unb gefä^rlid) fei. ®ö mürbe baf)er

*) 33. S3öf)mcrt, SSeitröge gur ®efd)icf)tc bcö 3unftmeien^, ?cipäig 1862, ©. 16, 68.

**) ®a6 ift tuof)I einci- ber ©vünbc, wonim in (Snglanb ©cfcücnorganifationeu in bem

©inne, tvk fie in 2)eutfd)Ianb cfiftivten, nic^t 5U cnlbcdcii finb.

***) 3n (5ng(onb ijat er nie beftanbcn.
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jebem (Singelnen üerboten, mel^r al§ fünf ^ned)te inib jlrei Se^rjungen

3U l^alten/'*)

3m 15. Sa^r^unbert ftnb biefe SSefd^ränfuitgcn allgemein.**)

dlidjt jebem ©efellen mar e§ me^r mögltd), felbftänbig gu merben. 2)ie

2(rbeit be§ porigen 6^anbmerter§ im S^ronJ^of mar üerfc^munben, and^ bie be§

freien 6^anbmerfer§ im .^»aufe be^ £unben ^atk entmeber ööttig anfgeiyört ober

mar im SSerfc^minben. 2)ie ^anbmerfer beraröeiteten je^t eigene 9tDl)ftoffe in

eigenen SBerfftötten, fie mnfeten Käufer öefi^en, 2?orrät^e anfd^affen fönnen. (5-in

tüchtiger ^anbmerfgktrieb erforberte bereit» in mand)en ©emerben ein gemiffeS

SSermögen. Sßo^I^aben^eit mürbe immer mel^r nid^t bIo§ ^olge, fonbern au(^

SSorau§ie^ung eine§ felbftänbigen .fnni'merf'Sbetriebü. ^ein SBnnber, ha\i W S^h^

ber ^'necf)te immer me^r mud^§, bie e§ nie gur ©elbftänbigfeit brad^ten, bie bagn

üerurt^eilt maren, il^r Seben lang ^ned^te gu bleiben.

2Iber tro^ allebem nafim bk 3af)I ber ©efellen, bie aJkifter mnrben, immer

noc^ jd^neller p, als ben bereits felbftänbig ©emorbenen lieb mar. 3)a^er mürbe

ber S^enbens ber bfonomifd^en ©ntmidfelung burd^ gefe^Iid^e 2)laBna]^men nac^=

gef)oIfen unb hk ©rlangung ber OJkifterfd^aft, bie im 13. Sa^i'^unbert noc^ an

feine läftigen 33ebingungen gefnüpft morben, immer mel^r erfc^mert. S)ie meiften

biefer 33ebingungen entftammen bem 15. Sa^r^unbert.

®f)e ber @efette 2)leifter mürbe, foHte er ha§ Siirgerred^t ber ©tabt er*

merben; mar i^m ha§ gelungen, bann mufete er oft 3a^re lang auf bie @r=

langung be§ aJkifterred^tS märten.

@§ :^ei^t 3. 23. in ber lUmer SBeberorbnung öon 1403: „2Bo^I mögen bie

Bürger, bie fünf Sa ^re lang in Ulm l^auSl^äblic^ fifeen, i^re fiinber ba§, 2ßeber=

^anbmerf lernen laffen, unb menn bie Sel^rja^re ju (i-ube feien, biefen ba^ 3wnft=

rec^t faufen. SBoIIe aber ein auSmärtiger SSeber, er nmge öom Sanbe ober aua

anberen ©tobten fein, ha§ S3ürgerred^t empfangen, fo foU er bod^ fünf 3a^re

lang ha§ SßeBerl^anbmerf nirf)t treiben unb i^m auc^ ha§ 3w"ftTed^t nid^t e^er

oerlie^en merben. knappen ober I neckten be§ SBeberl^anbmerfS fott e§ jebo^

uid^tS l^elfen, ba^ fie fünf Safere l^ier feien, e§ foH i^nen oielmel^r ba§ ^unftred^t

ni^t e^er berlie^en merben al§ hi§> fie ha§, Sürgerred^t Dörfer fünf Sa^re

lang gehabt ^aben." (©d^ang, a. a. D., @. 8.)

6ine meitere 23ebingung mar bie i^erftettung eine§ 9}leifterftüdf§. ^ktürlid^

l^atten hk günftigen 3}2eifter, alfo bie fünftigen ^onfurrenten, gu entfc^eiben, ob

ee gelungen fei. 2)ie Sti^nenprobe mar momoglid^ nod^ peinlicher al§ beim ße^rling;

eine ^o^e SIufual^metaEe mu^te eutri^tet unb ein foftbares 3}Jeiftereffeu, ein Sanfett,

ben 3iwftbrübern angerid^tet merben.

*) @. ©d^anj, S^t ®efcf)id^te ber beutfc^en ©efeHenberbänbc, ^eipjig 1877, ©. 9.

**) ©rf)moIIer, a. a. O., <B. 453. Äaxi 33üd)er, Sie 33etiölfcning oon granffurt a. 3J?.

im 14. unb 15. 3at)vf)unbert, I., ©. 607. Äorl SBerner, 3)ic urfunblic^e ©efc^ic^te ber

Sglauer Sud^mac^ersunft, ?ei)5jig 1861, ©. 17, 29. %. 'Stuitj, ®aö Sglauer §anb«erf

urfunblic^ bargeftetlt, 3?rünn 1887, ©. 114.
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^iä)t attsuleirfjt fani ein (BefeKe ha^n, äffen btefen 23ebtngungen jn genügen.

Sftomantifcfie «Sd^töärmer lüoffen un§ glauben mad^en, man ^aöe babnri^ bIo§ ba§

3ntereffe ber Ännben iuaf)ren, ifiwtn bte (Belüä^r foliber unb türf)ttger 5(r6eit geben

lüoffen. 2Bie luenig ba§ bie luirfltdje llrfacf)e ber eriüä^nten S3eic^räntnngcn

war, erl)efft ntd^t bIo§ au§ berfc^tebenen 2(euBerungen ber Sntereffenten felbft*),

fonbern nanientlid) ancl^ baran§, bafe fte für 2}Jeifter§fi3^ne, oft anc^ für foli^e,

bte 3}fet[tcr§tDd)ter ober 3Jkifter§lüittiüen ^eiratf)eten, entmeber ganj aufgeI)oben

über fef)r rebn^irt unb rein formeff maren. SDiefen gegenüber flirte nierftuürbiger^

ttjeife bie ängftlidjc Sorge um „bie äßaljrung ber (Stanbe§e^re" gar fe^r auf.

(?•§ trat baö nid)t ttwa erft gur 3eit ber „Entartung" ht§ 3unftlüefen§ ein, toie

man nn§ fo gern crjäfjlt. 23ereit!c im 14. 3af)r^itnbert mürbe in ^yranffurt ha^

§anbmerf ber ^^-leifdjer, in ^Bremen hü§i ber ©t^u^mad^er ben 9Jieifter§fi3^uen unb

ä)Jeifter§ti5d)tern rejerDirt (Sd^anj, a. a. D., ®. 14); fa, im 15. 3a^rf)unbcrt be=

gegncn mir bereit? a^erfudjen, bie 3ünfte S« 1(^ liefen, bie Qatjl ber 3)Jei[ter

Don t)DrnI)ercin feftsufe^en. 3n §omburg bitten 1468 bie %i)ä)t\: ben Statt), i^re

3a^I öon 50 auf 40 l^erabsufe^en; 1469 mirb bort bie S^^U ber ©olbfdmiiebe

auf 12 beic^ränft, 1463 in 2Borm§ bie ber Söeinfc^roter auf 44. 2(uc^ ber

(Srblidjfeit be§ 2)Jcifterre(^t§ begegnen mir fd)on in biefer 3eit-

2)ie Sefdaraufungen Ratten öor Stffem 5lüei mid^tige ?^"0lgen: einerfeitä uer=

fd)ärften [ie bie SBirfungen ber june^menben ^Proletarifirung be§ £anbüoffe§ unb

trugen mejcntlic^ ha^n bei, ein ftäbtifc^eS Proletariat gu fc^affen, ha§> auf5er=

I)alb jeber künftigen Drganifation ftanb, xmb anbererfeit§ brachten fie in ha§ äünfttge

^^anbmerf felbft einen @egenfa^ gmifd^en 3}teiftern unb ©efeUen hinein. Snimer

geringer mürbe im a^erpltnife jur Qal^l ber ©efeffen bie ber 3)leifter, immer

ftrenger öerfolgte man äffe Siejenigen, bie e§ üerfuc^ten, fid^ mit Umgebung ber

3unft ielbftänbig gu machen, aU „5]ßfufc^er," „^öonfiafen" 2C.; balb mürbe aud^

anfeerl^alb ber «Stabt, in ben SSorftäbten, ja felbft in entlegeneren 3)i3rfern, mit=

unter auf mel^rere a)JeiIeu, meift ouf eine 3JJeiIe (bie fogenannte „33annmeile")

im Umfrei§ bie 2(u§übung be§ ^anbtüerfS unterfagt,**) ma§ gu ben I}eftigften

kämpfen gmifd^en ben künftigen ©tabtmeiftern unb ben nid^t äunfttgen 2)orf= unb

SSorftabtt)anbm erfern a>eranlaffung gab, kämpfe, bie auc^ in ben S3auernh-ieg

*) ©0 yagtc cg bie 2;ud)inad)erjunft öon 3g(au in einer (Singabe an ben 9tatf) biefer

©tabt (1510) angbrüdlid), fie »erlange bie 2tn§bef)nung ber 2ef)räeit auf Dier 3al)re, „ia^

Siner fo leidet ju bem §anbnjer! nidjt fomme." (Äarl 25 er n er, a. a. O., ©. 30.) 2)er

(grjbtfd)of »on Ttaini (mp^ai)l 1597 ben ®er6ern unb ©attlern öerfd)iebener ©täbte eine

lange ?cf)r5cit unb SBanberfd^aft, „um beibc, ©erber unb ©ottler, bei gebei^nd)er 9(uf=

nabme lu crl^alten, auc^ i^nen burd) aubere unerfahrene ©tümper baS 93rot nid^t üom

SJhinbe inegneljmen ju laffen." (©ta^l, a.a.O., ©.40, 41.)

**) ©0 tüurbe g. 33. 1500 in 3tüicfau beftimnit, ba§ in ben Dörfern ber iöannmcile

!ein Jcinenseber fid) nieberlaffen bürfe, au^er in ben größeren Sörfern je einer. 2tel)nlic^e

53efd)rän!ungen bejüglid) anberer 2)orff)aubiDer!er waren bort fd^on 1421 unb 1492 erfoffen

tüorbcH, nic^t ofjue SBiberftanb. (S. §erjog, (Sf)vonif ber ÄreiSftabt 3<yirfi»' 3widau 1845,

IL, ©. 154, 162.
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fjuieingefpielt ^aben. 2Bäf)reiib bte Iänbltrf)e 58et)blfentng ^atjlmd} in bie Stäbte

ftrömte unb bie S<^U 3)erieinc|en immer mef)r miid]§, bie ftdi su ä'iied)!^; unb

@efellenbienften anboten, mnrbe eS immer frfiiDerer für ben @efellen, ba§ giinftige

9}Jeifterrecf)t jn erlangen, immer fcl)merer, anßerlialb ber 3intft felbftänbig jn

lüerben. (^-g Iüuc^ä bamit bie S'^U 2)erienigeu, bie fid) baju Dernrüjeilt fa^en,

i^r 8eben lang §anbmerfyfneckte ju bleiben; ha§> @efeüentl)um begann an (Stelle

eine§ blofeen llebergang5[tabium§ an§ ber Se^rlingSfctiaft 5ur 9}k'i[terfcf)aft ber

bauernbe 3it[<^flnb fiir 3aI)Ireid)e fjanbtnerfämäfsige ?(rbeiter 3U merben. Ser ©efelle

fitl)lte fid) balb tueniger aU fünftiger $Dleifter roie al§ be§ 9Jieifter^i 5(u»gebenteter,

immer me^r gerietfien feine Sntereffen mit benen hc-i 9}kifter§ in Si'onflift.

III. S){e ^äm|)fe 5lütfrf)en ©efellcn nnb 9JIeiftern.

S'te @egenfäge jmifc^en 5Dieiftern nnb ©efellen mürben gu 2tu§gang be§

9}httetalter§ immer fdjroffer. <Bo lange ber 50feifter ber §anptarbeiter mar, ber

Ijbdjften» geitmeife einen ©e^iilfen fid) beigefeüte, fjotte er feinen Örunb, bie

3(rbeit§§eit übermäßig auyjnbe^nen, morunter er felbft ja am meiften gelitten f}ätte.

Ser ^nec^t a^ mit i^m au§ einer @d)üffet; e§ lüar bod) nid)t ber Wnt)t merti),

fiir ben @inen befonberS jn fod)en: ging e§ bem iOJeifter gnt, fo and) bem 5?nedjt,

beiber 3ntereffe toar in l^o^em @rabe ibentifd^. 2)er (Selblo^n fpielte baneben in

ben Slnfängen ber SBaarenprobnftion nur eine geringe dloiie, nid^t feiten tfjeilten

2}Jeifter unb ^nec^t ben (Jrlb» au§ ber 5(rbeit.

33ei ben «Strapurger SBebern l^errfc^te bie Sitte, ha^ ber Äned)t mit bem

9Jleifter auf ben britten ober ben l^alben Pfennig arbeitete, ein drittel ober bie

§älfte ber ©ntlo^nung ber gemeinfamen Slrbeit erhielt. (SdimoIIer, o. a. D.,

®. 416.) 2)affelbe finben lüir bei ben ©olbfdimieben in Ulm, nad) ber Orbnung

öon 1364. (©ta^I, a. a. D., @. 332).

Slnläffe p Sii^tftigfeiten, bie nic^t rein perfönlirfjer 92atur tuaren, fonbern

au§ bem Älaffengegenfa^ entfprangen, famen unter foti^en Umftänben faum oor.

SlKe§ ha§> änberte fid), fobalb bie 3i^i ber ©efetten in einem 23etriebe eine

größere mürbe. SSier ober fünf @efellen bei ber 5Xrbeit ju übermalen, loar nidjt

fo einfad^, usie einen. ®er aJkifter lourbe immer me^r au§ einem 2?orarbeiter

ein Sin treib er, ber au§ ben @efeilen fo biet SIrbeit al§ möglid) I)erau§3upreffen

fuc^te. 3n bem 3}iaBe, in bem bereu §Irbeit§Iaft tüudß, mürbe bie feine erleichtert.

Söurben ber ^nec^te fe^r üiele befc^äftigt, bann genügte i^re SIrbeit allein, nid}t

bloS fie felbft ju erhalten, fonbern auc^ bem 3Jkifter ein pbfd)e§ ©intommen jn

gemä^ren. 2}litunter mürbe biefem felbft bie 2Irbeit be§ Stutreiben» ju läftig; er

entlebigte fic^ i^rer burc^ ®infü^rung be» (StürfIo^ne§, ber fid) üom (?-nbe be§

14. 3a^r^unbert§ an entmidett. ^Jamentlid^ beim 2öeberl)anbmerf läßt fid) beffen
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Sune^menbe Siusbilbung üerfolgen.*) llnb jc^on im 15, 3a^tf)unbert fanb man

CS mitunter nöt^ig, gu berfiieten, ha^ ber äReifter iiic^t felbft arbeite.

3e lüeniger ber 9}?eifter felbft mit arbeitete, je meljr er barauf angelüiefen

lüar, ta^ feine £nec^te 9)le^rlDertI) für i^n erarbeiteten, befto gröf3er fein 23e=

miil)en nac^ SBerlängemng i^rer 2lrbeit§3eit. 2ln ber täglid)en 2(rbeit§3eit fc^eint

freilief) faum geiiittelt inorben gu fein, wol^l aber machte fid^ ba§ S3eftreben nad)

5?(bfc§affung be§ blauen 3}lontag§ unb narfi (§infü^rung ber 2(rbeit an ben

3a^Ireid}en ^^eiertagen, ja felbft an (Sonntagen, immer me^r geltenb.

3n Sad^fen erliefe ipergog ^einrid) 1522, unmittelbar bor bem 2tu§brud^

be§ 3?auci*nfriege§, ein fd^arfeg 9)lanbat, iünrin er ha§ Slrbeiten an ^yeiertagen

Dcrbot, bafür aber aud^ erflärte, e§ fei ben ©efetten nic^t geftattet, ben „freien"

ober „guten SOlontag" gu Italien. (ß..2B. gering, ©efd^ic^te be§ fäd^fifd^en §od^=

lanbe«, l'eipgig 1828, IL, 31.) — Sll§ bie ©d^neibergefetten in 2BefeI 1503

ftreiften, fonftatirte ber Sürgermeifter auf ber 3wnftftube, hk ©c^neibergefetten

feien ein gar unnif)ige§ SSoIf, „aber auc^ bie SDIeifter ^aben biel ®d)ulb, benn

fie moüen nid^t, mie ber ©efelle lüo^I berlangen fann, breimal be§ 3:;age§ orbent=

lid) p effen geben unb biirben gu biel ?lrbeit auf." ®r brotite ben Slkiftem

mit Strafe, toenn fie and) fernerl^in „an ®Dnn= unb ^^eiertagen 9.lforgen§ bi»

gum Slmt (3}kffe)" arbeiten liefen unb ben Segnungen „§aarfud)fen gäben ober

fie gar mit ^-äuften fd^Iiigen." ®iefe bürgermeifterlidfie 9^ebe finben \üix bei

Sanffen bergeic^net (a. a. D., I., 337). 3u feiner 3unftibl)IIe pa^t fie fc^Ied)t.

.•öanb in §anb mit bem «Streben nad^ SSermel^mng ber SlrbeitSlaft ging

ha'ü nad) 2?erfd)Ied^terung ber ^'oft unb 9}Hnberung be§ So^ne§ ber ^ned)te. @alt

cö, oier hi§) fünf @efellen unb gmei unb niel^r Se^rjungen gu oertöftigen, ha lohnte

es fc^on, für biefe eigen§ gu foc^en. 2)amit toar bie 3}fDgIid)feit gegeben, an

i^rer toft gu „fparen," o^ne bem äBol^IIeben ber 3JfeifterSfamiIie ben geringften

3(bbrud^ gu tl)un. 25?a§ 3anffen unb feinen ©efinnungSgenoffen fo trauli^ unb

gemütI)DDlI erfd^eint, bie Sufle^örigfeit be§ @efellen gur ^aniil^ie '^^^ 9)kifter§,

lüurbe 3u einem §ebel ber ?Iu§beutung beg ©rfteren.

3(0c^ mefjr al» an ber ^'oft fud)ten natürlid^ bie „fparfamen" 9}Jeifter am

l'ot)ne abguämarfen. 2^er 2)rang uac^ £o]^nt)eral}fe^ungen ift unter fonft gleid)en

llmftänben um fo großer, je größer bie ,3^^)'^ ^^^ befd^äftigten Lohnarbeiter.

?(rbeitet mon nur mit einem, bann faEen ein paar $)3fennige täglid) me^r ober

meniger nid)t in'» ©emic^t; hmkt man I)unbcrt au§, bann beträgt bie 3)ifferens

läglic^ ebenfobiele d)}axt, im 3a^r mäd^ft fte gu Saufenben oon d)lavt an. 3n

fleinerem 3)?aMtabe äußerte fid^ bie SBirtung biefe§ 25erl)ä(tniffe§ bereit» im 8ina=

gange bc§ 9}littelalter§. ^-reilid), bauon mar man nod) meit entfernt, bafs ein

Unternehmer in ber 3ubuftrie .*öunberte oon l^of)narbeitern befd)äftigte. iMelt G'iner

fed^§ bi§ fieben ökfellen, fo überftieg er in ber Siegel gar fel^r ba§ nornmie unb

erlaubte 3)?afe. 3mmer^in genügte fd^on ha§i, ben 2)rang nad^ So^nl^erabfe^ungen

*•) ©cijanj, ©efeüenocrbönbc, £. 109.
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üiel ftärfer imrfen p laffen aU in ber 3eit, wo ha§ .'gnnblücrf uod) ntrf)t „blühte"

inib nur tcentge i^atibtoerfer überhaupt in bie Sage tarnen, auc^ nur einen @e=

fetten gu galten.

Stuf ber anberen Seite aber toud^S ba§ 23eftreben ber ^ned^te, ben So^n gu

erI)D]^en, in S)eutfd)Ianb namentlid) infolge ber ^V^reiSreöoIntion, hk eine ?yoIge be§

rafd^en ?Inföad^feng ber (5-rgiebigfeit ber Silber* unb ©olbbergiuerfe im 15. 3a^r=

^unbert unb ein 2?orIäufer ber öiel geiüaltigeren mar, meiere im leerlaufe be§

16. 3a^r^unbert§ burc^ bie (Srfrf)nefeung ber äüetattfdjä^e 3(merifa§ fjerüorgerufen

lüerben unb ha§) gange giöilifirte (Suropa treffen fottte. ilfeben ber llnnuälgung

in ber 5]Srobuftion ber ©belmetatte tvartn aiiä) bie SOlonopoIe ber öanbel§gefett=

fi^aften an ber 5]3reiöfteigerung f(^ulb. ©leid^jeitig muc^S aber aucf) ber ßnp§,

mud^fen bie 23ebürfniffe in allen 2>i'dnhtn, anä} bei ben .fßnbraerf^mei-ftern.

^ein SBunber, ha^ bie ^'nec^te, bie mit biefen lebten unb bie nid^t lange öorfK^

faft t^re§ @Ieid^en gemefen maren, ebenfattS barnadf) trachteten, an bem affgemeinen

2(uffd^toung t^eilsune^men.

©erabe in 23eäie^nng auf bie ßol^nfrage ttmrben ba^er im 15. 3a^rf)unbert

«nb im 23eginne be§ 16. 3al)rl^unbert§ bie ©egenfä^e gmifc^en 3J2eiftern unb öJefeffen

immer fd^roffer.

2)ie§ im SSerein mit ben anberen ©egenfä^en, auf bie mir fd^on t^ingemiefen,

führte basu, ha^ Ut tömpfe gmifd^en 2)?eiftern unb ©efeffen, bie fdf^on im 14. Sal^r*

Ijimbert beginnen, immer ga^Ireid^er unb erbitterter merben, je mdjx mir un§ bem

16. 3cil^rf)unbert nähern.

Unfere 3unftfd^mcirmer unb 9iomantifer je^en gern ber fapitaliftif(^en 3n=

buftrie ba^ günftige ^anbmerf entgegen al§ eine $]Srobuftion§meife, bie ba§ (SIborabo

ber 2(rbeiter bebeutete unb üon ^laffenr)afe nic^t§ mufete. (Jrft ber Kapitalismus

ober, mie man in ipalbafien fid^ auSgubriicfen pflegt, ha^ „3ubent^um," ijabe, bie

„®t]^if" au§ bem SBirt^frf^aftSleben bertrieben unb bie S)rac^enfaat be§ Klaffen*

I)affe§ gefät. 2tber bereits bie 3nnung§meifter unb @runbbefi^er beS 14. unb

15. Sa^r^unbertS geigen fid^ meit entfernt öon ber gerül^mten parabiefifcfien Un=

fd^ulb ber üorfapitaliftifd^en 3eit, öon ben folgenben Sa^rl^unberten gu fc^meigen,

in benen ja ber fapitaliftifrfje Sünbenfatt bereits feine 2Birfungen geltenb mad^te.

Sie „SÖIütl^e" beS äünftigen i^anbmerfS beruhte bereits auf ber 2(uSbeutung öon

Lohnarbeitern unb erzeugte bie erbittertften Klaffenfämpfe.

Sel^r rid^tig fagt Sd^ang in feinem öortrefflid^en 23ud^, baS ber „et^ifd^en"

Sd^onfärberei ber „^iftorif^en" Sd^ufe in S3e5ug auf baS (Sefeffenmefen einen

gemaltigen Stoß berfe^t: „2(n biefe 2;^atfac^e (bie ^ü'beiterfc^inberei) foffte man

auc^ benfen, menn man bon bem großen Stuffd^mung ber geloerblic^en 2(rbeit

unb bem affgemeinen SBol^Iftanb ber §anbmerfer im 14. unb 15. 3af)rl)unbert

fpricfjt mie Sd^önberg (3unftmefen, 76); benn eS ift bod^ faum gn begmeifeln,

ha^ biefer SBo^Iftanb ber 3}ieifter gum großen 3::^eil nur ber unboffftänbig ge=

lol^nten Slrbeit unb bem Schmeiße ber forgenboff in bie Su^unft blicfenben (Sefeffen

p berbanfen mar." (@efeüenberbänbe, S. 21.)
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©0 mäd^tig bie 3ii"fte auc^ toaren unb fo ftols auf t^re Stutonomie, i^re

Selbftänbigfeit, fie öerfc^mä^ten e§ nic^t, 3ur Unterbrüdung ber ©efellen bie

„StaatS^üIfe'' in ^rnfprurf) 31t nehmen. 3m 15. 3ct^r^unbert (in ®nglanb bereits

im 14-.) tt)urbcn )d]on ja^Ireic^e So^ntajen erlaffen, bon ben Dbrigfeiten, bem

ftäbtifcf^en dlatl) ober bem ßanbeSl^errn, lüenn bie ©tabt einem \oid)m unterftanb.

2luc!^ Xaim für ein ganse» Sanb, foiüo^l für ^anbföerfer lüie für länblid^e

Slrbeitcr, finben luir 6ereit§. dlm eine fei f)ier angefiif^rt, beren (Einleitung fel^r

c^arafteriftifc^ ift. ©ie Btibet einen 2:;t)eit ber „SanbeSorbnung," toeti^e bk

^erjoge ©ruft unb Gilbert 1482 für ©ad^fen erliefen. (5§ r)eiBt ha: „@§ finb

t)on ben ^^rälnten, .sperren, 9Jitterfc^aft unb ©täbten üiele klagen eingelangt, tüie

bie Untert^anen in großem Jatt, 2(bne^men unb SBerberben ftänben, lüelc^eg au§

ber fd)li>€ren 9Jlün3e, bem unmäßigen @efinbe= unb §anblüerf§(o^n unb

ber in allen ©täuben überijanb genommenen überftüfflgen ^'oft an ®ffen, ®e=

tränfen unb Slleibung, bei ben ©tobten aber bornefjmlic^ ba^er fomme, ha^ fie

if^rer Inirgerlirfjen §änbel, al§ 9)läläeu, 2?rauen unb 23ierberfaufen, morauf bod^

ber gröBte 2;f)etl i^rer DJa^rung ftänbe, burc^ etliche ^Prälaten unb ben Stbel,

ber ficf) ha§> angenommen,*) aucfi burcf) bie i^aubmerfer auf ben Siorfern

beraubt (!) toürben, ha§ boc^ nirf)t fein foKte, itmen auc^ nirf^t suftäube unb oor

5{Iter§ alfo nicf)t §erfommen§ lüäre. Suöörberft föäre alfo, nad^ reiflidijer Ueber=

legung, sur S3e3af)(ung ber (^efinbe= unb §anbmerf§Ibf)ne eine ©d^eibemüu^e

Don geringerem ÖJel^alt gefertigt unb ausgegeben luorben.**) ^-erner foHte

fünftig^in DHemanb feine ^md)tt anberS benn in inlänbifdf) (Selüaub fleibeu;

aufeer ^o\m', togeln*, toHer= unb Smftla^tnd^, ha§) möchte ein 3eber faufen

unb geben, mie gut er trolle. ©0 aber ein §err ober (Sbelmann feinem ^ned^t

uic^t ©d)U^e ober 5ileiber, fonbern ein genannt @elb gäbe, fo möge er einem

urbaren ^'ned^t 5 ©d^od unb einem ©taUfuedfit 4 ©d^od neue ©rofd^en geben."

9lun fommt eine So^nta^-e für Sanbarbeiter, bann ^eiBt e§ meiter: „(Sinem §anb=

arbeiter mit ^oft fööc^entlit^ 9 neue ©rofdjen, o^ne Äoft 16 ©rofd^en. 2)enen

SBerfleuten follte gu i^rem 9}Mttags unb Slbenbmale nur öier ®ffen, an einem

^'leifd)tag eine ©uppe, gtoei ^-leifd^ unb ein @emiife; auf einen 3^reitag unb

anbere S^ag, ha man nid^t g^Ieifd^ iffet, eine ©uppe, ein (Effen grüne ober börre

g-ifc^e, 3U)ei 3w9entüfe; fo man faften muffe, fünf ®ffen, eine ©uppe, gmeierlei

g^ifd^ unb gtoei 3u9smüfe unb l^ierüber 18 ©rofc^en, ben gemeinen SBerfleuten

aber 14 ©rofd^en lobd^entlidjer Sol)n gegeben hjerben; fo aber biefelben Sßerfleute

bei eigener ^oft arbeiteten, fo folle man bem ^^ollirer über 27 ©rofc^en unb

bem gemeinen 3)täurer 2c. hk SBod^e über 23 ©rofd^en nic^t geben."***)

*) Ser fäd^fifd^e 2tbel ^tte alfo bamals fc^oii begoimen, fein Sinfoinuicu buvc^ eine läiiblid)e

Snbuftrie ju cr^ö^en. Sa ber Äartoffe'lfufel nod) unbefanut mar, roarf er fid) auf bie 33ierbraueret.

**) 2)ie8 einfadje lanbeöüäterlic^e 33erfat)ren, bie SIrbeiter bei ber lüo^njaf)Iung über«

Of)r 511 flauen, bürfte ben 92cib unb bie 33eluunberung mand^eö moberncn 58imetütliften erregen.

***) §unfler, ©efd^irfite ber 2Ibgaben, ©. 22. 35gl. bie So^ntaje für §cnbtt)crfer beö

9tat(}e8 ju greiberg (1475), bei gering, ©efdjidjte beö fäd)fifd)en §oc^Ianbe«, IL, ©. 17.
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SBeld^em 2lrbetter be§ 3al^rf)unbert§ be§ 2)ampfe§ uub ber ®Ieftrt5ität tüäffert

itidit ber 3)lunb rtad^ bem sirang^mä^tg befrettrten „^^afteu" beg „finftern" aug=

ge^enben 2}iütelalterg! S)ie obrigfettltc^en 23efc^rnnfnngen ber Söl^ne unb ber

^oft gepren benn aud) p ben X^atfad)en, aij§ benen Sanffen unb ^onforten

trtumpl^irenb bebusiren, tüie gliicflirf) unb bel^aglic^ bte 5(rbeiter in ber üDr=

fapitaltftifi^en 3ett sefeW Ij'ätkn.

®iefe S3efttmmungen finb aHerbingS bernirf)tenb für bie liberale Segenbe

Don ben Segnungen, mit benen bie moberne Siöilifation bie ^Proletarier über=

frf)üttet. ©ie Bertjeifen jebod^ feine§lr)eg§, ha% bie So^narbeiter jn jener 3eit ftd)

befonberS pfrieben gefüllt Ijätten. Um bie Sage einer ^'laffe p begreifen,

genügt e§ nic^t, fie an firf) jn fennen; man mnfe fie nerglcid^cn mit b^r Sage

ber anberen Maffen, mit ben allgemeinen 33ebürfniffen ber 3eit. §eute

Jüirb im Stllgemeinen ein geringerer 5tleiberlup§ getrieben, namentlirf) feitenS

ber 2)iänner, l^eute toirb aud^ im 5lffgemeinen n^eniger gegeffen. lln§ erft^eint ein

3J?ittag§= unb Stbenbbrot, lüie e§ in ber fädfififd^en SanbeSorbnung öon 1482

öorgefd^rieben ift, l^bc^ft anSgtebig. Slngefid^t» ber foloffalen älkngen, bie man

bamal§ p genießen gelnol^nt mar, nimmt e§ fid^ bagegen etloa§ bürftig au§.*)

2tber and) biefe öergleirf)§n)eife Jöetrad^tung allein ift noc^ ungenügenb. 2)er

^iiarafter einer ©efeHfd^aft mirb meniger beftimmt burd) i^ren augenblidlii^en

3uftaub al§ burd^ bie 9^id)tung il^rer ©ntmidelung. dUä)t fo fefjr ha^

®Ienb an fic^ mad^t unpfrieben, al§ bielme^r ha^ ®kub, in ba§ man ^inab*

gebrüdt mirb, ober in bem gn berl^arren man gesftungen ift, inbefe Stnbere

baneben gn SBoi^IIeben au fft eigen. Unb je rafd^er bie ©ntluicfelnng bor fidf)

gel^t, befto fd^örfer mad^en fid^ i^re S^enbengen fühlbar, befto energifd^er reagiren

bagegen bie burd^ fie üerle^ten Sutereffen, befto l^eftiger finb bie gefel(fcE)aftIi(^en

kämpfe. S)a§ ©lenb mar oor ber fran3Öfifd)en 3teboIution in S)eutfd^Ianb großer

*) 2)a6 ganje 2)?tttelalter l^iclt Diel ouf guteö unb rei(^Iid)e§ (Sffen unb Svinfen. 9?ur

einige SSeif^jiele qu€ unjöfjligen, bie uns gerabe in bie §anb fommcn. ©elegentUd) ber S3evs

mä()lung öon Cttofar ^remt)fr§ II. 9^id)te Äunigunbe mit bem ungarifc^en ^tinjen 33ela,

bie 1246 an ber Sonau bei SBien [tattfanb, iüurben aus „Oefterreic^, (Steiermark unb SD^ä^ren

oüerlei SSorrät^e in ungIou6nrf)er 9}fenge l^erbeigefdjafft: günf gutter^ufeu feroberte mau auf,

jeber fo gro§ mie bie größte ÄHrdie; SRaftnie^ großer unb fleiner 2(rt bebcdtc bie ganje

2)onauinfel unb bie natie gelegene §aibe; Silb))ret unb ©cflügel \mt cigentlid) äafjUog t)or=

Rauben ; an 1000 Muiii SBeisen ju 93rot, unb SBein fo öiel, ia^ er für bie 35eüölferung öon

jmei Sänbern mehrere 2:age lang auögcreici^t l^ätte." {%. ^aladtj, @efd)id)te öon SSö^men,

^rag 1866, IL, ©. 1, 188.) 2)aS gemannt faft on eine 9iabelaie'fd)e ©djilberung. 1561

mürben bei ber §o(^äcit SBil^elm'S öon Cranicn öerje'^rt: 4000 ©d^effel SBeijen, 8000 ©c^effel

Sfoggen, 13 000 ©djeffel §afer, 3600 (Simer Söcin, 1600 Raffer SBier. 33ei bem großen

2eid)enmaf|{ nad) bem 2;obe Sllbrec^t'S öon SSaijern, 1509, gab c§ nid)t meniger alä 23 ©äuge.

93ei einem oIS befonberS befd^eiben angezeigten §od^jeit§mfl^I eineö 1569 jum ^^.^roteftautismus

übergetretenen STbteS (bei §elmftäbt) üerje'^rten 110 ^erfonen 2 Od)fen, 3 ©d}mcine, 10 Äälber,

10 Lämmer, 60 §üf)ner, 120 Äarpfen, 10 §ed)tc, einen 3u^cr öotl gfammfifc^e, eine S3iertel=

tonne Sutter, 600 gier unb jmei fü^e 2Jfild)täfe (21. ©c^Ioffar, ©peife unb Xicant oer=

gangener 3eiten in 2)eutfd)Ianb, SSien 1877, ©. 33, 35).



— 62 —

al§ in ^-ranfreid) unb bod) fanb bie llnnuäljung ifiren 5lu§gang§punft in bem

lefeteren Sanbe, loetl bie bfonomifdie (JntlDirfeliing bort rajc^er öor [id) ging.

«Seit 1870 ift Xeutfc^Ianb berjenige eurDpäifd)e «Staat, in bem bie Dfonomifd)e

(^•ntmidelun^ am fd^nellftcn üorlüärtöfdireitet: bort unb nid)t in (5^nglanb ift ber

.s;aupt|tB ber jo^ialbemofratifdien 23emegung; mo^I finb in le^terem ßanbe bie

fojialen ©egenjä^e öiel größer, aber feit einigen Sa^rje^nten ift i^re Bunaftme

eine üerftnltnißmäfeig langfame. 2)a§ l'anb, in bem bie öfonomifc^e (Sntmirfelung

I)ente am fdinellftcn dor fid) gef)t, finb bie ^Bereinigten Staaten; eö ift nidit un<

mbglid), ha\i in einem bli jmei Sa^-je^nten ber Sc^merpnnft ber fosialiftifd^en

^emegung fic^ bortt)in neigt, obroo^I in s?(merifa bie Sage ber Slrbeiter im S)urd^=

fc^nitt beffcr ift al§ anber^mo.

2>on einer (Sntmidelung erfahren mir nun bei unferen ^ultur^iftorifern

fe^r menig. llnfere liberalen ^iftorifer bemeifen ben Slrbeitem l^aarfd^arf, mie

üicl llrfad)e fie I)aben, gliidlid^ gu fein, ha fie fid^, S)anf ber 2)iafc^ine, ben

£uj;u-5 tJDU Strümpfen unb 2:afc^entüd)ern erlauben fönnen, hk e^ebem felbft ben

mäd^tigften 3}bnard)en üerfagt blieben. 2)ie S^onfertjatiüen bringen un§ einige

Speife^ettel, So^ntai-en unb ^leiberorbnungen au§ bem 15. ober 16. Sa^rl^unbert

unb fagen: fo glüdlid^ maren Stauern unb 3(rbeiter in ber guten, alten 3eit, aU

bie 3ünfte bliif)ten unb bie tird^e ba^ gefellfd^aftlid^e ßeben be^errfd)te. ©in

anbere» Silb mürbe fid^ ]^erau§ftetten, loenn bie ©inen mie bie Slnberen un§

geigen moUten, in meld^er Stichtung bie (Sntroidelung ^eute ge^t unb öor

400 Sauren ging. Sie müßten un» fagen, ha^ hamaU mie i^eute ha§> iöeftreben

ber auebeutenben Hiaffen ba^in ging, bie arbeitenben klaffen immer tiefer in§

©lenb l^inabpbrüdfen. SBo^I gelang e§ bamalö mie l^eutt mand^en befonberS

begünftigten Jl^eilen ber arbeitenben klaffen borüberge^enb, nic^t nur ba^ öerab=

gebrürftraerben 3U öerbinbern, fonbern fogar t)ietfad) eine ä^erbefferung itirer

fieben§? unb Strbeit^bebingungen ju erfämpfen; aber menn auc^ i^re ßebengl^altung

fid^ 'i)ob, fo bod^ längft nid)t in bem @rabe mie bie ber ausbeuten ben klaffen:

ber 5|)faffcn, ber ^bf)eren Slbeligen, Sl'aufleute unb 9}feifter. 3^r Slnt^eil an bem

5ßrobutt i^rer Slrbeit unb an ben ©rmngenfc^aften ber Kultur mürbe immer fleiner.

Xxot aller 33raten unb Sammtr'öde ber ^anbmertggefeüen finben mir in

i^ren 9teif)en feine§meg§ jene „blü^enbe 2Bo^It)abenbeit" unb „Se^aglid)feit,"

jene Slbmefen^eit üon „9?eib unb 2}Hßgunft gegen S^bf^erftebenbe," jene öergnügte

3ufriebent)eit, üon ber oanffen un§ öorfd)märmt, fonbern ba§ gerabe ÖJegent^eil.
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IV. S)te @efenenber6änbe.

©in tampf größerer 5D?a[feit, alfo auäj ein Slaffenfampf, tami nirfjt geführt

lüerben o^ue eine Drganifatton. 2Uid^ bie @efeilen luurben baju gebrängt, ftd)

eine jolcfie p geben.

Sie beburften beren nmfonief)r, je blutiger bie ^laffenfämpfe tuaren, hk

fie 3U führen !^atten.*)

Slnfänglic^ n^aren bie 35ereinignngen ber ©efetten nur borübergeljenber 9?atnr,

Sßerbinbungen gu ©elegen^eitgäUjerfen. Sie erfte berartige ©efettenberbinbung in

Seutj^Ianb ift bezeugt au§ bem 3a^re 1329 ju 33re§Iau, Wo bie @iirt(erfnerf)te

fic^ bereinigt fiatten, ein 3af)r lang äffe 9Xrbeit einsnfteüen. CBtaf)!, a. a. D.,

eeite 390.)

Slber balb finben n)ir aud) feftere SSereinigungen ber ©efetten.

®§ ift natiirlidf), ha^ bie Gelegenheiten, lüeld^e bie ^ned^te eine§ §anbn)erf§

in einer <2tabt sufammenfül^rten, and^ ben Sinfto^ su i^ren SSereinigungen boten

nnb beren ß^arafter beeinflußten, ©olc^e ©elegen^eiten be§ 3ufoi^n^enfommen§

bot im SJiittelalter bie ^ird^e unb bie S^rinfftube, mitunter aud) ber ^rieg.

dJlanä)t ber meltlicfien (SefeHenfd^aften fotten baran§ entftanben fein, bafe bie

§anbmert§meifter fid^ bem ^rieg§bienft entzogen unb on i^rer ©teile hit @efeEen

entfanbten, bie au§ ber 3unftfaffe befolbet tonrben. S)ie @efetten behielten bann

aud^ im ^-rieben i^re friegerifd^e Drganifation gern M. ©in 33eifpiel einer berart

entftanbenen ©efettenfd^aft ift un§ nid^t be!annt gemorben.

S)ie bortoiegenbe g^orm ber ©efellenorganifation mar bie ber firc^Iic^en

$8riiberfd^aften, baneben hk ber S^rinfftuben. 2)ie erfteren bienten bormiegenb

gn Unterftü^ung§3meden, bie S^rinfftuben maren bie §erbe be§ 2Biberftanbe§

gegen 9}kifter unb Dbrigfeiten, bod^ maren bie g^unftionen beiber 5lrten bon

^Bereinigung nic^t ftreng getrennt; aud^ bie firi^Iid^en Sriiberfdfiaften mürben oft

3U 2ßiberftanb§faffen.

2)ie erften 33riiberf(^aften ber ©efellen finben mir in S)entf(^Ianb 3U 2Infang

be§ 15., bietteid^t fd^on au @nbe be§ 14. 3a^r^unbert§ bei ben Sßebern. (Si^on

1389 ift bon einem 33üd^fenmeifter ber Söeberfned^te in (Speier bie ^iebe, mae

ha^ 23efte^en einer Unterftü^ung§faffe borau§fe^t. 3n Ulm Ratten bie 2öeberfned)te

bereite 1402 eine 33ruberfdf)aft, bie smei SSetten für arme @efeilen im §05pital

nnterl^ielt unb anfeerbem eine S3egräbnißfaffe bilbete.

3nr ßl^arafterifirung einer fold^en 33ruberfc^aft feien bie SIrtifel einer fotd^en

I)ier miebergegeben, beren ©enel^migung bie Seinenmeberfned^te bon «Stropurg 1479

erlangten. 2}iefelben lauten (in mobenie§ 3)eutfd^ übertragen — bei S demolier,

a. a. D., @. 93, finbet man fie im Urtejt abgebmdft):

*) 3n Sanjtg untrben noc^ 1385 ftreifcnben Aneckten bie 0()ren abgefdjiütten

((Sd)m oller, a.a.O., ©.453). SJon bergleic^en Singen erjö^lt Sanffen nichts. @ä {)ätte

onrf) 511 feiner 3b^tle fdjle^t Qcpa^t Unb ioä) Qi\ä)ai) eS ju einer 3eit, tüo bie 3ü»fte noc^

gut fntt)oIif(^ unb ganj öom ©eifte „c^riftlic^er 33rubertie6e" erfüßt waren.
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„2ßir Sm\§> (^erbott, ber 9)ki[tcr, unb bie ^ünfinannen bc§ 2ßeBer]^anblr)ert§

3u ©trnfeburg tl)un funb aßen 2)enen, bie biefen 33rief anfefien ober beriefen pren,

baf3 öor un§ gcfomincu finb bie ehrbaren .s^nnS ^^lefiiig imb 2)krtin ®(^ii[ter üüu

2öiB{)orn, p Seiten 23iid}fenmeiftcr (taffirer) ber £'etnniebcrfnedite gu ©trafebnrg,

baf3 [ie eine 5Di"bcrnng gctfjan nnb begehrt, lüir foKten ilinen gönnen unb be[tätigen

biefe f)ier gefd^riebenen $|>unfte, «Stücfe nnb 2trtifel . . .

„Sie füllen bnben ilire 3?rnberfd)aft für einige 3eitc" "" großen Spital

3U Strasburg unb nirgenb anber§lüo, unb foüen bort nun unb in fünftigen 3citen

bleiben. Sie fotten alle l^albe Sa^r gloei Md^fenmeifter UJÖblen, ha§i ift ju ber

SKeibnaditfronfaften (Dnatember) jlnei neue unb jn ber 5)}fingftfronfaften jn^ei anbere

neue; unb ttjenn biefe $öüd)fenmeifter eingefegt loerben, foHen fie frf)n)ören, ber

25üd)fe nnferer lieben ^ran (bem SSereinSbermogen) 9?ugen 3u fc^affen, Sd^aben

abjHioenben, fo fem fie flimien ober mögen ofjue ©efäbrbung. 2Ber pm 33ürf)fen5

nieifter gemdblt mirb unb ablebnt, foK ein f)albe§ ^sfunb 2öarf)y ©träfe jaulen

unb e§ foll bei ber 2Baf)I bleiben, inie er ftc^ and) fträuben mag, bod) bors

be^altlid^ ber 3iiftinnnung ber SKeifterfc^aft. Esenn bie 3?üd)fenmeifter alle 14 2;age

t)erumge^en, ben Sßodienpfennig gu fammeln, fo fußen fie bei ber ©elegenl^eit ni(j^t§

ou§ ber $8üd)fe bergel^ren. SBenn ein (Sefette ber S3ruberfd)aft ginei Pfennig

fdinibig UtiU unb fie nid^t giebt, toenn bie 23üc^fennieifter bei il^rem Umgang fie

forbern, ber gafilt gtoei 5]ßfennig Strafe. 9}?an foß aud) fernerf}in fein @elb mef)r

aiii ber ^ruberfd^aft§büd)fe leiben, anfeer menn (Jiner franf mirb, aber aud^ bann

nur mit 3«ftintmung ber DJkifter unb gegen ein $)Sfanb, ba§ beffer ift benn ha§i

®elb, büi fie toeglei^en. @in jeber ©efett foß an jebem ^-ronfaften einen

Pfennig in bie ^ruberfc^aft§büd)fe geben unb aud^ einen guten Stra^burger

5]3fennig opfern; märe e§ aber, ha^ ein @efett um bie 3cit "if^it i" ^^r ^tcihi

fei, fo foß er boc^ feinen Pfennig geben, fobalb er in bie ^iaht fommt." 6*g

folgen nun Seftimmungen über ben ^irdigang, gemeit)te Slerjen unb bergl., bann

fal^ren bie Statuten fort: „SBeld^er @efett fremb l^erfommt unb niemals früher l^icr

gearbeitet f)at, ber mag mo^I ad)t ober bierje^n 2^age unbef)eüigt arbeiten. S3Ieibt

er aber länger, fo foH er jmei ^Pfennig Stufjlfeft (Gnnlage) geben unb barnad^ mit

ber 23ruberf^aft mie red^t ift, bienen. SBoüen bie (Skfellen gegen bie 2}Jeifter bor

@erid)t gelten, fo foßen fie bie Soften au§ ifjrem SädEel beftreiten unb nid}t au§

ber 33ruberfd^aft§büd)fe. " SSieber fommen 3?eftimmungen über gemeinte bergen

unb bann Strafbeftimmungen: „SBelc^er ©efeß ben 2?üd)fenmeiftern bie Stuf)Ifeft

ober ben Söoc^enpfennig borentt)äIt, ber fott nid^t mer)r t)ier arbeiten, er f)at e§

benn beja^It ober e§ leifte ein guter ©efelt bie 3a^Iung für i^n; gefd^iel^t bo§

nidit, bann foU man i^n auffc^reiben unb aße gi^onfaft ber ©efeßenberfammlung

berfünben.

„Sie 33üd)fenmeifter foßen il^re 9kd)nung bor ber ©efeßenberfammlung

ablegen unb bei if)rem (5ib nid)t mcl^r at§ einen Sd)ißing ans ber ^üd^fe nehmen.

2(ud) foßen bie 33üd)fenmad^er M it)xm (Siben ben Söodjenbenar mie ha§ ^ron=

faftengelb bon einem 23ruber nel^nten mie bom anberen. 3JJan foß aud^ aße
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^-ronfaft bie 9}Jeffe allen 2?rübern unb ©c^tneftern öerfünben unb für fte beten,

fie feien tobt ober lebenbig. ©ollte e§ üorfommen, ha^ ein 23rnber franf tuerbe,

tüa§> &ott lange obn^enben molle, nnb in ha§> <Bpital fäme, fo folt man i^m jeben

2:ag einen ^Pfennig geben au§ ber S3rnberfd5aft§biid^fe. Sollte ein @efell mit

3:;obe a6gef)en, ma§ @ott lange abmenben möge, unb in eine§ 3Jfeifter§ §an§

ober anberöioo in ber <S)taht nnb an^erfjalb be§ ©pitals enben, fo foKen bie

23iid^fenmeifter allen @efeilen gebieten, i^n ju @rabe jn beftatten, bei gmei

^Pfennig Strafe.

„S)ie lebigen Seinmeberfnerf^te foUen ^infort alle in ber 33ruberfc§aft bienen."

2){e 33rnberfd^aft mar alfo im SSefentlid^en eine obligatorifd^e tranfen*

unb S3egräbnifefaffe.

3)en 3ünften unb ben ftäbtifc^en Dbrigfeiten maren bie Sriiberfrf^aften ein

^orn im 3(uge. 2J?an fonnte fie nid^t gut unterbrüden, i^re§ fird^Iirf)en S^arafterg

megeu; and^ mürben fie immer unentbel)rlirf)er, je me^r bie 3^^!^ ^er @efeffcn

mud)§ unb bereu £tanfen= unb ^öegräbnifenerfid^erung an 23ebentung gemanu.

2)ie Uebertragung biefer SSerfidjerung auf bie 3ünfte P^^^ biefelben f(^mer be*

laftet. S)er ^ampf gegen bie 23rüberf(^aften nal^m bal^er meift bie g^orm a\\,

ha^ man fie auf ba§ bloBe llnterftiiöung§mefen jn befcfiränfen unb ber ^ontrole

ber 3unft unb ber Obrigfeit ju untermcrfen juckte.

92eben ben 33riiberfd^aften entmidelten fic^ bie S^rinfftuben. 3ebe 3unft

f)ütk t^re 3::rinfftube. „S)iefe S^rinfftnben i^edEten bie kämpfe gmifc^en 3ünften

imb S]ßatri5ieru au§; fie maren ber öort be§ bcmofratifc^eu S^reibenS.'' (©taf)I.)

2)ie ©efeEeu traufen urjprünglid) mit ben OJceiftern sufammen. ?Iber je utef)r

bie ©egenfä^e auf beiben Seiten fid^ sufpi^teu, aucfi ber §od^mntf) auf Seite ber

3J?eifter ben ©efeHen gegenüber 3unaf)m, befto mef)r ifolirten fid) bie ©efeHeu,

l^alb freimütig, l^alb getrieben unb bilbeten eigene 3::rinfftubeu. Unb bie DioEe,

mel(^e bie S^rinfftuben ber 3iinfte in ben Stampfen gegen bie $)3atri5ier fpielten,

biefelbe 9ioIIe begannen nun bie S^rinfftubeu ber (SefeKen gegenüber ben 3nnften jn

fpielen. ^ein SBunber, ba^ fic^ um bie Slrintftubcu in ben Stäbteu jur 3eit be§

auSge^enbeu SDIittelalterS bie erbittertften kämpfe entfpannen. 2)ie ftäbtifdjeu

Dbrigfeiten fuc^ten fie gänglid^ gu unterbrüden. 3}citunter, mo nod^ ein ©egenfa^

gmifc^en ben 3nnften unb bem Stabtregimeut, bem ^tat^ htitanh, mo in biefen.

nodi bie ^atrijier ma^gebeub maren, mürben bie ^Irinfftuben and) ber ^anbmerfS*

meifter üerboten, mitunter nid^t bie affer ^anbmerfer, fonbern bIo§ berjenigen,

bie e§ nic^t gu einer künftigen Drganifation gebracht Ijatten. Ueberaff aber finben

mir im 14. unb 15. Sofirtjunbert bie Slrinfftuben ber @efeffen berpönt. Smmer

unb immer feieren biefe 25erbote mieber.

S)ie bereits öfters ertüä^nten SBerfe Sd^moffer'§ unb 33nd)er'§ bringen

reicf)Iid)e 93etege für ben ^^elbjug gegen bie STriufftuben in Strasburg mie g^rauffurt

unb auc^ aubermärtS. „2ßie umn in 9}kiu3, 2Borm§, Speier unb 3^ran!furt

1421 ben SSerfud^ mad^te, äffe S^rinfftuben ber tned)te gu berbieten unb biefe

fdimbren Iief5, nur gu firdjlic^en 3iüeden gufammenäufommen, U)ie man in ^onftanj

©cfcf)id)te be§ SojiaUSmuS. S8b. I. 5
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1390 unb 1423 jcbe genoffenfrfjaftlicfie 2?er6inbitng ber ßncrf)te berpönte, fo gejdjal^

e§ aUerlt)ärt§. Unb beii i^bfjepunft biefer gansen 23etoegiing fcf^en loir in ber

(Strafeburger ^ned^teorbnung öon 1465. 2)urd^ 23erf)anblung üerf^iebener ©täbtc

3U (Stanbe gefommen unb nid^t bIo§ in Strapurg, fonbern and) in mttüertragenben

(Stäbten üeröffentlirfjt, füllte fie ein für allemal ben Unruhen ein (Snbe machen.*)

S)iefe „^nerfjteorbnnng," m\ „(Sosialiftengefe^" unferer 25orüäter bor tiiers

l^unbert Saferen, üerbient in ifjren trefentlid^ften 33eftimmungen luiebergegeben ju

werben. ®ie Tautet:

„2)ie§ ift ber Stäbteboten, foluof)! ber oberlänbifc^en toie ber nieberlänbifd^eu,

DJleinung, fo auf ben 2J^ontag mä) beut Sonntag Subilate ju (Strafeburg öon

ber ^anbluerfyfnerfjte unb anbern bienenben Äned^te liegen beieinanber gettiefen

[inb, unb Ijat man firf) bafjin üertragen, ha'ji ha^j gefjalten »erben ]oU, luie l^ienarf)

geschrieben fte^t:

„2)e§ erften fotten I^infort nimmermehr §anbmerfsmeifter ober ^ncä}k fiä)

Sufammen berbinben, nereinen ober üerf^eften, feine 23ünbniffe marfien, fein (Sebot

ober SSerböt untereinanber fjalten o^ne ben Urlaub unb bie ©riaubnife ber 3)leifter

unb be§ ^at^t^' einer jegUrf^en «Stabt, in ber fie bann fi^en.

„Unb bann fotten l^infort alle bienenben ^nec^te, fie mögen SHttern, ^nec^ten

ober bürgern bienen, fo in ben ©tobten anfäffig finb, über bie man 3u gebieten

l^at, unb auc^ aüt §anbmerf§fned^te, fo tu ben ©tobten bienen, geloben unb

fd^mören, ben 23ürgermeiftern unb bem dlat^ berfelben <Stabt ge^orfam ju fein,

i^rem @eric^t fid) 3u untermerfen, nirgenb» anberSmo dttä)t fucfien ßu »olten.

„(S§ foEen auc^ hk §anbmerf§fnec^te r)infort ben 2)ieiftern i^re§ $anb=

toerfS feine £ued}te me^r berbieten imb feinerlei ©ac^e nod). feinen ^mä)t mdjx

oertrinfen/' ha^ fjeifet, ha^ ©trifen, ha^ Snberruferflären ober „©dielten" oon

9}2eiftem unb ha§> Steckten öon „231adleg§/' toie man l^eute fagt, ift üerboten.

Serfelbe ^aragrapf; öerlangt meiter, ber S?nec^t folle feine ©treitigfeiten mit 9)kiftem

ober anberen S?nec^ten bor ber 3Jleifterfd}aft feiner ©tabt austragen unb fid^ bereu

Urtf;ei( fügen, e§ fei benn, bie ©ac^e geljbre bor ben dtattj. Seber 3)?eifter, ber

einen ^ned^t aufnimmt, foll il^n binnen ad^t S^agen bem 3unftborfte^er anseigen

unb biefer i^m ben (Sih abneljinen laffen, fid^ ftet§ bem 3}kiftergerid)t gu fügen.

2}ann luirb ber 3Mme be§ neuen ^ned)te§ in ein befonbere§ Sud^ eingefd^rieben.

S)er 3)2eifter, ber bie borgefd^riebene SInseige binnen ad^t 3:;agen unterläßt, ga^It

für jeben Xqq $8erfäunmif3 fünf ©d)iüinge. dlcd)t nette Stnfänge einer poliseilid^en

Uebermac^ung ber ©efelten!

S}er folgenbe ^ßaragrapl^ beftimmt, §anbtoerf§fned)te unb anbere bienenbe

Änedite fottten feine 3)feffer tragen, aufeer toeun fie über Sanb ge^en.

„Unb meldjer 5lned)t fid^ loiber biefe borgefd^riebenen ©tüde, ^snnfte unb

Sfrtifel fet5t unb ifinen nid^t nadjleben loiß, ben follen atte anberen älkifter in

*) ©djmoüci-, 0. a. O., ©. 525. lleDer bie Ääml^fe gegen bie ©efetlenfdjoften SfÜirn«

bergs f^aubclt cii:gcf)cub S3r. ©d)oenIanf'8 ©cfjrift „©oätde Äampfe üor brei^imbert 3a^ren,"

Sei^jig 1894.
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biefem Greife ntc^t aufnel^men jum ^ned^t iioc^ i^n in ^iau§ ober C^'of aufnehmen,

wenn ba§ üerfünbet lüorben, imb lüelc^er 3}Mfter fid^ bagegeit bergest, 3af)(t üier

Bulben @h-afe." SSon ben (Selbftrafeit fällt hk ^älfte bem dlati), bte anbere

§älfte ber 3"nft 3«-

^eine ber öerbünbeten <Bi'dhk barf biefe Drbnung ofjne 3uftintntimg ber

anberen änbern.

(S§ follen äffe 2>tenftfnecf)te unb bie ntc^t 33ürger gu ©trapurg finb, „9larf)t§

in imferer «Stabt nic^t auf @rf)Ie{rf)lüegen ge-^en." SSon Oftern big 9}iid)aeli

bürfen fte nid)t narf) 10 Ufjr, bon 3JHd^aeIi b{§ Oftern nid)t narf) 9 Uf)x 9rbenb§

auf ber (Strafe fein, aufeer im ©teufte ber §enfd^aft ober SJleifterfc^aft. Ser

llebertreter lt)trb mit 30 ©d^iffingen ©elbftrafe ober bier SBod^eu im „2^fjurm"

Bei SBaffer unb 33rDt ge&ü^t.

Mt ©ienftfnei^te foffen nac^ ben oben angegebenen Seiten aud^ nic^t in

SBirtl^gl^nufern ober ©arten sufammenfornmen. ©ie bafür angebrütete ©träfe tft

bie gleid^e mie oben.

Söirtfje joffen il^re «Käufer nid^t bertjängen, £ned)tc nid^t aufuel^men nad^

ber erlbäfjuten 3eit, bei fünf ^fnnb ©elbftrofe. „3)od) ge^t bie§ Ferren, ^itter=

ftted^te, Äauficute unb ^^ilger nid^t an, bie el^rlid^e unb reblid^e Seute finb.

„Unb loeldjer tuec^t fo frebelf^aft märe, baf? er ha»: tjier 25orgefrfjriebene

nid^t t^un moffte, ber foll nimmermefjr gu ©tra^burg bienen ol^ne ©riaubnife ber

2}leifter unb be§ 9^at^e§/'

2tuBerbem enttjielt hk ^ued^teorbnung nod^ folgenbe bier $ßunfte: „1. @§

foffen auc^ äffe §anbmerf§fnec^te unb anbere bienenbe tned)te l^infort feine

S:rinfftubc ober gebingte .§äufer ober Härten, aud^ feine ©efefffc^aft me^r ^aben,

in ber fie ^ufammengerjen, eS fei, gu ©f^ren unb fonft in feinem 2Beg bebrotjlic^.

2. ©ie mögen auc^ auf jeben gmeiten ©onntag md) jeglid^en «yronfaften ein

@ebot Ijaben bon i^rer Viersen loegen, bod^ foffen fie foId^e§ (Sebot nid^t l^aben,

fie Ijätten benn ha?^ bor einem 3unftmeifter (Buuftborfte^er) berfiinbet; ber

foff bann einen ober stoei bie ha ^ki\kv finb be§ §anbtberf§, in bem biefe

tned)te bienen, basu orbnen unb fdjiden, haM gn fein. 3. ©§ foffen and) bie

§anbmerf§fned)te it)re Sei^eubegängniffe auf iJeiertage unb nid)t auf SBerftage

berlegen. 4. ©§ foffen and) nid)t über brei 3)ienftfnec^te nod) iQanbmerfSfnec^te

gleiche Stugelt^üte, ^tode, öofen noc^ anbere Slbseic^en ftrafIo§ tragen."

3){e 2:rinfftuben unb anbere 3>ereinigungen ber (Sefeffen mürben ha alfo

entfd^ieben berboten. 23Id§ i^re firc^Iic^en SSereinigungen (mol^I nid}t bloS „iljrer

bergen megen," fonbern and) gu llntcrftü^ung^jmeden) biteben erlaubt, mürben

aber ber ^ontrole ber SJceifter unterftefft.

SDie le^tgenannten bier ^efttnmiungen finben fid) jebod) in ber S^ned^te^

orbnung bon 1473 nid)t me^r, bie fonft mit ber bon 1465 übereinftimmt. (S§

ift bie 9tebaftion bon 1473, erf^atten im STud^erbud^e bon 1551, bie mir oben

abgebrudt (in moberneS S)eutfd^ übertragen nad^ bem bei ©djmoller mitget^eilten

Original, a. a. £)., ©. 208 ff.). ?rifo bereite binnen ai^t Safjren mußten bie

5*
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brafonifelften 23cftintmiingen biefe§ „©ogialiftengefe^es" mieber aufgefjobeti iüerbcn,

unb auä) bie anbereu erlriefen fid^ al§ untoirffam.

Unb fo ging e§ überall, titrj nacü 1400 öerbot ber 9fatf) ju «^-ranffurt

S^aglbljncni unb 3)ieuftfnerf)ten, S^riutftuben 5U fjalten. 2ßer il)nen txo^ be» 35ers

büteS ein §au§ ober eine (Stube ai§> S'rinfftube ^erleil)e, foUe mit ber fjo^en Strafe

Don täglich einem @ulben belegt inerben. 3n einer Slbfc^rift biefe» ftrengen aSer=

boteS finb elf feitbem erlaubte Stuben eingetragen, barunter bie ber (Sartenfned^te

unb ber Sad^fenpufer ^ued)te.*)

3n ber Xf)at, bie 3?erbote fteüten fic^ al§ nntoirffam ]^erau§; überaß finben

mir im 15. Sa^rfjnnbert bie ©cfeüen im Sßorbringen, eine ber gegen fie auf*

gerid)teten Sd^ranfen fällt nac^ ber anberen; fie erringen fic^ Slnerfennung i^rer

S5erbinbnngen, ber Seitritt gu benfelben loirb obligatorifc^, fie toerben eine d)laä)t

2(m Sd^htffe be§ Sal^r^unbertS na[}men bie ©efellen mof)I eine Sichtung gebietenbe

^Stellung ein unb ifjre Organifationen leifteten 91nfe^nlidie^-^. 3)Jan erpit jebocf) bon

bcm (^f)arafter be§ 3unftlüefen§ im au§gef)cnben 2)JitteIaIter eine ganj anbere

5luffaffnng, lüenn man gufiel^t, toie biefe ©rrnngenfd^aften erfämpft tuurben, al§

menn man biefelben al§ 3uftrtnb betracfjtet, ber au§ bem „(Seifte'' be§ 9J?itteI=

altera f^erauggemac^fen unb i^m für feine ganse ®auer cigentf)ümlirf) ift. S)a§

t^un aber bie meiften fnltnr^iftörifer; ma§ am ©nbe eine§ 3eiti^aunie§ al§

©rgebnife langer unb erbitterter kämpfe ficf) i^erau^fteßt, fd^ilbern fie aU ben

3uftanb mäfjrenb biefeö ganjen 3eit^^fluntcy.

2)a^ alle 5ßerfudf)e frf)eiterten, bie Crganifationen ber ©efelten 3u unter*

brüdfcn, lag öor Slttem an ber llnentbcbrlic^feit ber le^teren, an i^rer iüacf)fenben

3?cbeutnng in ber ftäbtifcfjen ^probuftionylweife. dMjt nur mürbe bie l-janhimvU-

miifsigc ^nbuftrie in ben meiften Stäbten bie ^auptnaf^rung, fonbern in ber

Snbuftrie felbft lüurben bie ©efcUen an 3^^! nnb 33ebeutimg ben 2)ieiftei-n gegen*

über eine 5W)tung gebietenbe 'HJac^t. 5)a§ (Sebeifjen ber Stabt Ujurbe immer ah-

I)ängiger uon ben Sof^narbeitern beö §nnblüerf§. Stellten biefe irgenblno bie 2(rbeit

ein, sogen fie meg, bann brol^te bem betreffenben §anbrtier! ber 25erfatt, ber

betreffenbcn Stabt fdjmere Srfjäbignng. 3)a3U fam, ha^ bie S^erfjäftniffe ha§

ftramme 3iiffli"inenrjalten ber @efeilen fef)r begünftigtcu. ^loä) luaren hk Stäbte

nirfjt grofs. Sie Seübiferung ^-ranffurtS 1440 beredjuet Süd)cr auf 8000 ^i3pfe,

bie 9Hirnbergö betrug 1449 20 000.**) Sie 3a^I ber £ned)te bürfte faum ge^n

^Projent ber @efammtbebi3Iferung erreicht l^aben.***)

!:öei fo fleinen 3al}len mar e§ natürlid), ha^ bie tned^te eine§ ^anbluerfö

innerl^alb einer (Stabt fid) gegenfeitig perfonlid^ fannten. ^f)x 3Serfef)r tourbe nod^

erlcicf)tcrt baburc^, baf^ bie 5(ngcr}Örigcn bc§ glcid^en .^anbmcrfy e§ liebten, alle

gufammeu in einer Strafe gn mofjnen, bie oft nad) bcm Ü)emerbe ben 9famen

erhielt unb if)n mitunter bi§ l^eute betoa^rt f)at. 5Iud) mar im 15. unb 16. ^a^r*

*) 33üc^cr, 0. a. O., S. 135. 9?g(. ©. 603, b. iBcvbot non 1421, unb <S. 609.

**) 33üd^er, a. a. O., ©. 196, 34.

***) 2ampvcd)t, a. a. O., ©. 497.
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f^unbert noc^ ntc^t bie aitmut^ige @ettio^n|eit aufgefommen, bte 2(r6eiter tu ben

SBerfftätten pdjtfjausmäfsig bitrrf) üergitterte imb lueift üerftricf)ene g^enfter non ber

Stufeenlüelt aB3ufrf)IieBen. 9}Jau arbeitete gern, fo oft ba§ Mim e§ erlaubte, auf

ber Strafe öor beut ^oufe ober toenig[teu§ öei offeneu S^^iiren iinb g-enftern.

3)a beburfte e§ feiner treffe, feiner 25erfammlungen, nm firf) über 3U tl)neube

<Bä)xitk 3U üerftäubigen. Hub lüe^e 2)eni, ber nidjt folibarifd) mit beu 9(uberen

vorgegangen lüäre! ©r lüäre feine§ £eben§ nidjt luieber fro^ gelüorben. 5)er

einselne 9(rbeiter mar ja nid)t blog in ber 9(rbeit, fouberu aud) in gefeEiger

23eäie^ung ganj auf feine 9}iitarbeiter angemiefeu.

S)a» SB an b er n ber ©efelleu aber machte fie belueglid) gegenüber ben fi^loers

fähigen a}letftern nnb führte ju einer innigen SSerbinbung ber fo ftramm folibarifd^en

@efettenfd)aften ber einzelnen Stäbte nntereiuanber. S)a gab§ Im einem Strife

feinen 3"3H9 t'O" Stnfsen! «SdjmoEer jammert bariiber: „'(^•nv bie fittlid)e (!)

nnb gefd)äftlid^e i^altuug ber ©efellenüerbänbe fonnte aber bie Xf)at]aä}t, baf3 hk

2}faiorität nidjt ortSanfäffig mar, nur uugünftig mirfen ; fie fteigerte ben ßeidjtfinn,

bie Uuüerantmortlic^feit, hcn Uebermntfj, ha§> 9}k(^tgefüfjl gegenüber ben 9}kiftem.

2)iefe maren an hm Ort gefeffclt; fie föunten fii^, felbft mo bie 2>erbinbuug ber

ijauptlabeu börl^auben mar, bodj immer nur fdjmer uub langfam mit i^ren tottegen

aus anberen ©täbten üerftänbigen. Sie ©efetten Ratten jeberseit 2?erbiubungeu nnb

^iac^ric^ten überaE^iu; fie füljlteu fidj nic^t al§ 33ürger ber ^taht, in ber fie

arbeiteten; jahrelang in ^emegung, fam e§ ifjuen nie barauf an, ben Sfanjen gu

fi^nüren itnb ben SSanberftab ju ergreifen. 9}Jit ^Pfeifen nnb S;rDmbeten sogen

fie bei (Streitigfeiten leidjtlidj in 9Jkffen au§, legten fic^ in einer benadjbarten

Stabt auf bie faule §aut nnb berlangten, menn man mit i^nen ^rieben fdjiiefeen

mollte, regelmäBig bie Söejafilung ifjrer Stä)C an biefem Drt. 3)urc^ i^re beffere

SSerbinbung unb ben oiel ftärferen ^orboration§geift Ijielten fie jeben 3"3wg ab

unb blieben fo fjäufig «Sieger im Hampf."*)

3u attebem fam nod^, ha^ SBeib unb ^inb fie feiten befc^toerten. 2Ser=

fjeiratfjete ©efetten maren ?(u»ua^men, famen in mandjen @eioerben garniert üor.

Sie gefjbrten ja pr „^-amilie" be» 3}kifter§, unb biefe meinten, fie beffer ifjrer

„Otiterlii^en" 3wc§t nntermerfen unb bon 2^rinfftuben fernhalten, fie beffer über=

machen unb burc^ (oerfjältni^mäfjig) fdjnmle ^'oft unb 2::rud affer 9(rt ausbeuten

p fönnen, lüenn man fie im §aufe Ijielt, i^nen ha§ ^eirat^en üerfagte. ©in

oer^eiratfjeter (Sefeffe imterlag auc^ ju fe^r bem ©rang, fic^ felbftäubig ju mad^en,

menn nic^t auf gefe^Iic^em 2öeg, al§ 3Ünftiger älkifter, fo auf ungefe^Iid^em, al§

irgenb ein oorftäbtifd^er ober bbrflieber „^fufc^er" ober „Störer."

5tber gerabe burc^ i^reu lebigen Staub erlaugten hk ©efeffeu eine ganj

au^erorbentlic^e SBiberftanbSfraft; biel me^r al§ ha§ ^anhtvn burfte bie e^e=

lofigfeit bie oon Sc^moffer in feiner eben gitirten Sarfteffung gefd^ilberten ®igen=

*) @. ©djinoüev, 2)a§ bvanbenburgifc^^preußifc^c 3nmmg8Wefen (gorfc^ungcn jur

6ranbcnbuvgtfc^en unb preu^ifdjen ®efcf)ic^te, 1. 55b., ©. 79).
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fd^afteit unb S^ort^eile ber ©efetten, i^ren Xxo^, i()re ©orglofigfeit, i^r (SeI6ft=

fielüuüticin begiinftigt l-)abm.

Um lüie Diel fc^toerer toirb bem ^Proletarier ber tampf ^eitte! Sei iebem

©trife, ki jeber SBa^I, überall, fto er mit feiner 5perii3nltcf)feit für feine ®arf)e

einfielen \oU, ^abtn SBeib unb ^inb bie ^onfeciuenscn feine§ ^^anbeln» mitju^

tragen. 3n fleinen ©täbten, tüo bie 2{rbeiter fic^ leicht auc^ ol^ne $|]reffe unb

Serfammlungen öerftänbigen fonnen, finb e§ bie 9tücffic^ten auf bie ^«nii^ie, bie

ben 51rlieiter bem Unternehmer botmäßig mad^en. 3n großen (Stäbten mieber

tenncn bie 9(rbeiter einanber nid)t; um ftd) 3U nerftänbigen, bebürfen fie ber 5;^ref[e,

Sto^tv 23erfammlungen unb 25ereine; bie 35erftänbigung öon 9}iunb ju 9)htnb genügt

nic^t mcfjr, jenen Sujammenl^alt, jene ©inmütljigfett gu fcfjaffen, bie bem 3cntrali=

ftrtcn übermiidjtigcn Kapital gegenüber norf) in ganj anberer Söeife notljmcnbig ift,

aU gegenüber ben fleinen §anbmerf§meiftern: fein SBunber, ha^ bie lifonomifd^en

kämpfe ber Slrbeiter I^ute immer mel}r politifrfje Stampfe merben, baf5 bie

g^reifjeit für fie Srot bebeutet, ha^, mer iljuen ifjre pDlitifdjen 9tedjte nimmt, ifjnen

if)r ^örot nimmt, bafj bie SSerpItniffe allüberaH fie 3 min gen, ben ^ampf um t/öfjeren

So^n unb fürsere SlrbeitSgeit gu ermeitern 3U einem tampf um politifdje 9J^ac^t.

Sei ben i^anbmerfsgefellen be§ auSgel^enben 3}2ittelaltera bi§ meit in bie

neuere 3eit hinein finben mir bagegen feine ifjuen eigentfjümlidjcn politifdjcn 2;en=

benjen. «Sie gingen üi3ttig auf in il^ren gemerbl{d)cn Crganifationen, burd^ bie

fie ja ©rfofge errangen unb eine ^ßofitiDn fic^ fc^ufen, mie e§ fjente felbft bei bem

Sefi^ meitgef;enber politifdjer dltdjk nur loenigen Slrbeiterorganifationen unter anS'

na[)m§meife günftigen llmftänben, unb bann nur t)Drübergef)enb, gelungen ift.

©elbftüerftänblid) maren nic^t in allen ©emerbcn bie ©efelfen gicid) begünftigt.

e§ gab jc^mäd^ere unb ftärfere, einPufelofe unb mäd)tige Organifationcn. 30!)!=

reid)e ^ßroletarierfc^ic^ten, loId)e, bie leicht erfepar maren, brad)ten e§ ju gar

feiner Organifation, maren ber Sßillfür ber 2tu§beuter preisgegeben. 5(n if)nen

offenbarte fid) mcber jener „forporatioe (Seift " nod^ bie „3bee ber 9?äc^ftenlicbe,"

bie angeblid) im 3}^ittelalter a(lentf)alben graffirten.

e§ fam fogar üor, bafe 2(rbeiter, bie e§ im 13. ober 14. 3a^r^unbert ju

einer Drganifation gebradfit Ratten, biefe micber berfaUcn fetjen mußten; e§ maren

ba§ ungelernte 2(rbeiter, 3:;agelbf}ner, bereu Drganifationen Döu bem 2lnbrang nid^t-

künftiger ^oufurrenten üom Sanb ^inmeggefc^memmt mürben. S)er 9Hicfgang ber

Sanbmirtt)fd)aft in ben ©täbten mag baju mit beigetragen l^aben. Slber aud^

nid)tIanbmirtf)fc^aftHd^e S^agelÖf^ner l^atten ein foId)c§ ©d^idfal. ©o finb 3. S.

bie £ppcrfned)te (Sau^anblanger), bie Sßeinfncdjte unb oadtx-äger in ö^ranffurt

gegen (^it^q be§ 14. 3a^rf)unbert§ (1387) nod^ 3Ünftig. SIber neben if)nen finben

mir fdfjon einige nid)t3Ünftige 2:agelöt)ner, fo 16 3Beinfned^te, 4 Sadträger, 10 Säger

unb 6 Stangenträger. 1440 finb bie Dpperfnedjte al§ 3ii"ft ^^W wef)r Dürf)anben,

bie 3unft ber SBeinfneckte friftet noc^ ein fümmerlid^ä Safein U^ in'§ 15. Sa^r*

f)unbex-t, bie ber Sadträger bi§ in bie erfte .^ätfte be§ 16. 3al§rf;unbert§, aber

bie nidjtsünftigen Elemente fommen neben ifjuen immer me^r 3ur (Geltung.



— 71 —

S)tefe ftäbtifc^en ^Proletarier, bte e§ enttneber nie 311 einer Drganifatton

6rarf)ten ober berfelben üerluftig gingen, fanfen immer tiefer, oft aBfoIut, ftet§

relatiö im 25ergleid^ gu ben organifirten ©efellen. Sntmer großer lourbe bie ^Inft

gtüifd^en kiben (Elementen.

V. S)ie ftäbtifd^e Strbeiterariftofratie.

3e großer bie (grfolge ber organifirten .'ganbtoerfsfnec^te lüaren, befto ntel^r

füllten fie fid^ al§ eine priüilegirte klaffe, al§ Slriftofraten, bte efienfo öeräd^tlid^

auf bte unter i^nen ftel^ettben $|>roIetarier al§ „une^rlirfie Sente" ^erabblicften tüie

i^re 3}ieifter felbft. ©in ©efeHe, ber „nne^rlic^e Sente'' in bie S^rinfftube mit*

na^m, tüurbe Beftraft, SBer unter fold^en gu öerftel^en tüar, l^aben mir oben

gegeigt, ^alb fträubte ficf) ber 3}iinfel ber organifirten ?lr6eiter bagegen, mit ben

anbereu ^Proletariern ben gleirf^en 9?amen gu tragen. 3n ber gmciteu .^Qülfte be§

15. Salji'^unbertS finben mir iiOeratt, ha^ fie ben 9kuten „^uerfjt" utit (Sut*

rüftung guriirfmeifen unb ben Spornen „@efeffe" in 2(nfpruc^ ucfjmcn. Wian fie^t

barin gern ein ©rmad^en be§ „bemofratifc^en @eifte§,'' einen 2>erfurf), ficf) ben

3}kifteru fogiaf gleirf) ober loenigfteuS äfjulic^ gu ftetten. 2ßir tonnen biefe Stuf-

faffung uid^t t^eilen. ©erabe, fo lange bie ßol^narbeiter ^nec^te ge^ei^en l^atten,

mareu fie ben 2Jleiftern fogial üiel nä^er geftanben, benn al§ „@efeilen." Se^t

maren fie aHerbingS über Sauern unb ^Proletarier emporgeftiegen, aber nirfjt fo

fc^nett mie bie 2}ieifter, bie if)re 2üt§beuter unb Ferren gemorben maren. 3m
14. Safjrl^uubert uod^ l^atten bie Sluedjte gufammen mit ben 3}feiftern in benfelben

2;rinfftubeu getrunfen. 3nt 15. 3rtf)f^unbert fjielten e§ bie -Dfeifter bereit? unter

i^rer SBürbe, mit ^ed^ten an eiucnt 2;ifcf) gu fi^en. Siefelbeu mürben au§ ben

2;rin!ftuben ber 9}2eifter t)erU)iefen uitb Ijatten lange kämpfe um eigene 2::rinf=

ftuben gu führen. Unb ha \oU U)im\ bie Sbee gefommen fein, fic^ ben 9}^eiftem

mel^r ebenbürtig gu füllen al§ früfjer!

9lein, fie fd^ämten fic^, mit ben anberen ^nei^ten, hk mä)t nur nidfit ben

allgemeinen Stuffc^toung mitmachten, foubern üielfad^ tiefer fanfen, in einen S^opf

gemorfen gu merben. §eute finben mir mitunter in (Semerben, in benen bie Sfrbeiter

burd) ifjre gemerffc^aftlic^e Drganifation befoubere SSort^eite errungen l^aben —
meift qualifigirte Strbetter, beueu bisher meber hk Wla'\ä)\M nod^ hk ^Frauenarbeit

erf)eblicfie ^onfurreug mad^t — , ha finben mir einen ä^nlid^en 3)üufel mie ben,

ber bemirfte, ha'iß bie @efellen ben £uedjtenamen oermarfen. ©§ ift noc!^ nic^t

lange i^er, ha'^ gar Oiele unferer (Sc^riftfe^er gum S3eifptel fic^ beleibigt füllten,

menn man fie für „Strbeiter" erflärte. «Sie maren „tünftler.'"

3e me^r bie $Seruf§genoffenfd}aften ber ©efeHen in berfc^iebenen (Semerben

leifteten, befto mefjr öerengte fic^ ber iQorigont ber barin organifirten 3(rbeiter.

Si^re ©enoffenfc^aft al§ bie ftärffte unb mäc^tigfte bon allen gu fe^en, nic^t bIo§

gegenüber ben 3Jleiftern, fonbern aui^ gegenüber ben @efellen anberer 33erufe,
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mürbe icl3t il)r einstges <2trekn. 3f)re Drganifation entuncfelt mä)t Älaffcns

belDufstfein, jöiibcrn engherzigen 5l'a[tengctft üoU ©iferfüd^telei unb fleinlicf)er föttelfeit.

5(nfang§ lunrben in bte ©efeHenüereinignngen eme§ @eh)er()e§ and) Strbeiter

anberer @emerbe, ja Jlnge^örtge anberer Stänbe aufgenommen, bte mit ben

©efeüen Ü;mpatf)ifirten. 3)ay I^ürte fpnter auf. 3n bie 23riiberfd;aft ber 3c^Ioffer=

gefellen in g^ranffurt mürben 3. 2^. aufgenommen:

3>on 1402—U71 1096 iaiitglicber, bamnter 27 5«td)tgcfeIIcn

„ 1472—1524 1794 „ „ 6

„ 1402—1471 35 ©cfeücn, bic lüdjt 2)ietol(ar6eiter Juaren

„ 1472—1496 6 „ „ „

SSon 1496 an tourbe überl^aupt fein ©efette mel^r aufgenommen, ber ni(|t

DJIetallarkiter mar.*)

2)iefe Bö^j^en fönnte man bielleirfjt and) baburrfi erflären, ha^ neben ber

«Sd^Iofferbriiberfdjaft anbere 2?eretntgungen fidj btibeten, fo bafi frembe ©efeüen

e§ nid^t mef)r notfimenbtg fjatten, in ber Drganifation ber (Sc^Ioffer eine (Stü^e

3U fudjen. 2BeId)en ©rab aber bte ©iferfüditeleien ber üerfc^iebenen ©efellenfc^aften

untcreinanber erreichten, bafür sengen bereu uuäö^Iige (Streitigfeiten. 23alb gab

e§ faum ein empftnblic^ere§ S)ing, al§ bie „©tanbegel^re" ber @efeilen; fie mar

faft fo gart xtnb gebred)Iic^ mie I^eute hk eines OffijierS ober ^orb^ftubenten.

dM)t l^oc^grabigeS d'^rgefiif)!, fojtbern l^odjgrabiger SDünfel mar ber ©runb biefer

S'-einfüIjItgfeit.

33efannt ift jener ^-e^bebrief ber Seipsiger Sc^nfterfned^te, ben fie 1471 jur

2öar)ruitg ber beleibigten <Stanbe§ef)re ber bortigen llniüerfität sufanbten. ©benfo

felbftbemu^t maren bie 33 ä der unb Suben bey 3}larfgrafen Safob o. 23aben, bie

1470 ben S^teid^^ftäbten Gelingen unb Dfieutlingen einen ^-el^bebrief fanbten. 1477

fagte gar ber S!od) be§ §emt ö. (^-bpenftein ju SOHinsenberg ntit feinen ^üd^ens

get^iilfen bem trafen ju SoImS bie ^^•cl)bc an.**) Stampfe bon 5trbeitern untereinanber

finben mir bagegen fc^on im 14. Sa^rljunbert. ©o in «Strapurg 1350 bie kämpfe

ber SBeberfnec^te ntit ben 2ßofffd)Icigerfned^ten, 1360 ber erfteren mit ben ßein=

meberfitedjteit. Slm l^artnädigften aber jeigten fic^ mofjl bie 23ädergefeffen oon

(Sohnar, bie 1495 einen «Strife anfingen, meit ber dlati) anberen ©efeüenfd^aften,

bie ebeitfo foftbare 5!er5eit angefd^afft l^otten mie fie, erlaubte, gleid^ i^nen am

^•ronleid^namStage neben bem l^eiligen Saframent ein^erpgel^en. S^^^ 3a^re

lang ftriften fie, bis fie ben ©ieg über bie Stabt unb i^re 9}HtgefelIew errangen.

2(e^nlid)cr tS-'dUt giebt e§ eine nnjal^L

2(itgefii^t§ einer fold^en Sornirtf^eit fonnten hk @egenfä(3e jmifd^en 3)leiftern

unb (Befelien uttb bie baranS refultirenben S!'ämpfe, fo äal)lreid), fo l^eftig fie

aud^ maren, bennod) eine ein^eitlidie 9(rbeiterbemegung nic^t erjengen unb ebenfo=

menig ^Eenbensen gur Umgeftaltung ber ©efeüfc^aft. ©erabe in ben fräftigften

unb erfolgreic^ften 5Irbeiterorganifationen entmidelte fic^ nid^t nur nid^t ba§ S3e=

*) S3üd)cr, a. a. O., ©. 619.

**) S. SB. gering, @efcf)ic^te be8 fät^fifc^en §o(^Ianbe«, ©. 176.
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luufetfein i^rer ©olibaritt-tt ntit ben aitberen SXrbettern, ha?^ ^'laffenbelüufetfetn,

fonbern ütelme^r gerabcju ein ©egenfa^ eiiterfeit§ git ben anberen mit auf=

ftrebenben Drganifattonen, bcren ©rfofge man mit neibijd^em 33Iiif betra^tete,

anbererfeits gn ber aniDac^fenben DJhffe be§ ^roletariatg, bem e§ nid^t gelang,

eine Drganifation gu bilben nnb ha§i immer tiefet* in dlotl) unb Glenb üerfanf.

©rft bie fa|)italiftif(^e 3nbn[trie l)at bie Drganifationen ber ©cfellen serfe^t, biefe

felbft fogial begrabirt nnb anf eine (Stufe mit ben anberen $15roIetariern gebrad^t.

(Srft bie fapitaliftifrfje ^probnftionSmeife l^at fo bie 2>Drbebingungen eineg einl^eit^

liefen l!(affenben)uBtlein§ ber gefammtcn 5lrbeiter!Ia[[e gefrfjaffeu. 9htft fie anä) l)kv

imb ha neue Slrbeiterariftofratien l^erbor, fo hoä} md)t auf affäulange 3eit. S^re

2:;enben5 gel^t nad^ Sliüellirnng ber gejammten 9trbeiterfc!^aft. ©ine ber grijfjten

llmmäljungen, an ber fie jeljt arbeitet, getjt bat)in, aurf) bie 9(riftofratie ber ^o|)f=

arbeiter gn k)emid)ten, biefe ben C^'flnbarbeitern fogial gkirfjjnftetten, eine DHbeHirung

fo unerklärter unb geloaltiger d}atnv, ha^ fie gar manchem meifen 3J?anne I;eute noc^

al§ abfurbe Utopie erfcf)eint, obmof)! fie unter feinen 2Iugen bereits begonnen ^at.

2)ie :^anbmerf§mä^ige ^l^robuftion be§ 3JJitteIaIter§ mirfte nic^t fo reüolutionär.

Sie organifirten @efeEen toaren ein unruhiges, tro^ige§ 23blf(^en, geübt in ben

Söaffen, eiferfü^tig auf if)r gute§ 9ffecf)t unb i^re (Stanbe§e]^re. S5iel leichter al§

bie mobernen Slrbeiter maren fie geneigt, firf) felbft i^r 9'?ecf)t gu berfdjaffen burc^

S^ieberlegung ber Slrbeit, burd^ Unruhen, menn e§ fein mn^te, burd^ SBaffengemalt.

S^r (Sebafjren mar biel „rabifaler" aU ha§> be§ i^entigen ^Proletariats. ®ie

9Jk^r5aI)I unferer Stnar^iften erfi^eint gar fromm im 2.^ergleirf) 3u ben oerloegenen,

lofen ©efeflen be§ auSgeftenben DJHttelalterS. 2tber ba§ betrifft nur i^r äuBer=

lid^eS &thäf)xm. 3^re Seub engen maren p^ft ga^mer dlatiiv. 2)er „blaue

9}lontag" mar mo^I hk rabifalfte if)rer ^-orbernngen. 2öa§ follten fie aud^ bie

Ummätsnug einer @efettfd^aft anftreben, in ber fie gu ben ^rinilegirten geborten,

an beren SSort^eilen fie tf)eilna^men, menn aud^ nid^t tu bem dHa^t, mie bie 9)leifter

ober gar bie ^oufleute unb ?j-ürften? SBo^I mürbe if)r ^fntfjeil an biefen 3]or=

tfjeileu üerpltnifemä^ig immer geringer, mo^I erregten fie erbitterte ^'ämpfe um
S^erme^rung i^re§ 8(nt^etl§, aber nie ftellten fie habd bie ©efettfd^aft in ?5rage,

in ber fie lebten. 2Bof)I mod^ten fie in reoolutionären 3eitet^ "^tt anberen, meiter

gefjeuben reoolutionären (Elementen gufammenge^en. Sludj bie 3u"fti"eifter traten

bergleid^en, mo fie mit ber „©^rbarfeit," ben ftäbtifd^eu OJfarfgenoffen unb ^auf=

leuteu im Streit lagen. 2lber bie ©inen mie bie Sfubereu maren gleid^ un3U=

üerläffig unb ermangelten jeber ?(u§bauer. Ser erfte SBiberftaub, bie erfte 9^ieber=

läge genügten, ha^ fie bie ©rf)ebung im (Büd) liefen, bereu S^dt i^uen bon

borntjerein uid^t fel^r am bergen gelegen l^atteu unb bie fie bloS auSnu^en moEten,

ifjre angenblidlic^en ©onberintereffeu gn förbern. ©S mar biefeS mit eine ber

Urfac^en, marum bie reüolutionäre ©r^ebung bon 1525 fo rafc^ gnfammeubrad^.

®a§ 3iel einer neuen @efettfd)aft, ein fogialeS Sbeal, l^aben bie @efeEeu=

fd^aften be§ au§gef)enben 2)HtteIaIter§ fid^ nid^t geftettt.
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3xiUts Hapifcl.

I. 3Jiarfgenoffenfd)aft itnb Sergrec^t.

3m Slltertl^um lüaren bie Sergarbeiter, fo lüeit rtir feigen fönnen, ait§s

fd^Iie^Itd^ unfrei gelüefen — (Süaben über ©trafgefangene. 3m äIHttelalter maren

fie freie 3}iänner. llrfprünglid^ iraren fie aud^ 3}Jarfgenoifen.

2ßir l^aben bereits barauf l^ingeiotefen, ha\i ha§ (3thkt jeber 3)ZarfgenDffens

fd^aft in glüei 2:^eile äerfiel, bie get^eilte unb bie ungetl^eilte 2J^arf,

3ebe O^amilie in ber 2}iarfgeno[[enfd^aft erl^ielt im Sorfe ein ®tücf Sanb,

auf bem i^r ^of ftanb (SBo^n^auS, 2Birtf}fdf)aft§gebäube unb ©arten), al§ ©onbers

eigen. Stufeerbem luurbe ha§ 2t d erlaub, bie ^yelbmar! au§ ber gemeinen

2Jiarf au§gefc^ieben unb nad^ beftimmten Siegeln an bie S^amilien öert^eilt.

SBeibe, 2BaIb, SBaffer unb 2Seg blieben ©emeinbefi^ unb bilbeten bie

ungetl^eilte jjelbmarf; aber bereu &^hkt lüurbe mit ber 3eit eingefd^ränft, t^etlS

burrf) bie 2>ermcl)rung ber J8et)i)Iferung, bie äur Stnlegung neuer S)örfer unb pr
2(u§)Dnberung neuer ^^elbmarfen für biefelben au§ ber gemeinen 3}larf führte,

t^eil§ burd^ bie 3uriidfbrängung ber 3agb unb SSiefjjudjt burd^ ben Stdferbau, ma§

äur ©rmeiterung ber üert^eilten 3^elbmarf auf Soften ber uuget^eilten dMxt füf)xte.

2ßie ber 2(nt^eil ftb^^ ©enoffen an ber öertl^eilten g^elbmarf ursprünglich

gteid^ grofe mar, fo auc^ fein 5tntr)eil an ber D^u^ung ber gemeinen dMxt. S)ie

2trt biefer 9?u^ung aber mürbe üon ber ©efammt^eit beftimmt.. 0ie regelte bie

Senu^ung ber SSiet^meibe, ben S3epg öon Saubftreu, 33au* unb 23renn^ol3 au§ ben

^^orften, enblid^ auc^ bie ©teiugeminnung. 3eber SJiarfgenoffe Tratte ba§> Stecht,

innerhalb ber gemeinen Mavt unter gemiffen öon ber ©enoffenfd^aft feftgefe^ten

Söebinguugen (Steine in ben ©teinbrüdfien gu bred^eu unb gu öermenben.

3n ben meiften 2}MrfgenDffeufcf)aften blieb bie ©teingeminnung eine uuter=

georbnete S^^ätigfeit, hk nur in 2J[u§naf}mefäIIen betrieben mürbe, ©ang anberS

in (Segeuben, mo 8Ibern Don ©alg, ©ifen, Tupfer ober gar ©über ober @oIb

äu S^age lagen unb finbig mürben, ober, ma§ bielleid^t nod^ pufiger oorfam, mo

bie eingebrungenen ©ermauen einen e^ebem üon Gelten ober Stomem begonnenen

S3ergbau mieber in Stngriff nahmen, ©ort muftte bie Strbeit be§ @raben§ nad)

ben 2JlineraIfc^ä^en unb be§ S3red^eu§ unb g-brbernS ber foftbaren ©rge balb in

ben 2?orbergrunb treten. Sie ermähnten SJcineralien mürben überall beuöt^igt

unb gcfud^t, aber nur an meuigen ©tetten gefiutben. g^rü^geitig begannen ba^er

bie @emeinmefeu, bie foId)e ^BergmerfSbegirfe befaBen, ifjre 9JIineraIfd^ä^e über

i^reu eigenen S3ebarf l^inauS auSgubeuten, um ben lleberfd)ufe an hk 0kd)bar=

gemeinben im S^aufc^ für $)]robufte berfelbeu abgugeben. S^ie fraglid^en 9}tineralieu

geljörten aljo gu ben erften Objeften ber Saarenprobuftion unb beS 2BaarenfjaubeI§.
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3:;ie Scrglüerfök^irfe föaren meift im ©ebtrge gelegen, iro ber Mtvban
üon öornefjerein eine geringe dioUt fpielte. 3e mel^r ber 23ergtüerf§£)etrie& fid^

entluicfclte, befto me^r trat jener i^inter biefen gurürf. 2)kn beburfte nid^t ntel^r

fo öiel §(cferlanbe§ lüie frül^er, ha man gegen bie $]5robutte ber 23ergarIJeit Seben§=

mittel eintaufd^en fonnte. Tlan entzog aber aud^ bem 2Iderbaii — unb cknfo

ber 33ie^3ud^t — immer me^r §änbe, ha bie 2}krfgeno[fen immer mel^r fid; bem

S3ergBau gumanbten, menn fic^ biefer lufratiü geftaltete. S)ie ^Probuftion für ben

«Selbftgebraud^ finbet i^re natiirltd^e ©renje im eigenen 33ebiirfniB. 2!ie 3Baaren=

probuftion finbet itire @renge im ^ßebürfnijs be§ 3JJarfte§, imb ber mar für bie

5]ßrobufte be§ S3ergbane§ praftif(^ unbegrengt, ha bie menigen ©tetten, an benen

(Sal3 nnb 2)cetaIIe gefmiben nnb gemonnen mürben, nicf)t im ©tanbe ioaren, über

ben ^ebarf be§ SDkrfteS tjinang gn probugiren, ber ein au§gebef}n.terer mar, aU
mon glauben fottte. 2Son §anb gu i^anb, üon S)orf gn S^orf gingen bie mertf);

DoEen 3JlateriaIien nngefjenre ©trerfen meit. 9famentlid^ hk 3}^etatte maren,

fobalb fie gu SBaffcn, SSerfgeugen ober Sdjmncf verarbeitet morben, ber]^äItmB=

mä^ig Ieid)t gu tran&portircn.*) äöa§ i^cute bloS für bie eblen BJk'tatte, ja niel=

fad^ nur uöd) für ha^^ &olh gilt, ha^ e§ SBaaren finb, bie Seber ninnnt, nad)

benen 3eber üerlangt, Don benen man nie gu öiel fjaben fann, ha§ galt in ben

9(nfängen ber SBaarenprobuftion and) für ©ifcn, Tupfer, mitunter felbft ®alg.

2)er S^rieb, fie gu probugiren, mar bal^er mafslo». Üdn 2Bunber, ha^ ber 23erg=

bau überall, mö ber 9teid)tf)um be§ 23oben§ an nu^baren 9}2ineralien i^n begünftigte,

bie öornel^mfte S^ptigfeit mürbe. S)er Stderbau, ber noc^ lange bieg gur S3e=

friebigung be» eigenen S3cbürfnifie§, nid}t gur SBaarenprobuftton betrieben mürbe,

trat t)inter il^n gurüd.

Urfprünglid) maren (Gruben nur im (Sebiet ber gemeinen dJlavf angelegt

morben. 3tber mie nun, menn ber Jßergbau fi(^ ausbefjnte unb umn in ber öer=

tl^eilten ^^elbmart mert^üoHe 3}JineraIien fanb? S)ie g^elbmar! mar bIo§ gu 3tt:'eden

be§ ^elbbaueS öert^eilt morben; mürbe ein 2(derIoo§ biefem 3Jüed entgogen, nic^t

regelred^t hthant, fo fiel bie 2>erfügung barüber mieber ber 2}iarfgenoffenfd^aft gu.

*) <B<ijon in ber Stcinjcit fiuben lüiv einen ttu6gebe^nten §anbcl üon §orbe ju öorbe

mit 33}affen unb ©djinud ober SDfateriolien, bie ^u beren §erfteßung bienten. 3n ©fanbi=

nanicn, Scutfc^Ianb, ber Scf)n)ci3, grorifreid), Gnglanb unb Stauen finbeu fid) (Steinäxte auä

bem fid) ti-efflid) eignenben 92ep^rit, einem ©eftein, baS fid) big jeijt in ßnropa nidjt ijat

finbcn laffen, bo6 alfo JDü^rfdjeinlid) qu§ 3([icn importirt iuurbe, wo eö in größeren 3Jfengcn

üorfommt. Sn granfreic^, ^olbinegö jiüijd^en SourS unb ^oitier?, finbet fid) maffen^aft guter

geuerftcin üon f)onigartiger %axhc unb g(eid)mä0igcm Äcrn. Sei ^rejfignt)4e=(Sranb entbecfte

Dr. Sctjeille bie 9ieftc eines 33?erfpfalje§, üon bem au6 ein lueiteS Gebiet mit 2Serf5eugen aus

biefem geuerftein üerforgt tnuvbe. Xnxd) ganj ^i'^^h'^^if^) ^^^^'^ Belgien, and) in ber ©d^niei3,

finbet man geuerfteinnjerfseugc auö biefer ©egenb, bie burd) ifjre eigentf)ümlid)e garbe leicht

fenutüd) finb. 3n 2tmerifa finbet man in ben ®rabf)ügeln ber Ureinwohner beö 9)Jiffiffipt)i=

t^aleS nebeneinanbcrliegenb Tupfer Dom Cberen^See, ©limmer au§ ben SlüegfianieS, SJJufd^eln

Dom mei-ifanifc^en @olf unb Obfibian aus Siefifo. (Subbod, Xk öor(}iftorif(^e 3"t, Sena

1874, I., ©. 74, 77, 187.)
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2)ie§ trat ein, fobnlb man anfing, in bem SooS nad^ (^rjen ju graben. 3)a aber

ber 33ergban überall, wo er fid) cntmicfeltc, nornefinter lunrbe al» ber ?(cferbau,

genügte e§ balb, einen 3)lineratreirf)t^uni in ber üert{)e{Iten ^elbniarf gefunben

p ^aben, um bie betreffenben 5(e(fcr unb SBiefen lieber ber gemeinen d)lavt 3n=

falten 3U laffen. 3a, nm ba§ g-inben ber DJlineraIfd)ät3e mit aller Wiaä)t jn

förbern, öern^anbelte fdjliefslid^ fc^on bie 2öa]^rf c^ einlief !eit, ha)^ ein i^etb Qx^t

enthalte, baffelbe ju einem Seftanbttjeit ber gemeinen 3Jlarf, bis enblic^ ha§ $ßer=

langen nad^ ben luertböollen OJHneralien and) bas (Sonbereigen be» §ofe§ auf-

^oh. 3eber 9}iarfgenDffe erhielt ha^ 9kc^t, überall in ber d)laxt, Iüd immer e§

fein mod^te, nad^ ergfü^renben Slbem gu fudjen unb ju fd^ürfen; iuurbe Semanb

baburd^ gefd)äbigt, fo mod)te er ©ntfd^äbignng bafür forbern, lü eieren burfte er

e§ nid)t. „3)enn ha§ iöergrec^t ift ftarf Dnb nod) ^bnig, noc^ öer^og, nod)

©raffen en fan bagegen, lüenn fie fc^on hjetten graben in ben foelgarten önb

öort bis ünber eines menfdjen fd^Iaffammer, " l^ei^t e§ in einem alten ^ud^ ber

Slbtei eteinfelb.*)

3m Sltlgemeinen jeigte bie (SntlüidEelnng ber 9)larfüerfaffung bie 3::eubenä,

bie Sfied^te unb ha§> (Bebiet be§ ©onbereigenS auf tieften ber gemeinen 9}larf

umfome^r anSsube^nen, je me^r ber 5(derbau gegenüber ^ßtef^jud^t unb 3agb an

äJebentnng gcmann. 3n 23ergn)erfSbe3irfen bagegen, wo ber 5[derbau burd) ben

33ergbau an ^ebeutung berlor, feigen föir eine entgegengefeöte S^enbenä. S)aS

Sergred)t fc^ränft bie Dtec^te beS «SonbereigeuS ein unb ftettt eS in gemiffen

fünften ber gemeinen 2}iarf loieber gleich

.

Sie ©rnbenplätse fielen aber in haa 33ereid^ ber gemeinen Wlaxt nur, um

fogleid) luieber anS if)r auSgefd^ieben jn inerben. 2)ie erften ^ergmerfe maren

'i)'6ä)\t primitioer DIatur, blöfee 2;agbaue, einfädle @ruben, auS benen man bie

©rje fjerüor^olte. ©iner ober einige SBenige genügten, eine fold^e (Brube ju be=

arbeiten. (Sie gemeinsam 3U uu^en, loie dwa bie gemeine Söeibe, ging nid)t an.

2öie bie einjelnen Soofe in ben Derfd^iebenen ^^elbfhtren muf3ten and^ bie t)er=

fc^iebenen ©rubenplä^e einseinen OJiarfgenoffen gur äienu^ung überiuiefen luerben.

Sa aber bie üerfd^iebenen (Sruben berfd^iebenen ©rtrag abmarfen unb bie 3nf)I

ber ©rnben nid)t, gteid^ ber ber ^tderloofe, eine beliebig nermebrbare lüar, gefd)a^,

nm bie Sntereffen ber ©efanmitfieit 5U »a^ren, bie Ueberlueifnng nur gegen 2{bs

tretung eine§ beftimmten 9(nt:^eile§ be§ ©rtrageS an bie (Benoffenfdjaft. Unb

ebenfo ioie bie Bebauung ber getf)ei(ten ^-elbflur unterftanb aud^ bie ber ©ruben

ber Uebertt)ad)ung imb Leitung ber @enoffenfd)aft, unb fon^ie ein uid)tbebaute§

2(derlDD§ an biefe jnrüdfiel, fo anä) eine Derlaffene ©rube. ©obalb ber 9ht^=

nieder einer @nibe anft^orte, fie loeiter 3U bebauen, üerlor er jebeS 2(nred^t an fie.

Sa» erfte 9ied)t aber, mit einer ©rjftätte belehnt gu Juerben, Tratte uatur=

gemäfe derjenige, ber fie gefunben ^atte, uid;t dwa Serjenige, bem ber betreffenbe

*) §. 'ä(i)cnhad), 3)a§ gemeine bcittfcf)e 33cvgrcd^t in SBerbtnbung mit bem pvcu^ifc^en

5Bevgve(f)t ;c. bargefteüt, i^omt 1871, I., ©.71.
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^lai§ h\§ hai)m Qdföü, faM er fc^on in ©onberetgeu übergegangen war. 3^{e§

Sjorred^t be§ ^inberS f)at \\d) bi§ in unfere 2:^age err^alten.

33ei toeniger tnert^bolten DJlineralien ift ber Bergbau lange auf einer primis

tiöen ©tnfe geblieben, bei ©ifenfteins ober üo^lengrnben 3. S. mitunter bi§ in bie

©egenrtjart. S)er S3ergbau auf eble SJietatte t}oh fic^ jebDC^ frii^geitig auf eine

j^of^e ©tufe ber Xtä}mt, toie loir norf) fefjen werben. 3inmer unifangreidfier

tDurben hk 33ergn)erfe, immer fomplisirter unb gefäfirlid)er. ®§ tourbe immer

unmöglicher, ha^ jeber beletjute ©enoffe, jeber „&t\vtvk/' hm 23au auf eigene

3^auft betrieb, mie e§ if)m am beften paf3te. S)ie Derfc^iebenen (Gruben mürben

immer abhängiger üoneinanber, bilbeten immer me^r ein einl^eitlirf^eS Ö^anjeS.

(So ängftlidj aud^ bie üerfdjiebenen @emerfen barüber machten, ha^ i^re @mben

ober „Bedien" getrennt blieben, ha^ Sebem ber %x\tf)di an feinem (Gebiet gemat)rt

loerbe, ber Setrieb tourbe immer mef^r burd^ bie tec^nifd^e Slot^menbigfeit ein

gemeinfamer. S)er marfgenoffenfc^aftlic^e 33eamte, ber anfänglid^ hm ©rubenbau

bloS 3U iibermarf)en gel^abt, ber 23ergmeifter, mürbe ber :^eiter be§ gefammten

^Betriebes, ben er blanmäf5ig organifirte.

23ergmerfe, in benen e§ fo meit fam, maren aber aud^ fo reid^, ha^ i^xt

©rträge bie ©eioerfen unb SOIartgenoffen, meldf)er 33egriff fid^ in ben betreffenben

S)iftriften anfangt mo^I in ber 9tegel beerte, ber $8crgmerf§arbeit immer mebr

enthoben, bie fdfjlie^lid) gänslii^ il^ren Slned^ten ober S!'nap|3en gufiel. 2)ie ©es

merfen mürben narf) unb nad^ p ^'abitaliften.

®ie S'^^ ber Änerfjte na^m in reid^en 23ergmerfen innuer mef^r ju. 3)a3u

fameu bie SIrbeiter in htn i^ütten, in benen bie 3)letaIIe au§ ben ©rjen gemonnen

mürben. 9Zeben biefen manberten aud^ innuer met^r §anbmerfer in ben 58ergmerfg=

biftrift ein, um ha§! ^öergjeug I)er3uftel(en, bie gemonneneu 2}letaEe ju oerarbeiten

ober ben mad)fenben Sebürfniffen ber 23eüblferung gu bienen. 2(urf) bie Äaufleute

fanben reid^en (Srmerb bafelbft burd^ ben 33ertr{eb ber gemonueuen Sobeufd^ä^e,

i^re 3a|I mud^§ bafjer rafd) an. ©0 Ulhtk fid) um ha§i 33ergmerE eine 0tabt,

eine „Sergftabt," in ber bie 3Jiarfgenoffen, bie „33erg= unb ^iittenfierrn" nur

uod§ eine 3Jiinorität bilbeten, eine SWftofratie, ^ufammen mit ben ^anfleuten,

bie mo^I 3um S^^eil au§ ifjuen fid) refrutirten.

©0 eigentljümlid) biefe S3erggenoffenfd)aften fid) and) gcftaltet r)atten, fo blieben

fie bod) unüerfcnnbar 3)?arfgenoffenfd)aften. ^elbban unb ä>ier)3nd)t ocrioreu freilid)

für fie an Sebeutimg. 9läd)ft beut 33ergmerf mar aber ber SBalb für fie bon pd^fter

2ßic^tigfeit, benn er lieferte ha§ Brennmaterial für bie .^'ütten, bie ©rje jn fd)mel3en

unb bie 3}ktaIIe gn geminneu. äBo ftc^ bie alte, marfgenoffenfd^aftlid)e 33erfaffung

ber ©emerfen nod^ erhalten i^atte, treten biefe ba^er auf aU Sßalbgenof f enfd^aft.

SSie [id) fo bie 2>erfaffuug einer alten Serggemeinbe geftaltete, geigt un§

anfd)aulic^ bie 3)arfteIIung, bie ©ierfe üon bem „großen S3erggemeinmefen be§

§ar3e§ mit bem aJHttelpunft @o§Iar" giebt:*)

*) Otto ®icr!e, Saö bcutfdje ®eno[fcufd)aft§rccOt, SBcrltn 1868, I., ©.443.
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„3n ber ©tabtoerfaffung toar bie ©enoffenfc^aft ber 5öerg= unb i^ütten^erren

(Bergleute imb Söalblüerfen, montani unb silvani) eine glüifd^en tanfleuten

unb ©üben (9}iiln5ern, Krämern unb ^anblüertern) ftel^enbe bürgerliche ^Drperfd)aft,

unb m'i)m nl§ iDlrf)e am (Stabtregiment t^eil, cntfanbte 3)eputirte jur Slufseic^nung

ber (Statuten unb mufete bei jeber 9?erf)t§ber(inberung bom dlati-)t befragt inerbeu;

aud^ geno^ fie nad^ bem ©tabtred^t bie Befreiung bon ber ^fänbung unb ba§ JRed^t

criüeiterter ScIDpiilfe gegen i^re S^iener. Sn ^öeßug auf ben öarsforft lüaren

bie Söalbloerten suglei^ eine DJiarfgemcinbe, lüel^c auf brei ed)ten g^orftbingen

äufanimentam unb neben SSergbau^ unb ©ci^mels^iittenbetrieb, öölsnu^ung, 3agb

unb 3^-ifrf)erei ausübte. ?yiir ha§ gefannnte 2?erg= unb i^üttenlüefen aber bilbete

bie ©efanimtfjeit aller Söergleute unb SBalbtüerfen eine felbftänbige autonome @e=

noffenfrf)aft, oorbeljaltlid) einer urfpriinglid^ bem 3kid)§öogt, fpäter ber ©tabt @o§Iar

unb in (Specie bem DtatfjgauSfd^uB ber (Se(f)§männer jufte^enben oberften Sfuffic^t

unb ]^ödf)ften ©erid^t^'barfeit. S)ie ©eluerfen fetbft birigirten ba^er unter bem oon

i^nen gemäl)lten 23ergric^ter ober Sergmeifter ben ^Bergbau, fie festen fic^ auf

il^rer altgemeinen Sßerfammlung gu (^oUax, menn aud^ unter bem (SinftuB be§

9tatfK?\ bie 23ergorbnung, ben Sergfrieben unb ha^ 23ergrerf)t; fte fprad^en al§

(Sd)Dffen dMjt im Q)crid)t be§ SöergmeifterS, ha§> für Sc^ulbfac^en unb eigentlid^e

^ergfac^en bie erfte Snftanj toar, bon einem montanus aber in allen ©ad^en

guerft angegangen merben mußte."

S)ie 8elbftanbigfeit unb 9teinl)eit ber 5Dfarfberfa[fung ^at fid) bei ben ^erg^

lüerfgemeinben inbefe faum irgeubtoo lange erhalten. S)a§ 2(uffommen ber großen

@runb^errjd)aften hxa<i)k fie ebenfo in Sebrängnif3 loie bie ber Bauern.

S)ie reichen 23ergmerf§genoffeni'c^aften Tratten freilid) ganj anbcre 5JHtteI, fid^

i^rer oranger 5U erloel^ren, al§ bie armen ^ancrngcmeinben; mir Ijaben and) fein

S3eifpiel babon gefunben, ha^ bie SSergleute im 3JiitteIaIter irgenbmo ber ^örigfeit

ober gar Scibeigenfdiaft berfatten mären. 5rber gerabe ber Dkidjtl^um ber Serg*

merfe lodte bie i^crrcn an, fie fic^ giuypflidjtig 3u mad^en. @Ieic^ ber 3agb

erflärten biefe Ferren ben Bergbau für i^r ^ßorred^t: in mand^en lintSrfjeinijc^en

SBeiStIjümcrn mirb ber 33ergbau auSbrüdlid) bem SBilbfang glcid^geftellt unb „bem

gnäbigen §errn" ber „Sßilbfang auf ber Grbe unb in ber ©rbe" borberjalten.

3)er größte Ö5runbf)err im Saube mar aber ber ^i3nig; if)m gelang e§ bon borne=

r^erein, eine 91eif)e bon ^öergmerfen an fidf) gn reiben; balb mad^te er SInfprud)

aud^ auf bie 2?ergmerte, meldte Stbelige, Hlöftcr ober 23ifd)öfe an fid^ geriffen

I)atten. 3)ie Sii5ntgc, refp. Äaifer in 3}eutferlaub, erflärten fd)neßlid), 9iiemanb

bürfe ben 23ergbau betreiben, ber ntd)t bon i^nen bc(ef)nt fei. ®er 23ergbau,

Sunäd^ft auf ©olb, Sitber imb @al5, mürbe für ein ^)tegal erflärt.

2(nfangy gelang c§ auc^ ben fiaijern, i^re 3tnfprüd)c, menigfteuy 3um Xf)dl,

geltenb gu mad^en. Std^enbad^ giebt un§ in feinem oben genannten Sui"^ mebrere

Seifpiele babon. (So brad^te 3. 35. ^Jriebrid^ I. im 12. 3af}rf)unbcrt mei^rere

Sifd^ofe bafjin, bafs fie i^re Sergmerfe aU l^e^en bon i^m annat)men. 8lber

fd)on im näd^ften 3a]^rl)unbert begann ber Stüdgang ber faiferlid)en 3}?ad)t, inbe^
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bie ber großen ©runbl^erren ftc^ gur Ianbe§fiirftlt(^en (Semalt enttoicfelte. S)a§

23ergregal fiel mm ben ßanbegfürften gu, unb biefe lourben halb ftarf genug

gegenüber ben fleineren @runbf)erren nnb ben eingelnen ©emeinben nnb @enDffen=

fc^aften, um bte§ dltQoi anä) üollftänbig gnr S)urc^fü^rung §u bringen.

©cf)on ^axl IV. l^atte ftcf) gejlDungen gefe^en, ha§i 33ergregal ber ^urfnrften

in feiner golbenen 23uIIe anjuerfennen. Äarl V. enblid^ garantirte in feiner Sßo^Is

fapitulation 1519 ben 9fieid)§ftänben attgemein tl^re Diegalien.

S)ie marfgenoffenfdjaftlic^e 25erfaffnng ioav hamaU im 58ergBan bereit?

allgemein aufgeli3ft, menigftenS fölueit griifjere Sergtoerfe in Setrac^t fommen.

^iä)t nnr moren an «Stelle ber frei gelüä^lten, genöffenfc^aftlidjen 33eamten Ianbe§=

^en-Iirf)e Beamte getreten, bie unabhängig öon ben 9}larfgeuoffen unb (Semerfen

ben Setrieb be§ S3ergmerfe§ leiteten, Dted^t fprai^en unb barüber entfd)ieben, mer

mit einer &mU gu belehnen fei, mer nid^t; auc^ bie ©Eflufibität ber 2Jfarfber=

faffung ^atte in Segug auf bie Sergmerfe ein ©übe gefunben. S)er 23ergttierf§=

betrieb mar mit bereu 58efc^rän!ungen immer uuüerträglidjer gemorben. ©r beburfte

immer größerer Strbeitermaffen, bie mau nou meitf^er angief^en mufete, ha in ben

oben ®ebirg§gegenbeu, in benen bie 23ergiüerfe meift angelegt mürben, nur eine

fpärlic^e iöeöülferung fid) fanb; je foftfpieliger unb auSgebe^nter aber bie S3erg=

merfe mürben, befto mefjr beburften fie auc^ be§ 3«fliiffe§ großer Kapitalien;

bal^er ha§ Seftreben, haS SergmerfSeigeut^um ben großen Kaufleuten ber ©tobte

gugäuglid) gu machen. S)aB biefe Kauff^erren in ber 9tegel mit ben <5iirften auf

beftem g^u^e ftanben, benen fie fo oft burd) Sarle^en au§ ber SSerlegen^eit gu fjelfen

fjatten, mag aud^ bagu beigetragen fjaben, ha'^ bie SanbeS^erren ifire DJiad^t ba^in

geltenb machten, haS ^riöilegium ber OJJarfgenoffeu auf ?(u§beutung ber Sergmerfe

gu brechen. S)ie Söergmerfe mürben au§ ben 3)larfen au§gefd)ieben, bie Serge, auf

benen fie lagen, mürben für „frei" crtlärt. Stuf ben freien Sergen mar ber Serg=

bau Sebermann geftattet — üorberjaltlid) ber Genehmigung be§ SanbeSljerrn. dlaä)='

bem fo bie ©(^raufen be§ (Sinbriugen§ frcmber ©temente befeitigt morben, ftrömte

balb, namentlich in ben ©ilber? unb ©olbbergtüerfen, ein bunteS ©emimmel bon

Kaufleuten, SBud^erern, Stbenteurern, Strbeitent, Settlern gufammen, fein (BIM gu

erringen, ©abnrdi erft mürbe ber rafdje 5Iuffc^U;ung ber großen Serglüerfe er^

möglid)t.

3eber Bufammenl^ang be§ Sergmerf§ mit ber 3Jiarf mürbe aufgelöft. Kein

SBunber, ha^ bann bie römifd^en Suriften, hk Don ber 3)krfüerfaffung ö^ne^in

nid^tg berftanben, mit bem au§ if}r eutfpiimgenen beutfd^en Sergred)t nid^t§ angu=

fangen mußten, ©rft @. 2. ü. 3}laurer'ö epoc^emad^eube ?5^Drfd)Uugeu über bie dJlaxU

berfaffung l^aben, mie gu mand^' anberem fogialen @ebilbe, fo auc^ gum beutfc^en

Sergrec^t ben ©d^Iüffel geboten.



80

II. 2)er fapitaliftifd^e (SroPetrieb im 23ergbau.

3^ür einen röniifc^en 3uriften 6öt ein beutfd^e§ SSergnjerf im Slnfang be§

16. 3a^rf)nnbert§ einen fonberbaren 5lnMicf.

2)er 2In§beuter einer ©rnbe f)aik an berfelben fein öotteS (5igent]^um§=,

fonbern bIo§ ein 9?n^ung§red^t. 2)affeI6e h^urbe üon einem ^Beamten be§ ^ü^ftcn,

bem 2?ergmeiftcr, üerlief^en. 3^er 33ele:^nte, ber 3}hitf)er, bilbete nun eine (Seföerffrfiaft

mit üicr, fpäter mefjr 5(ntf)eilen ober ^ujen*) (au§ bem tfc^ed^ifd^en Kus, ber

2;i^eil). ©ine beftimmte Slnja^I biefer Stui'e fiel bem ^-ürften su. 2)ie Äuj:e maren

öertäuflid^. 2)er 23e)i^er eine§ ober mef^rerer ^uje mar ein „@emerfe." S)ie S3erg=

merfe mürben alfo bon ?{ftiengefeüfrf)aften betrieben, ©in Äuk gab aber fein 2lnrerf)t

an ha§> 23ergmerf, jonbern nur an ben 9kinertrag beffelben. 2)iefer mürbe unter

hk ^ujbefi^er öerttieilt. ©benjo mürben auc^ bie Soften be§ 33ergmerf§ unter biefe

repartirt. Ueberftiegen bie Soften eine 3eit Ifl"9 ben (Jrtrag unb mar ein (Semerfe

nid^t im ©taube, bie il)m auferlegte S^J^iiBe 3U letften, fo üerlor er feinen £ur,

ben bie 3)litgemerfen einem Slnberen übertragen burften. SBurbe eine @rube iiber^oupt

nid^t me^r abgebaut, bann nerlor bie ©emerffc^aft jebeS Slnred^t an fie, unb bem

dürften ftaub e§ frei, fie meiter 3U berleifjen.

?lber nid^t genug on biefen, hm ©igent^um§begriffen be§ römifd^en 9ted^t§

^ol^nfpred^enben 23eftinnnungen. S'er ^Betrieb be§ 23ergmerf§ mürbe bon ben Ses

amten be§ ^-ürften geleitet, ber bie ^cd)k ber SJIarfgenoffenfd^aft nfurpirt r)atte,

unb bie ©emerfen l^atten äufierft mcnig breinsurebeu.

®ie SSergorbnung be§ $ersog§ unb turfürften 3luguft bon ©aci)fen (gebrudEt

1574) nennt im brüten 5(rtifel fofgcnbe bom ^^iirften eiugefe<?te ^ergbeamte:

gmei Bergrät^e, bie alle ^albe Safjr mit einem Hauptmann, €berbcrg =

meifter unb 23ergmerf§bermalter bie 3?ergmcrfe befuc^en foffen. „SluBerbem

l^aben mir in jeber 23ergftabt nad) berfelben ©elegenfjeit unb ©röfee be§ 3?ergmerfe§

einen Sergmeifter unb eine siemlidje §(u3ar)I ÖJefrfimorene, bergberftäubigc

3)2änner, 3e^e"^cr, 5lu»t]^ei(er, @egeufd)reiber, 5öergfd)reiber, §ütten=

bermalter, §üttenreuter, die^t^' unb ^üttenfd^reiber, (Silberbrenner

unb 9}?arffd)eiber gefegt unb berorbnet."

2)ie ©emerfen ernennen (3(rtifcl 42) bie (Steiger unb Sd)id^tmeifter, aber

nur mit SBitten unb 3ulaffung be§ §auptmanne§, CberbergmeifterS, $8ergmerf§=

bermaltcrio unb $öergmeifter§ jebe» Orte§. Sant 5(rtifel 44 l^aben biefe Beamten

ba§ Siecht, bie Steiger unb Sc^ic^tmeifter jn entlaffeu. 3^er Sd)id^tmeifter nimmt

*) 33ei bicfcu 3bfoIantf}ci(cu nm Sßcvgtncrf fpictt bie 3"^)' 4 eine gvo^c 9ioKc. 9?ad^

ber Äuttcnbevger 33ergorbnung fd)eint cö iiusitieifeKjaft, bajj baä 33cvgbaurerf)t urfpvüngüc^ in

4 Sbealant^cife getfjcilt Jüurbe, inenu meljvcve an beffen 2(u6bcutung fici^ bet^ciligten. (Spötcr

mod)te man 8, 16, 32, cnblid) 4 x 32 = 128 Äuje baraii?, melcf)e 3fl^l bann jnr 9icgcl

njurbe. 3i"" tx^ttn 3}iaf finbcn niir fie angebeutet in einer Urhmbc üon 1327; aber 5n grcibcrg

ift bie 9fu6bcute ci-ft üon 1698 an nad) 128 Äujcn Dertfjeilt luorben. (5.^g(. 9Id)cubad), o. a. O.,

6. 291.)
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bie 5lrkiter auf iinb entläßt fie, aber nur mit ©tntüitttguug be§ 33ergmeifter§

unb stueier ©eji^lüDrenen.

SIgricöIa, beffen $öurf) luir bie leütere 2}HttfjeiIung entnefjmen,*) t^etlt

un§ nud) be§ Dläfieren bie ?^un!tionen ber eingeluen 33eamten mit.

S)em ^erg Hauptmann t}at Seber gu ge^orc^en, er i[t bcr oberfte 9tirf)ter.

Sl^m 3uuärf)[t ftef)t ber 23ergmeifter. 3}Jittmoc^§ fpricfjt biefer mit ben @e=

fc^lüorenen 9?ed^t. 3(n ben onberen S^agen befi^tigt er bie @niben unb geigt an,

ma§ barin gu i^un fei. 2lm ©onnabenb j^aben i^m bie 8teiger O^ec^nung ab*

3ulegen.

3)er SSergfd^reiber fcf;rei6t „S^ttd für 2)ie, fo @ruben begei^ren/' imb

fertigt jebeS SSiertelja^r bie D^ec^nungen über ©inna^men unb 3(n§gaben ber (Sruben

für bie ©emerfen an, über bie er 23uc^ füfjrt. S^er 3efKnber nimmt ben @elbs

ertrag ber @rubenau§beute ein unb §at)It baöon ben Steigern hai not^ige ®elb

gum betrieb ber @rube. 3}en Dteinei-ti'ag ^änbigt ber 2lu§t:^eiler an hk ®e=

merfen au§. Sft ftatt beffen ein S^efigit üor^anben, fo fd^reibt ber 33ergfrf}rei6er

ben Setrag ber entfattenben 3u^uBe auf 3ettel, bie, nadjbcm ber 23ergmeifter

unb grtiei Serggefc^morene fie anerfannt, an bie 2^^ür ber betreffenben ©emerfen

(ober i^rer 35ertreter) gefd^Iagen merben.

S)er ©teiger ücrmaltet bie @ruben unb gal^It bie Sö^ne, bereu i^ofje er

mit ben @efd)li)orenen sufammen feftje^t. „3u 3eiten üerbingen fie (bie @es

fdimorenen) mit ben ©teigern htn 33ergpuern etlid^e Sac^^ter eine§ @ange§ p
bauen, um einen graben ober fleinen Sofju, nacf)bem ha§: @eftein feft ober Iinb

ift," (@. 71.) Stoßen bie 9(rbeiter auf unertoartet fefte§ ©eftein, fo mirb if)x

2o'i)n entfprec^enb erp^t, ober erniebrigt, menn ha§ (Beftein fic^ loderer geigt,

al§ ermartet morben.

2;er 6d^i(^tmeifter enblic^ leitet unb beauffid^tigt bie Slrbeit in ber ©rube.

S)ie (Semerfen l^atten, mie man fielet, abgefel^en öom fornmergietlen ^l^eil,

ber aber bei ©ilbergntben, bereu Ertrag in bie älKinge ging, aud^ nii^t all3u=

bebeutenb mar, faum irgenb dwa^ 2(nbere§ beim Sergmerföbetrieb gn tfjun, alg

(Selb §u laljkn, menn'§ fdjled^t ging, unb ®elb eingufteden, menn'S gut ging,

(^retlid) meint Stgricola («S. 31), bie ©emerfen foltten auf bem 23erg mol^nen,

um i^re 2(rbeiter übermadjen p fonnen. 9?id)t auf ben Steiger foßten fie fid) ber*

laffen. „2}a§ Sütge bes ^errn mäftet bie $}>ferbe." 3)ie 3}Mjnung be§ Sfgricola

ift aber für un§ nur ein SemeiS, ha^ bie @emerfen gu feiner 3cit e§ bereits

liebten, fern oon ber ©tätte gn mo^nen, an ber i^r 91eid^t^um probugirt mürbe;

*) SBiu ijobiu bie beutfd^c, trcffüc^ iüuftrirte Süi^gabe benuljt: „2?om iBcvgtüergf

XII 3?üc^cv, bavin oüe Gnijjtcr, 3nftrumcnt, ©ejeuge tinb aUc^ ju bifcm ^nbef gehörig, mitt

fd)öncn ^igurcn üorbilbet ünb fldrüd) bcfd)ribeu finbt, evftlic^ in £atetnii'rf)er fpvad) burd) ben

§od)geIerten ünb aBeittberümpten §ernt ©eorgium iJTgricoIam, 3)octorn tntb SBürgermeiftern

ber e^uvtürftlic^en ftatt Äempni^, je^unb aber ocrteutfd)t burd) ben 2((^tparen ünb §oc^ge(erten

§cn-n ^fjilippum 53ed)ium, ^t)i(ofop^cn, 2Ir^et önb bcr £'obIid)en 3?niucrfität ju Safct ^ro=

fefforen," S3afel 1557, ©. 73.

®efcI)icJ)te be§ SosialiSmuS. Sßb. I. 6
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fie luaren für ben ^^^i'oi^itffiDn^'prDjefe überflüfftg geluorbcn, beffen l'eititng bie

Ianbe§fiir[tlirf;e S3urcaufratte in hk .§anb genommen Ijatte.

3n bemfelben 9}Jaf3e, in bem bie ^erfonlicfifeit ber ©emerfen für ben

2?etrieb iibcrfliiffigcr luurbe, lündjfen bie 5(nfprücf)e an if;r Kapital, ©in iJ?ergs

merf erfolgrcicl) unb mit (S)IM auSpIieuten, mnrbe halh ein ^riüileginm großer

Sl'apitaliften, ber großen ^'anflente unb 5Ban!ier§ in ben ©tobten.

S^ie bergmännifdjc S'ecfjnif entluidelte fid) 3U (5nbe be§ 9}littelalter§ nnb im

iH'ginn ber ^ienjeit in anffattenber Söeife, namentlid) in S)eutfd)lanb, \wlä)t^i

bamal§ ha§ ,,5)seru ©uropn§" mar, ha§> filber- nnb golbreidjfte £anb nnfere^

©rbt^eils.

2)ie DJJüfien unb (Sefal^rcn bc§ 23ergliane§ mad)jen rafd), menn man in bie

2;iefe bringt. 2)er Bergbau nad) ben meiften 2}laterialien, 3. S. ©ifen unb Stein*

fof)Ien, ift baljer, mie fd^on Bemerft, lange Stlt fel^r primitiü geblieben.*) lieber

gemiffe (^jrensen fonnte man mit einfad}en SBerfseugen nii^t IjinanS; bie g-ijrberung

ber ©efteinSmaffen mürbe jn midjfam; bie Suftsuful^r jn ben (Gruben begann gn

üerfagen unb babnrc^ mnrbe ein meitere§ SSorbringen unmöglich, unterirbifc^e (Bf

maffer erfäuften bie ©rnben, Sie ®ier nad^ ben eblen 3}k'taIIen Wu^k inbefs äffe

biefe i^inberniffe jn befiegen, fie gmängte ben 3^orfc^nng§geift ber ^raftifer loie

ber @ele|rten in i^ren S)ienft, fe^te ber in i^ren Slnfängen begriffenen miffen*

fc^aftlidjen S^ec^nif immer neue, immer gröfjere Slnfgaben, trieb fie Don einer

©rfinbung gur anberen, auf ha^ fie bie Gräfte ber dMm unteriod)ten, innner

mirffamere SBerfsenge erfannen, immer grofsartigere 23auten ermögliditen.

@D finben n)ir im 16. ^al^rl^nnbert bereits ha^ ^öergtuefen 3)eutfc^Ianb§

auf einer erftaunlid)en ^i3f)e ber S^ec^nif.

2Ber fid) bamit Dertrant madien miff, finbet basu einen bortrefflid^en S^ii^rer

in bem jc^on ermäfjnten 23nd^ be§ (Sl^emni^erS (Seorg Slgricola.

%nv unfereu je^igen S^^^^ entfpric^t jeboc^ beffer bie 2Biebergabe be§ meniger

betaillirten unb fad)mänuifd}en, aber lebenbigeren, iiberfid}tlid)ereu unb fürjeren

*) Ser 33rümifo()(ciibevgbau unter bem (SrjgelDtrge wax bis in bie 3)Jittc imfeveS ^aijx=

t)unbcrt3 ju tuenig rentabel, um ben ©rojjbetrieb ju ermöglichen. 9Jur Keine 93crgroerfe, oft

nur Sngbane e^iftirteu bort, in benen ber ©etnerfc felbft mit Sßeib unb Äinb ÄoI)(e förberte;

bie ©rubennrbeit fanb in ber 9fegel nur im SBiuter ftatt, menn bie lanbunrt^fdjaftlidje 2frbcit

rubte. ®ie ©etuerfen waren meift Sauern. (25gl. S3raf, ©tubien über norbbi3^mifd}e Slrbciter;

ricrbältniffe, '']Jrag 1881, ©. 4.) — S)er ©riffelfdjiefer im SDfeiningcr Oberlanb luirb ^eute nod)

in ber primitiliften SBeife gctuonnen. „ . . . UeberaK befte(}t ber 33etrieb in ber SInlagc sabl=

rcid)er SiJdjcr auf fünften, roo mögtid}ft uaf)e an ber Oberf(Qd)e ber befte imb am Ieid)tcfteu

ju bcarbeitenbe ©riffelfteiu gewonnen werben fonn. ©ort gebt man biejen beftqualifijirten

Öeftcini^)jfeilern nad), lagert ben ©d)utt mögüd)ft uabe an bem ©ewinnungöort, unb Uijit

bie SIrbeit wieber liegen, fobalb entWeber ber ©riffclftein burc^ irgcnb eine ber jaf^Ireid^en

©törungcn beö Lagers Verworfen ift, ober boS Sod^ wegen fc{)r unüoütommcner ober gänjlic^

febtenber 2öafferfu(}rung erfiiuft." 2)er Setrieb erfolgt burd^ fteine ^^adjtgefcllfdjaften öon

©riffelarbeitern, bie in ben 93rüd)en i^r 9Jof)materiaI felbft förbern. (ß. ©ay, ®ie )Qau9-

inbuftrie in ^büringen, 3ena 1882, I., ©. 70.) 3n äf)nlid)er Söeife tiabcn wir unö wobt

urfpriinglid) jeben 33crgwert>?betrieb liorjuftcüen.
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^tlbe§, ha§ ber SoarfjimStftnler ^paftor 9)latt5eftii§ in feiner „Sarepta" Hon

ben tei^nifcfjen 2sörfef)rnngen enüuirft, bie ber Söetrteb eines ©ilberberglüerfS p
feiner 3eit erförberte.*)

S)ie 2Biffenfd)aft \mx kreit§ in ben S)ienft be§ Serg6ane§ genommen

tüorben. 3^^eoretifcf) gebilbete 3ngenienre fjatten bie S3ergn)erfe einjnridjten nnb

gn leiten. 2)iefe ^irfieit iiderftieg frfjon bei SBeiteni bie Strafte be§ einfadjen, nn^

geöilbeten 2?ergfnappen.

S^en S!ompaf5 freilirfj mnjjten and) biefe angniyenben berftefjen. „-Da§ ftnb

fc^öne Snftrnment nnb S)anfen§ nnb $ßreifen§ mert^. Senn fte lueifen nid)t allein

ben Söanberlenten nnf (Srben imb ben ©c^ifflenten auf ber offenbaren (See, fonbern

ancfi 6nd) ^^erglenten, fo ^tjx mitten in ber ©rbe feib nnb anf lt)eld)e ©tnnbe

(nadj Wdäjtx 6^tmmel§gegenb) bie @änge fti'eidien nnb luo 3^r gnfafjren fottt."

dJlan fidjt baranS, lüeld) ein fömpligirter, ineitüerslueigter S3au bomals fd}on ein

Serginerf luar, menn ber 33ergmann, nm fidi gnrcc^tsnfinben, be§ ^ömpaffeS bebnrfte.

9?amentlid) biente biefer aber ben 3ngenienren M i^ren trigonometrifc^en 9)leffnngen,

nm bie ©renjen ber eing'elnen @rnben gn beftimmen (3}krffd)eiben), 33entiIation§=

fd)ad)te p führen nnb bergleid)en. „Sonberlid^ aber bienet er pr eblen ^nnft

be§ SOIarff(^eibens, ber man beim 2?ergmerf nidjt geratben fann, mill man anberS

ben @cmerfen (@rnbenf)erren) nid)t p Sdjaben banen ober balb jnm 3)nrd)'

fd)Iagen fonunen, SBaffer benehmen, SBetter (Suft) bringen nnb jeben bei feiner

®ered)tigfeit fdiü^en nnb banbl^aben ... ©§ muffen bie Satjen, fo üon ©nclib

nnb ber griinblidjen (Geometrie unterrichtet fein, öiel Snftrnment unb ©d^niire nnb

SÜieffenS Ijaben neben i^rem ^feffel unb Sbl^Dljel unb iuaS bergleii^en alter

Snftrnment, älk^täbe unb ©djuüre md)v fein. 5lber ber S'riangel unb ad^t auf

bie ^Proportion l^aben, ha§, ift in biefem 3^att 2}Jeifter, tüer fic^ barein fdjiden

fann." (®. 143.)

2Bir fe^en ha bereits eine ©igentl^iimlidjfeit ber fapitaliftifc^en ©ro^inbnftrie

fid) entlüideln, bie ©d^eibung ber 2(rbeiter in jföei ilaffen: auf ber einen 'Sdk

ungebilbete §finbarbeiter, an bereu p^l)fifd)e Äraft, nnb auf ber anberen ©eite

gebilbete Kopfarbeiter, an bereu geiftigeS Stönnen bie fjo^ften 5lnfpriic^e geftettt merbeu.

t^-ine „lleberprobnftion an SnteEigens" gab e§ jeboc^ im §rnfang be§ 16. Sa^r^

f)uubert§ noc^ mä)t, menigftenS nid)t auf tedjuifdjem @ebiet, ef)er auf tfjeologifdjem.

3)ie Ingenieure liefen nod) nid^t fo ga^Ireic^ f)mm\, \vk ^eutgutage, unb mareu

bal^er Tjod^ gefc^ä^t. @o ruft auc^ a}iatt^ef{n§, man foHe „ber Künftler äJJü^e unb

Srrbeit preifen unb folc^e SSunberlente, bie mit SBal^rf^eit umgeben, bor einem

anberen 33ergmann, ber nur einen alten <Bd)aä)t fäffen unb an§gimmern fann,

Italien lernen. 2Bie etman 3^iirften nnb §erru fold^e fiinftlid^e ßeut, bie @ott unb

bie 5catur aubern borgejogen, anä) miffen nac^ i^rem Söertf) gn galten. Äaifer

9Jlajim.iIiau f)at feine .tiinftkr gar mol^I gefjalten ; benn ha berjenige, fo ha§ Sßerf

*) 3o^un 9Hatt^cfiitö, „33ergpoftiüa ober ©arepta . . . <Sampt ber SoadjimS'

tf)üli[c^en furzen e^ronifcu btf3 aitff« 1578 3av," 9^iirnbevg 1578. ®a§ S3ud) tft eine

©ammlung öon ^rebigtcn, bie Hon 1553—1562 geilten movben.

6*
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gn Snn§6nict' gefegt unb bie SBafferfunft (5]ßumpluerf) auf beni Äuttenberg an*

gegeben unb einen großen <2ee mit einem Snftniment mie mit einem ^eber unb

Softer gnr trocfen abgcgogen f)at, unb Hon ©tlidien j(^Ie^t gef)alten marb unb

flagfiaftig bei bcm .*gerrn Üai\tx döv (am, fagte ber fromme Sitaifer: „5)ie i^eute

lüiffen nidjt mit ßiinftlern umängel)en."

„Söeil aber ©ottlob biefe unb anbere freie fünfte p biefer 3eit neben

bem (Jnangclio micber in bie (Srfjulen fonnnen unb biele gute Senk miffen, mosu fie

bieuen unb mic man ber Cuabrangel unb S^riangel gnr 5Ibmeffung ber ©rben

braud^en fönue, fotten ^crg^errn unb 23ergftäbt feinen 5ii3pfen, bie I^ieju naturt

unb geneigt unb Snft unb Sieb gu ber 9}iat^ematifeu unb bcn Stünften fiaben,

be[)ilflid) unb förberlid^ fein, bafe fie fold^ mnrffcfteiben an§ bem redeten ©runbe

ergreifen unb auf nü^Iid^e unb beftänbige Snftrumente trachten, bamit man inuner

öon Zaq jn ^Tag ha§! Sßaffer unb $8erg (©eftein) mit leichter llnfoft i^eben fonne.

"

Sie Sßiffenfcf)aft marb alfo beim Sergbau fdjon im 9(nfaug be§ 16. Saf^r*

^unbert§ ber ^J^robuftion uu^bar gemacht; ha§ ^erfommen, ber Söraud§ ber 2>äter,

ber beim ^anbmerf eine folc^e ^otte fpielt, ift öerbannt, an feine ©teile tritt

metbobifc^e, miffenfd^aftlidie ^yorfi^ung al§ ein revolutionärer ^^-aftor; i^r S^ued

ift bie beftänbige Umtoäljung ber ^^robuftion, bie ©rfinbung inuner befferer 3n=

ftrumente, ba§ Reifet foldjer, bie geringere Unfoften erforbern, hk mdjv !?(rbeit

erfparen. S)a§ 8ttte§ finb ber mobernen, fapitaliftifdien ©rofeinbuftrie eigen=

t^ümlic^e S^W-
SBie meit unter biefen llmftänben ba§ 9}Jafc^inenmefen bamal§ im S3ergbau

gebiefjen, fiel)t mau au§ ber folgenben ©d^ilberung be§ 3}ktt^efin§ (©. 145 ff.):

„23ergarbeit ift eine Ütofearbeit, unb mand^er l^ebt an fd^meren $&erg= unb SBaffer*

t)afpeln, baß er uid)t allein S3Iut au§mirft, fonbern seud)t oft and) ben SqüU gar

baran ab, ba er mutternadt einen gangen S^ag fteljen unb ha§ SBaffer l^alten

unb feine gefegte «Sd^ic^t auffahren muß. 9^nn ift ha§ audfi eine ©nabe unb &ahe

&oik§, baf3 ÖJott ®ud^ hm fauren Dkfenfd^mei^, fo oon ber Siinbe megen ntenfc^=

lid^em ©efd^Ied^t anfgefeilet, bennoc^ mit nü^Iid^en Snftrumenten unb fünften

linbert unb fpannt ein 9toB an ber Seute ftatt unb lä^t burdf) SBaffer, SBinb unb

^•euer SBaffer unb 33erg au§ ben 2;iefften mit fd)Önen fünften beben unb treiben,

bamit bie llnfoft auc^ geriugert unb bie oerborgenen ®d}ä^e befto e^er erfunfen

unb offenbar merben.

„S)iefe Moi}Ül)at, ha^ 35ie^ unb ©lement frönnen unb and^ i^re <Bä}\d)t

fahren unb oiele fiinftlid^en ÄÖpfe bem 33ergnjerf mit i^rer (Srfinbung nii^Iid^

bienen, ift M (Sott banfen§= unb hii ber SBelt rü]^men§= unb öergelten^mertl^.

2(n einem fdjtuercn §afpel einen gangen Xaq fielen unb biel llmfd^Iag um einen

^Pfennig tfjun muffen unb oft Dom iQafpel gerüdt unb oom .s^afpeltjoni gefdjiagen

gu merben, ift eine faure 9k^rung. ©efegleid^en, ta ibrer gmeen eine (Sdf)id)t

öiel ©c^od Sl^affer, ha ein 3it&er f^ft einen (Simer f)ält, t)tvan§^ki-)n, foft aud^

biel ßeib§ unb gcud)t (^-inem mieber ha§ 9}krf an§ Slrmen unb 3?einen berau§.

9Jun bat ö)ott tünftler geben, bie ebrlid^e ^ßortbeil unb i^ülf erbac^t, bafs man
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©d^tüengräber, ^afpelminben, ©c^tüengftangen an bte ^afpel gemad^t, bamit e§

tttoa?^ leichter imb mit einem 2?ort^eiI juge^e. 3tem, bo^ man runbe Sdiei6en

nnb 9?äber anrid)tet mit if;ren ©c^eibenfpitten, ^ammräbern, g-ürgelegen ober

©etriekn nnb Seiften, hamit nic^t aEein bte STrme nnb Seiten, fonbern %n^e nnb

ber ganje Seiö aud^ Serg nnb SBaffer :^eran§treten nnb I)etien, ha?^ i[t anc^ banfen§=

toertl). ®D ift ber @opeI and; eine fc^ijne tnnft, ha man mit SHoffen S3erg nnb

SBaffer §n S:ag an§h:ei6t nnb in einer 6c^ic^t me^r l^eranSforbern fann, aU an

gföansig §cifpetn. SUfo and) bie D^o^fnnft mit ber ^Isremfc^eibe.*) @o gefjt e§

and) leichter nnb mit fiinftlidjem 3>ort^eiI sn, fo 3f}r Sßetten nnb Stempel in bie

©rnben Ijängen foKtet, bafe 3^r (5nre Srnftminben, Süokn nnb äBinbftangen f)a6t.

S)ie ©einrger ober Dbcriänber joHen anc^ i^re 2?nlgen (ütres, Sd^Iänd^e bei

SIgricola) nnb lebernen Säde Tjaben, barin fie ©rs üon ben ^ofjen 9(tpen im

SBinter öor bie Bütten führen, nnb i^re ^^unbe, bie folc^e Säde (teer) mieber in

ha§ (Sebirge Ijinantx'eden (stellen).

„©in geranmer nnb öerluaf^rter Stoffen mit feinem (Serinn nnb 3)redmerf

gngeriditet, ift freilid; bie fc^onfte S^nnft anf hm Sergluerf, benn foldjcr, ber

nimmt Söaffer nnb bö§ SBetter (fd^Ied^te Suft) nnb bringt gnt 2ßetter nnb giebt

leidste Jbrbernng mit Xxnfjm nnb ^nnben; berfür 33erg(eute nnferm @ott and)

banfen nnb if)re Stener, üierten Pfennig nnb nennteS, mißig, fd)tennig nnb trenlic^

reidien nnb bargeben foKen. SBo man aber Stoffen nid)t anbringen fann, ha t)aben

Söafferfünfte i^ren $)Srei§, toenn man Söaffer mit Pannen l^ebt an ber Scheibe

ober mit einem 'tftah, meli^eS bie Seute treten, ober ha man mit SBaffer nnb 3Binb

ha^ SSaffer über fic^ bringt. 2Bo Sßaffer in @riinben flieBen, fann man bnrd^

ein 3eng ha§ SBaffer über fic^ treiben unb alfo ouf Sd)Ii3ffer nnb ^üf)en bringen,

lüie folc^e SBafferfünfte an bieten Orten angerid)tet finb. S)a aber bie SBaffer

unter ber ®rben foffen über fic^ brad^t werben, mnfe man bom S^age 2Baffer in

bie @ruben führen, ioie eine foId)e SSafferfnnft in ^itt)it 23ergiüerf gthadjt mtrb,

ha biefer reid^e <}nnbgrübner in ber SBafferrabftnben bor Seib geftorben ift. dhm

f)aben £ünftler hierin biel fd^öne nnb merflid^e S^M^ erfnnben, fonberlid^ mit

9^i3^rftangen imb ^nmpenberg, ha man mit Seuten, 2Baffer nnb SBinb bie ber*

fcfiroten 3Saffer ouf ben Stoffen ober gu STage an§f)ebt.**)

„3f)r ^Bergleute fofft and^ in Gnren Sergreigen rühmen ben guten Tlann,

ber je^t Jöerg unb SBaffer mit bem 3Einb auf ber $)3Iatten anrid^tet 3u lieben,

toie man je^t aud^, boc^ am XaQ, Söaffer mit ^Jener lieben folt . . .
***)

„3«nt S3efc^rn^, meit idi chm bon S^unftftüden rebe, foff id) anc^ aU ein

*) Sdjeibe gum SSremfen. S}gl. 2IgricoIa.

**) 2)ie „^umpenberg" ijci^m bei Slgricola (atetnif(^ Fibulae, ©oljen (?). 2)ie[er

6e[d)retbt im 6. 58ud^ feines 2Bevfe§ brei 2trten Don ©ejeugen, tk mit Simern baS SSafi'er

fd)ö)3fen, fiebcn 2(iten ^^um}3en, unb fed)g Strien „(Sejeuge, bie mit ©tangen Söaffer frf)öpfen",

tuie ^^aternoftermerfe unb bergleic^en, alfo nic^t tüeniger als 16 Strten üon 2Baffer^ebmaf(^inen.

***) ©oÜte f)ier eine feitbem mieber in 25ergeffen^eit gerat^ene 2trt ®ampfmaf(^ine
gemeint fein?
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3?crc]prcbic}cr @ott banfcii für bie jd)mte Stiinft, bofs man gut 2Bettcr burd) 3öiub=

fang, l^utten (ki 5(gricoIa Sotten, lateinifc^ canalis longus, lange 9ti3I)rc), @cs

Wäfe unb ^äd^er in einen ©tollen führen ober treiben tann unb haS' böfe SBetter

fjernnSsie^n ober bringen. @§ ift \a hjerflid), baf5 man auf einem StoUen in ber

S'iirft (©pi^e) au-ö 23rettern eine Sotten fcljüigt, nerlntirt ober üerflebt ober oerftreidjt

fie mit Se^m ober Seiten, bamit ha§> gute SBetter ober frifd^e Suft in hm S3erg 3ier)n

nnb ba^r^ bog 2Better nnterm S^rediuerf mieber fjeran^fcftleicfien fi5nne, nnb fonberlid)

luo man mit einem S^Iaebalg ba§ ho\c SBetter liebet, ha folgt balb ein gntey an bie

ftatt, meil bie 9kt«r nidjt leiben fann, ha^ ein Ort leer, lebig itnb o^ne Suft fei.

„21uf bem ^'nttenberg foll man bo§ bi3fe 233etter in grofjcn Sutten, loie bie

Jeuereffen finb, gu laq anäfüfjren, loenn man jumal norm Ort gefeilt *) I)at, nnb
'

bagegcn biö in fiinff^nnbert Sadjter**) unb meiter gut SBetter in bie ®d)ä(^te

bringen, mie man bei mh$ in 3oad)tnt§tfjaI aud^ neulidjer 3eit fold^e S^^Q an=

gerid)tct, ha man gut Äsctter in 9ibf)rcn burd) @ebläfe oicle fjunbert 2ad)kv bringt,

ha man etman gtoei ® tollen mit großer llnfoft über einanber l^at treiben muffen."

a}{att^efiu§ fprid)t I^ier bIo§ üom Sergbau. 2tu§ bem SBerfe ?(gincoIa'§

fann man erfefien, loeldje grofee SInlagen bamals ber 2>erarbeitnng ber ©rje

bienten, bie Stampfmüfjlen, ©d^meljofen, Stpparate gum 8d)eiben ber ÜÜ^'talle unb

ber 2]!erarbeitung ber „fjarten Säfte," lüie ©als, ®Ia§ u. f. Ju. 3)a§ 9)Htget()eiIte

biirfte geniigen, gu geigen, ha^ bie Strbeit be§ S8ergbaue§, tüenigftenS auf eble

SJietalle, im 16. Saljr^nubert längft ben I)anbtt>erf2;mäBigen ßfjaraftcr oerloren

f)atte. <Sie beftanb md)t mefjr an§ einer Summe einfadjer §rtn^gnff'-\ ^ie ber

Sergmann im Saufe ber Sefjrjeit erlernte, um an bereu @d)Iuffe ben gangen

Setrieb p üerfte^en. 2)iefer mar über ba§ Serftänbnif3 be§ einfadien ?trbeiterö

]^inau§geiDad}fen ; ein Sergluerf mar gu einem großen, fompligirten rrgani^mnö

gemorben, ber anSgebe^nte unb funftreid)e, pd)ft foftfpielige Süilageu bebingte,

beffen öJetriebe nur lüiffenfdjaftlic^ gebilbete ^^ed^nifer, „^ünftler," p überfe^en

unb gu leiten, unb nur ftär!ere ai§> uienfdjlid^e Gräfte im @ang gu f^alteu oer^^

mochten, ein Crgani§mu§, ben gu befii^en unb gu erfjalten ein S^apital erforberte.

©in Proletarier l^otte unter biefen Umftäuben feine 2lu5fid^t, je eine @rube in

einem foldien Sergmcrf aU eigener .§err abgubauen. '^Ind) fletnere ^'apitaliften ioaren

eingeln nidjt im Staube, bie toften einer orbentIid)en Sergmerf^anlage aufgubringeu.

^reilic^, e§ fonnten fic^ mef}rere gufammentljun unb eine (Sefellfd^aft, @e=

loerffdjaft bitben, ma§ auc^ oft gefd^al^.***) Slber ber ©rfolg mar uid^t immer günftig.

*) (ä« ift t)icr baö geuevfc^eu gemeint. iDku cntjüubctc ein gcucr \}ox bcin ©eftein,

ba« babuvd) niüvtie gcmadjt tmivbe unb jerbröcfcitc. C()iic gute 3>cutiIation ging bais natura

lid) nid)t.

**) Sin 2a<i)kTi ift imgefötjr gicid) glüci 9)tcter. 2(lfo über einen Jlilonicter tief

brang man bamalö jd)on in bie (Srbc ein.

***) Sie Slnt^eilc (Äuje) uiaren nid)t immer für fleinc i^ute evfdjunngbar. 3n mani^cn

3cd)en 3oad)imötf)Q(ö iuurbe ein Suy um taufen b 3oad)imött}alcr Uerfnnft, bamal^ eine

bcbcutenbe «Summe. (a)iattl)efiuS, ©. 18.)



— 87 —

S)te (Seolögie Befanb ficf) bantalS nod) üi {f^ren Slnfängcu, ber 23erg6au luar

ba^er noc^ Jncit mefjr ein .s^ajarblpief, als er e§ ^eute iiod) Lnelfad^ ift. Ser

Ertrag ber ©ruben lüec^felte in gans unglaublirfien ^Proportionen. 3« Seiten

innrbcn nic^t bloy einjclne (Srnben, fonbern and) ganje, grofee 23ergh)erfe üerlaffen,

nni fpäter »lieber mit ©liicf anfgenonuncn sn lüerben.

3nt 10. 3af)rf)unbert innrben bie ©ilberberglüerfe im ^arj (sn @o§(ar) in

Setrieb gebrad^t. 3n ben erften fjnnbert 3a^ren mar i^r (^Ttrag ein ungemein

rei(^er. 2"ann Igoren mir nur menig öon i^nen, bi§ mir erfafjren, ha^ if)r Setrieb

1205 mieber aufgenommen mürbe, narfjbem er längere 3cit etngcfteKt gemefen.

3m 12. Sa^rl^imbert begann bie Slu§beutung ber fä^fifc^en ©ilberbergmerfe,

im 13. Sal^r^nnbert bie ber bbfjmifcfjen. SBenjel II. Hon So^men bel^anptcte 1295

in feiner Sergorbnung, bie @Dlb= unb Silbergrnben feien attentljalben erfc^opft,

nur Sofimen ftrome öon ©olb unb 8ilber über. 2)ie @o§tarer Sergmerfe gingen

im Saufe be§ 14. ^af^r^unberts abermals ein unb mürben erft 1419 mieber in

@ang gebrai^t, um ha^ Safjrfjunbert über in Einbau jn bleiben.

2::ie 3}kiBener Sergmerfe blieben ftänbiger im Setrieb. 3lber mie mec^felte

if)r Ertrag!

3)er ertrag ber 9}iarienberger ©rnben betrag 1520 258 fl.; 1521 772 fl.;

1522 1806 fl.; 1523 1161 fl.; 1529 2562 fl.; 1530 6572 fl.; nun ftieg ha§

erträgnife rafd^, erreichte feinen ^bfjepnnft 1540 mit 270 384 fl. unb fan! bann

mieber bi§ 1552 auf 22 749 f(.

3n S^neeberg mürbe in ben attiüen Bec^e" af§ 3(uSbeute (UeberfdjuB über

bie Setrieböfüften) öert^eilt:

^"^'^
Seinfilber

'^^
3-einfilber

1511 6192 1519 6 779

1512 .59 340 1520 10 787

1513 17 673 1521 774

1514 8127 1522 6 821

1515 14 214 1523 1935

1516 21156 1524 253

1517 25 324 1525 2 515

1518 9 675

2){e bertbeilte 2fu»bente in ben aftiüen 3ei^H'" fdimanfte alfo smifc^en

59 000 unb 250 9)krf. 2ßie üiel in ben paffiben baranfsusa^Ien mar, miffen

mir nicfjt. 3ebenfaII§ gab eS in bieten 3ec^en Safere mit großem Sefijit, mo

e§ bieB, entmeber eine grofse 3iiöuBe leiften ober ben Setrieb (ober bie Xt)dU

nabme baran) einftetten unb bamit fein in ber 3ec^e inbeftirteS Kapital gans

berlicren.

©in großer Slapitalift, ber e§ anspielt, ma^te im 3^urc^fc^nitt ber Sa^re

moI)I einen ^übfc^en ^j^rofit. Xtx fleine tapitalift mürbe Ieic{)t 3um Settter.

^atte er aber ©lud, ermieS fic| fein llnterae^men geminnreic^, bann gab e§

müd genug, i^m baffelbe gu berleiben, banf bem einflufe, ben bie großen

i^inanjleute auf bie dürften unb bereu Seamte ausübten.
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Slgricola ersiifjlt iin§, Stiele rjielten bcit S^ergbaii für unmoralifc^ tüegen

folgenber 5|5raftifcn, bie absuleiignen iijm nid^t gelingt: „SBenn fic^ ettua eine

^Djtimiig eines 9}fetaII§ an§ ber (5rbe gu fjauen ergeigt, \o fommt entmeber ein

g-iirft ober C&rigfeit nnb ftofet bie ©eluerfen berfelbigen ©niOe non i^rer 23e-

fi^nng;*) ober fommt ein ftjiöfinbiger eigenfinniger 9Jad)bar unb fad^t mit ben

alten ©emcrfen einen 9ied)t§t)anbel nn, bamit er fie gnm minbeften eine» 2;f)eily

ber C^rube kranbe. Ober ber 23erg^auptmann legt ben ©eföerfen fd^mere 3"=

bu^e auf, bamit fie Don i^ren 2;f)eilen fommen, wo fie bie nid^t erlegen lüollen

ober fönnen nnb er fie (bie @rnbe), n^iber a\lt 23i(Iig!cit öerloren, an fid^ raffe

nnb gcbraudje. Dber üerfprofst gnle^t ber ©teiger ben @ang; bann, etlid^e Saläre

I}ernadf), fo bie ©ettjerfen üermeinen, bie ©ntben feien nnn ganj erfi^üpft, üer=

laffen, er al§balb ha§ (Srg, fo öerlaffen, Ijane unb mit ©emalt an fic^ bringe.

Ueberbem ift ber gange .<gaufe ber Bergleute (üon ben Sof)narbeitern ift ha nid)t

bie Siebe) t)on verlogenen, trugfamen unb lofen 33uben gufammengelefen ....
©ntmeber lobt er bie @äng fälfd^Iid^ nnb mit gebic^tem 2oh, bamit er bie @uggi§

(^uj) gmeimal tfjenrer möge berfaufen, benn fie mertf) fiub, ober I^erlDibeiitmb

fd^ilt er fie, baf^ er biefelbigen möge loo^Ifeil erfaufen." (1. 33nd^.)

Um 2Bnnber, ha'^ ber Bergbau ebenfo berrufen toar, lüie f)eute bie 58örfe

— aber and^ ebenfo angie^enb für bie tapitaltften. 2Bie biefe ttjar aud^ jener

ein W\M, bie fleinen ©elbbefi^er, bie gern rafd^ reid^ loerben luoEten, gu erpro=

priiren gn ©nnften ber grof3en S?apitaliften, benen gegenüber natürlid^ foldje ^xat-

tifen, tote bie erföäfjnten, nidjt gen^agt tonrben, toie ben 3^uggern, bie bie Sd^loager

©olbbergmerfe gepad)tet fjotten,**) ober ben 3iüirfauer taufleuten 9ti3mer, loeldjes

Srüberpaar ben Somenant^eil au§ ben @d)neeberger (Silbergrnben einf;eimfte unb

baburd^ feinen 9ieid)t(;nm enorm öerme^rte.

„2Ber 23ergiuerf bauen mitt," fagt 9}Mt^efin§ (6. ^^rebigt), „ber mufe @elb

ober arbeitfame §änbe Traben, benn gar 9teid)e ober gar Sfrme foffen fid^

in» t^-elb legen, fc^ürfen 2c."

2)Kt anberen SBorten, beim 23ergbau fonnten nur nod^ if^r ?Jortfommen

fiuben gro^e ^apitaliften imb ^Proletarier.

*) Stvtifet 1 ber S3ergorbnung Slugufl'S öon @ad)fcn toon 1574 ticrfpvidfit ben ©ettjerfen,

bog i^re 21}cilc nid^t »üicber fonfi§sirt tüevben fotlen, tute fo oft ge|d^e[}cn. Sin netteö

offiäieÜe« ©eftönbniij.

**) „Sie 2(ug86urger ^ugger Bejogen aüein aus ben i()nen in S^erfob gcgeknen S3evg:

»ücvfcn ju <Bd)\mi in Stjrol ottjö^rüd^ 200 000
f(.

; bie Ocfcßfc^aft bev StugSburger §öcl)=

ftetter erbeutete in bicfen SSergtuerfen 5>uifcf)en 1511 bis 1517 nid)t weniger nis 149 770 9}farf

Sranbfnber unb 52 915 3entner Supfer." (3. Sanffen, ®cfd)id)te beS bcutfd;en S3ülfc«, IL,

©. 390.)
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III. S)te 33ergar6e{ter.

Sn bemfelben 9}hfee, in bem bte alten bergbauenben 9)krfgenoffen ju fa|jtta=

liftifd^eit ©elüerfen lüurben, Jüurben bie ^necfite ober knappen, nttt beneit bte dJlaxh

genoffen e^^ebem ben S3ergban öetrte&en l^atten, p Sofjnproletariern. @te arbeiteten

nii^t mefjr mit ben öenxn sufantmen unb lebten nirfit mel^r mit il^nen, in i^rem

§an§^alt, i^rer ?yamilie, ^-renb' nnb Seib mit if^nen t^eilenb. S)a§ alte patn=

ar^alifrf)e 35erI)äItniB ^atte aufgebort. Oft fannten hk §äner faum bie $|5erfon

be§ ^apitaliften, für ben fie fc^anjten, etttia eine§ reirf)en ^aufmonn§ in einer

fernen ©tabt, ber öon ber .33ergar&e{t feine S(f)nnng |atte.

SBol^I mar bort, mo ber 23ergbanbe3irf au§ ber gemeinen Wlaxt auSge«

fdjieben nnb fiir „frei" ertläil loorben, bamit für 3ebermann, anc^ ben 3rrmen,

tf^eoretijc^ bie DJföglirfjfeit gegeben, ein (Beluerfe p merben. 5(ber mar bie§ nnter

ben im bor^erge^enben ^tapitel befd^riebenen Umftänben frfion für einen meniger

befi^enben 33ürger riöfirt, fo für einen 33efi^Iofen tf)atfM)Iic^ unmöglid). §D(f)ften§

bot fid^ fjier unb ha einem 6teiger bie SluSfic^t, fo i)oä) emporsuflimmen.

SOcit ben fjentigen a>erf}altniffen oerglirf^en, mar bie Sage ber 33ergfnappen

3U Slnfang be§ 16. Saf^r^nnbertS allerbing§ feine ungünftige. S)ie tägliche SlrbettS*

§eit, bie ©d^id^tenbaner, betrug naci) 2(gricoIa (4. ^ndfi) in ber Siegel 7 ©tnnben.

2)ie erfte ®rf)icf)t begann um 4 U^r 9}brgen§ unb bauerte bi§ 11 llf;r; bie gmeite

bauerte öon 12 bi§ 7 ll^r. ©ine 9lad)ticf)ic^t (oon 8 llf^r 2(benb§ bi§ 3 Uf)r

9}brgeny) mürbe nur in 3^äIIen binngenber dlott) geftattet. S?ein 23ergarbeiter

barf §mei ©dfiid^ten nad)ctnanber t^un, meil er fonft hd ber 5lrbeit einfd)Iäft,

„fo er ob großer unb ^axkx Sirbeit ift müb morben."

9lid^t bIo§ an (Sonn* unb g^eiertagen, fonbern and) an ©onnobenben

mürbe gefeiert. S)en legieren XaQ foEten bie 23ergl)äuer benu^en, il^re Seben§=

bebürfniffe für bie 2öod)e einsufaufen. S)ie möc^entlidie Strbeitögeit betrug alfo

35 ©timben — fie mar nod^ für3er, menn ein g^eiertag in hk SBod^e fiel; unb

an benen mar bamal» fein iliangel. 2}Jitunter gab e» aber nod^ fürgere <Bä)iä)kii,

fo in Sluttenberg unb am ^arj fed)§ftünbige.*)

lieber bie Sb^ne ber ^Bergarbeiter fjaben mir in ben un» äugänglid^en Quetten

nähere Stngaben nid^t gefuuben. SBenn mir inbefe bebenfen, ha^ bie allgemeine

Sage ber Strbeiter 3u 2(nfang be§ 16. 3a^r]^unbert§ in 23e3ug auf nmterieffeS

SßofjIIeben eine günftigere mar al§ Tjeutsutage, unb hk 23ergarbeiter eine beröor=

ragenbe «Stettung in ber Slrbeiterbebolferung einnabmen, bann bürfen mir mobi

öorauSfe^en, ha]^ ibre Sobne relatiti gute gemefen finb.

Slber bereits seigte bie Sage ber 23ergarbeiter mie ber So^narbeiter über=

baupt eine S^enbenj gum 9Hebergang. SBir laben oben gefe^en, ha^ beim S3ergbau

*) SSgl. ben [c^r iuftruftiüen 3a-titel Don §. %äjtniaä), „Sie beutfdjen ^Bergleute

ber SScrgongenfieit," in ber „Seitfdjrift für Sergred^t," fieraueigegeben tion iöraffert unb

Src^enbac^, SSonn, XH. Sa^rgang, 1871, ©. 110.
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im 16. 3af)rfjuiibert ticrcit§ bie 2'rennung non S!o|}farbeit unb .'Qanbarbcit eingetreten

mar. S)a§ üerringerte ba§ Sinfeljen unb ha^i ©infonimen 2)erienigen, benen bie le^tere

nnn einfeitig anfiel, ©ie lunrben Ieid)tcr erfe^bar, [ie i^atten Weniger ju lernen, bie

.•gcrftctlnngyfoften if^rcr 5(r6eit§h-aft luaren Derpltnifsmä^ig geringer. S^ie 5(rbeit§=

tfj eilung ging innner lueiter unb briidte bie Sage ber Bergarbeiter itnnter mefjr ^erab.

©in ed^ter 33ergmann foUte gar 25ielerlei öerfte^en, aber feiten öerftefjt nie^r

einer bie ganje tunft, flagt Jfgricola (1. Surf)): „@ar SBentgc lutrb G'iner

finben, bie be§ 23erglüerf§ DöüfonuncnIid)en 33erftanb l^aben. S)enn (inner !^at

geloötjundj allein ju fd^itrfen bie ©rfat^rnng, ber Slnbere gu loafd^en, ein Süibercr

aber üerläBt [ic^ auf bie ^unft, jn fdinieljen, ein Sfnberer üerbirgt bie S?nnft bea

3}iarffd)eiben§, ein 3(nberer niadjt fün[tlid)e @ebän, jo ift aud^ ein 3(nberer be§

iöergred)t§ \vol]i erfnfjren."

S3ei ben Derfd^iebenen 2)Jaf(^inen gab e§ eine 9leifje bon Hantierungen, bie

ein jebcr fräftige 3}lann ofjue lange 5(nlernnng ücrridjten fonnte. Bei ber 35er=

arbeitnng ber ©rge innrbe Dicifad) bereits g-rauenarbeit, fogar ^inberarbcit t)er=

loenbet, namentlich beim Glauben unb Sßafc^en ber ©rje, luie mir au§ beut aditen

23ud^ be§ ?(gricDla erfcfjen.

(S§ muc^§ bie 3«f)I ber 33efc^äftignngen bei ber Bergarbeit, bie 3cber leidjt

unb fd}nell o^ne Borbereitung erlernte, bie einem Seben mit gefnnben ©liebern

gugänglid) maren.

2Ba§ bie 3(u§fc!^eibung ber Bergmerfe au§ ber gemeinen ^lavt juriftifd)

anbal^nte, mürbe burd) bie tedjuifdie ©ntmidelung ber Bermirflidjnng entgegen^

geführt, \)k 3ulaffung Silier pr Bergarbeit.

Sin beuten, bie öon biefer 3uIa[Ütng ©ebraudi machten, fel^Ite e§ nid)t,

an banferotten, gu @runbe gerichteten Bauern unb an ftäbtifc^en $^^roIetariern,

bie ebenfo gern, fnmcit fie nic!^t Bagabunben ober Sanb§fned^te mürben, in bie

@oIb= unb ©ilberbergmerfe @ad)jen§, BöfmienS, ©alsburgg unb 3:;iroI§ sogen,

mie bau!erotte unb eE)}rot3riirte (S^Eiftengen feit 1849 nad^ Kalifornien. 2)ie meiften

Bergleute, meint Slgricola, öerftelKU üom Bergmerf md)t§. „Senn gemeiniglid)

laufen biefe auf's Bergmerf, bie ha biel fd^ulbig feinb unb nid)t gn besal^Ien

l^aben; ober Kaufleutc, bie aufgeftanben finb; ober öom $|>flug ber SIrbeit I)alber,

bie äu berlaffen, gelaufen."

Sut^er'g Bater, ein Bergmann im 9}kn§felbifd)en Bergmerf, mar aiid) ein

äu @runbe gegangener Bauer.

2Ö0 ein ©ilberbergmerf in Betrieb fam, ftrbmte raf^ eine gro^e SInsal}!

üon 3}Jenfc^en pfammen. ®o entftanb 1471, al§ auf beut ©d^neeberg in <Sad)fcn

reidje Silberabem finbig mürben, bort mie burd^ einen ^«»ber eine ganje Stobt.

StlS 1516 ba§ Bergmerf gn 3oad)im§tI)aI gur SluSbente gelangte, foUen mel^r

al§ 8000 Bergleute bort äufammengeftrbmt fein.

Sin öerfiigbaren SIrbeitSfräften fehlte e§ alfo nid)t. tein äßunber, ha^ bie

Sö^ne fanfen ober menigftenS, tro^ ber raffen S]3rei§fteigerung m\ SInfang be§

IG. 3alji'^nnbert§, nid)t ftiegen.
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S^ie (bewerfen itnb bte Innbec^fiirftltrfKn S3eamten Ralfen btefer STenbeitä

nadi wo fie nur fonnten. Sie briicftcn nlcf)t nur ben @eIbrof;n nacf) gjlijglirfjfeit,

fönberu fie gluacften Don bicfcm itocf) ben dauern bnrd) bie üerfc^iebenften be=

triiaeriicljcn itniffe ein gut Sfieil ah. Bo 3. 23. burc^ 2(u§3a^rung in fdjledjter

3}(iin3e ober bnrd) ha§> Xn[d\\.)ikm.

®o Reifet es au§ ©c^neeberg auä bem i^nht bcS 15. 3a§r^nubert§: „2tl§

bie ©c^neeberger ©iI6eraü§beute fic^ bergeftalt öernte^rte, ba^ bn§ d)ldaU nidjt

nüeS öerniiinst n^erben fonnte, fingen bie ©eu^erfen an, ha§ auSgefdjmoIsene rolje

Silber auSiuärty gn »erführen unb um geringfinltigcre 9)Jiin3iorten ju nerfaufen,

mit irelc^en fie bann bie 2?ergleute beja^Iten ober nielmefjr betrogen."*)

2)ie bereits öfters gitirte 33ergorbnung 9(uguftS mn Sad)fen öön 1574

l}üU es für uüt^lüenbig, in einem eigenen ^frtifel (47) p uerorbnen, baf? bie

i?(rbciter in guter DJUiuje gebljut lucrben jültcn. 9XrtifeI 43 Verbietet eS ben Steigern

unb Sd)id)tmeiftern, §(rbeiter in Üoit ju nefjmen.

@cgen bnS STrncfÜjftem lüurbcn überljaupt sa^IIofe SSerorbnungen erlaffen,

ein 3eid)en, luie fe^r eS im Sd)iüauge njar. dM\t lüurbe freilid) nur baS 2(uf =

nbtt)igen öon SBaaren öerboten. So in ber STiroIer iöergorbnung (©rfinbnng)

DDU 1510: „2)aB fein 2(rbeiter genbtljigt über gebrungen werben fott, $]ßfenlüertf)

(2Bnare) gur Jöesn^Inng feines l^ieblo^nS gn nehmen, föubern foId^eS foll in eines

ieben freien SBillen ftefjen, unb ob ein Slrbeiter bie ^sfenluertf) nic^t uefjmen unb

um feinen Sieblo^n flagen lüollt, fo fottft 2)u als unfer 23ergric^ter i^m fbrberlid^,

mic 2?erglrerfSrec^t ift, nad) 2aut ber ©rftubung, ÜIüq geftatten unb ^ec^t

ergefjcn laffen."

©iefe SSerorbnungen fc^eineu febod) in ber D^iegel auf bem ^apkv geblieben

3U fein. 2?ergeffen loir nic^t, bafs bie lanbeSfürftlic^en 23eamten auf bie So^npfje unb

bie ^efjanblung ber 33ergleute entfdjeibenbeu föinfluB nahmen, hafi €S alfo ju £of)n=

brüdereien unb 2(b3iüadereien garnidjt ol^ne t^re 3iiftinnnnng l^ätte fonnuen fbnnen.

£i{e 2trbeiter betrachteten benn auc^ bie ^Jürften unb il^re 23eamten als

ebenfo grofee f^-einbe, n^ie bie ©emerfen felbft. dM ben fleinen ÖJeloerfen f)atten

fie fogar oiele 23erüf)rungSpunfte, bie fie bereinigten. S)aS ,3beal eines 23ergarbeiterS

bt^tanh tüol)! barin, felbft einmal ein fold^er (Semerfe gu lüerben. 2Bir l^aben aber

gefeiten, loie bie dürften, tl^re Beamten unb bie großen S^apitaliften bte fteinen

(Semerfen ausbeuteten inib iiberoortfjeilten, t^nen ben 3ii^i'itt su reichen @ruben

erfdjJoerten, oft nnmiiglic^ machten. S)amit fc^mälerten fie and) bie ofjuefjin geringen

2(uSfid)ten ber Sergarbeiter, je einmal ans bem ^Proletariat ftc^ p erl)eben. S)ie

fleinen ©eloerfen unb hk 2(rbeiter ftatten biefelben @eguer in ä^nlic^er 2ßeife,

mie l^cute bie .§anbn:)erfer unb bie ^Proletarier. 5)ieS fiif)rte baju, ha^ fie fid^

mitunter oer einigt gegen t^re gemeinfamen (Segner, bie «dürften unb bie großen

^abitaliften, erfjoben. Slamentlid) in ben ^npenberglüerfen finben mir biefe 25er=

binbung häufig.

*=) e. §er',og, Sf)ronif bcv trciefiabt 3»Dicfau, I., S. 201.
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S(in engften lüar biefe Serlnnbung 3lüiftf)en 9Ir6eitern unb ©eiuerfen in ^ergs

loerfen, in beueii ber Kleinbetrieb fid) erfjalten l^atte, 3. ^. ©ifenfteinbergtuerfen.

2)er (SJetoerfe arbeitete ha felbft mit, bejrf)äftigte üidfaä) gnr feine Sö^narbeiter,

fonbern nnr ^^nntilienniitglieber in feiner @rnbc. 5(ber auc^ in foI(^en ^erginerfen

entiüirfelte fic^ oft ein (^egenfa^ ^luifc^en Slrbeitern nnb iapitaliften. 2Benn 3. 23.

in ben ©ifenftein gruben ber Kleinbetrieb firf) erl^ielt, fo tourben boc^ bie (5ifen*

flutten 3U großen Urningen mit fapitaliftifcf)en 3"9en, nnb bie (Sifenfteingruben

gerietl)en balb in bbüige ?Xb^ängigfeit Don ben glitten, fo baf3 bie angeblicf)

felbftänbtgcn (5igenlef)ner, bie bie Gruben bearbeiteten, ebenfo bie Söfjnfflaöen ber

^üttenl^erren tourben, mie etloa Ijente bie „felbftänbigen" (Sriffelmac^er be§

3)kininger DberlanbeS bie if}rer 25erleger.

S)ie fdjcirfften (Segenfä^e äluifd^en Sergarbeitern nnb ©clüerfen beftanben

in ben @Dlb= unb (Silbergruben. S)iefe unterlagen aurf) am meiften bem Srurf

ber lanbeSfiirftlic^en 2?ureaufratie. Subeffen iDaren gerabe in foli^en Sergmerfen

aud) bie 5(rbeiter am iuiberftanb§fä^igften.

S)ie 23ergleute maren bie ein3igen SIrbeiter, bie fdjon frü^seitig in DJlaffen

3ufammenarbeiteten — in biefer Sesief^ung lüie in mand)er anberen ben STrbeitern

ber mobernen ©rofjinbuftrie bergleidjbar. @d)Dn im DJJittelalter lourbe bie S^^^

ber 2{rbeiter in einem großen 23ergH}er! uac^ S^aufenben beredfinet, namentlicf) in

©ilberberglüerfen, fo am ^arg, in S^reiberg, in Sglau unb Kuttenberg,*) fpäter

au(^ im 9}ian§felbifd)cn**) u. f. m.

3um Unterfdjieb Don ben mobernen Strbeiteru maren aber biefe ^Bergarbeiter

loe^r^aft. ^oä) 1530 mürbe Karl V. 3U «Sc^mag (^irol) üon 5600 mo^r=

betuaffneten ^Bergleuten empfangen, bie bor feinen Stugen ein Slreffen au§fül)rten.

2}Dn ben SOkuyfelbifdieu S3ergleuten, bie in bem tf)iiringifd)en 8fnfftaub eine

befonbere S^oKe fpielteu, er3ä^It un§ ©pangenberg, e§ fei über fie 1519 SJ^ufterung

geljalten hjorben: „®raf ©ebf^art 3U 231an§felb l^at basnmal in Slbloefenl^eit feines

iöruberS, (trafen 5nbred)t§, fo bei §er3Dg §eiuricf)eu in Srauufdilueig gemefen,

üon fein unb bcffelbeu unb 3ugleic^ feiner 2^etteru mcgen ben Sergleuten anseigen

unb befefjlen laffen, ha^ ein 3eglid)er mit feiner befteu SBe^r, toann man fie

forberu mürbe, gefd)icft unb bereit fein foltte. S}a3u fie fid^ freubig unb miüig

erboten, unb f)at fie ber Sergüogt 3U ©iSleben, 23aftian 3)k^elmi^, ben 21. (Sep=

tember auf bie Sreite über Söimmelburg 3ur 2J?ufteruug befc^ieben unb aUha §eer=

fd)auuug mit i^nen gel^alten unb fie nid^t übel gerüftet gefunben. " ***)

*) 2ld)cnbad^, 2)te beutfc^en ^Bergleute ber S5crgangcnl^ctt.

**) „Sic ^Bergleute im 9Äan6felbifd)en Sergtrer!", fagt SBieriiigen, „Wegen meifl aüe

14 Sage i()ve nd)tige S^^^Iung in bem iBergamt in SiSlcben, ha üor 3f't'^i^ oö^ ^o^ntage in

bie 18—20 000 ST^akrn benen Bergleuten, Äöl^fern, SBergbebientcu jc. au5gctf)ei(et tüorbcn."

3ot)ann 5tl Berti S3ieringenS S.S. Theol. Cultor. unb iOknn^felbifc^en ?anbeS--fiinbe3

^iftorifc^e 33ef(^rei6ung beS fefjr alten imb Iöl)lirf)en 9)knn^fe(biid)en 3?crgiüertö, ^cipsig unb

eijjlebcn 1743, ©. 8.

***) Sijriacuö Spangenberg, ©ädjftfc^e Stjronica, granffurt a. 2}?. 1535.
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3n biefen Joel^rl^aften 5(rkiterbatat(Ionen l^errfd^te ein tro^iger, fü^ner (Seift,

imb fie lünren bereit, firf; jebem llnrerfit, ha§ i^nen lüiberfiiljr, mit ©eiualt p
iüiberfe^en. 3e fcfiroffer ber (Segenfa^ gtüifc^eit i^nen unb ben S^apitalifteu unb

i^^ürften tourbe, bie bo§ 23ergit)efen be^errfcfiten, befto pufiger imirben if^re (gr=

Ijebitngen.*) 3n ben ©^ronifen jener 3eit lüurben gerabe in ben legten 3a^r=

äel^nten unb Sauren bor bem 2(u§brnd) be§ ^auernfriegS ungemein sa^Ireiifie 2(nfs

ftänbe ber S3ergar(ieiter gemelbet, ein S^^^)^^h ^ie gefpannt bie Situation luar.

51I§ 33eifpiel \ti ber Sol^nfämpfe in ben jäd^fifd)en 2?ergrt)erfen ju biefer

3eit gebarfjt.

1478 fc^rieben bie ^ergoge (grnft unb Sllbred^t bon ©adifen an ben diatt)

bon ^-reiberg: „2kht betreue. 2In un§ tft gelangt, tbie bie 5trBeiter auf bem

Sd^neeberg unb allenthalben in unfern ßanben unb t5^ürftentf)um, ha 23ergiberf

erbaut U)irb, mel)r ßol^n forbern, benu il^nen geluö^nlid) bisher geben werben ift.

So i^nen felbigeS geftattet, gngelaffen unb berbulbet loiirbe, mbcfit Un§ unb ben

Unfern merflidjer ©c|abe gnüinftiglid) havan§ erfte^n unb ermac^fen. Solchem

pborsufonunen, f)aben ttiir in SlMEen unb finb gemeint, mit ben Sergberftänbigen

unfereS gnirftent^umS barauS p bereben, auf ha^ eine gemeine ©a^ung, ioaS

einem jeglicl^en Slrbeiter nac§ feinem SSerbienft unb Arbeit p geben fei, bor^

genonnnen unb gefaxt loerben. ®arum begehren loir bon @U(^, Sfjr loollet auf

©ienftag nai^ bem (Sonntag Dculi bei un§ p ©reiben fein, stoei ober brei

23ergberftänbige, bie fic^ auf ber Slrbeiter S)ienft unb Sot^n berfte^en, mit (Sud)

bringen unb fommen laffen. 2(uf ben 2^ag ^aben uiir and) anbere mct^r bon

unfern Sergberftänbigen, au§ fold^er Orbnung unb Sa^ung gu fjanbeln, bor unS

befd)ieben ©eben gn 3)re§ben, am 2)iontag noc^ 9teminifcere. 2(nno

©omini 1478/'**)

2(rbeiter lourben p ben 25er^anblungen alfo nidit beigegogen. SBeld^en

(Srfolg biefe fjatten, miffen loir nid)t. 3(uf feinen 5<itt bauerte ber g^riebe lange.

$öereit§ au§ bem Sa^re 1496 Reifet e§: „So fc^Iugen fie (bie ^Bergleute) 1496,

tbeil man iljuen einen (Srofc^en an if)rem öauerlo^ne abrei^nen tüoUk, 9iid^ter

unb Sdioppen p Sd^neeberg in hit glud^t, ttiä^renb ein S;:^eil bom 23erg toeg,

t^eilS nad) Sd^Iettau unb auf bie SüBni^, t^eil§ nac^ ber (S}et)er pg, unb e§

mufete ber bamalige Hauptmann bon ber '>!ßlami§ mit 3"3ie]^ung be§ Sanbbolfeg

ben Sc^neeberg bbllig einnel^men. 2)od) fefjrte ein Xf}dl bereits nai^ bier 2^agen

*) iJJeBen ben eigentlichen ^Bergarbeitern fc^einen namentlich bie Sergfc^miebe ein

tro^igeS 3Söifd)en gewefen gu fein. SSor STlterö lüaren in ber 9?ät}e ttjic^tiger Sergbaupnutte

93ergfcf)miebc angeftebelt, lüeldje bie bergmännifc^cn SSerfjeuge ((Sesä^e) unb eifernen @ruben=

gerät{)fd)often ansufertigen f)atten. ^Bereits bie (um baä 3af)r 1300 erlaffene) Äuttenberger

SBergorbnung (I. c. 16) :^anbclt auSfü^rlid) üon ben 93crgfc^mieben, bejeic^net [ie als bie §aupt=

unruljeftiftcr auf ben Sergiuerfen unb empfiel}It ben ©djmiebemeiftern bie forgfdltige Slugiua^t

foldjer ©efeflcn, „bie fit^ «eber an S3erfammhingen ober 2?erfd)>v)5rungcn ober ftaatögcfä^r=

lid)en 33e[trebungen (contra nostram rempublicam aliquibus machinationibus) betl)ei=

ligen." (2rd}enba^, ®a8 beutfc^e S3ergred)t, I., ©. 204.)'

**) Slbgebrudt bei Äloljfd^, Ursprung ber SSergtuerfe in ©ad)fen, ©. 87.



— 94 —

3U feiner ^Nfltd)t suriicf. ©leirfjluof)! luteber^olte fic^ biefe 2öiberfefelirf)feit Oeretta

naä) gluei 3af)rcn, fo ba|3 fte 1498 ben i?a§pelent nnb ben Snngeii geboten,

tucnn fie nid)t in 6tiicfe jerljancn fein wollten, ifjnen nadjjnfolgen, nnb ftd) ent^

fdjiofl'en, ben 3iüicfanern nnb $]ßlnnifdjen, ipeldje man gegen fte mtfgeboten f)atte,

entgegen jn ätefjen, bod) enblid) bnrd) giitlid)e§ 3iti'eben bernfjtgt njnrben."*)

3ni 3af)i"e 1496 empörten fid) aiiä) bie ii^nttenkrger 23erglente megen £ofin=

bifferenjen, sogen gelonffnet any nnb fdjingen nnter ^Infpflnnjnng oon ^ya^nen

iljr Sager nnf einem benadjbarten 23erge anf. Snbeffen ninf^ten fie fd)IieBli^

nadjgeben.

5ht§ 3oad)im§tf)aI f^afien luir 9?ac^rid)ten über Sergarbeiterfietoegnngen furj

t)or bem SlnSbruc^ be§ „33auernlärmy."

1516 tarn ha§> Sergmerf in Sfuffdin^ung. 3n feiner „S^ronica ber freien

S3ergftabt im Soad^imSt^al bon 16 Sar an hi§ auff ha§> 78. 3ar," berid^tet

9}latt^ef{n§ bon einem ?lnfftanb fc^on on§ bem Saljre mä) ©röffnung be§ 33ergs

merfs. 1517 luar „ba§ erfte ^lufftel^n ber 23ergtente, ha fte in§ 23nd^5ol3

gebogen am 2;age 9}Jargaret^e.

"

8ln§ bem 3a^re 1522 n)irb berichtet „ba§ anbere ?Utffte]^n, ha man anf

ben S;ürfner gebogen."

llnb fdjon luieber 1524: „has, Slnfftef^n ber 33ergleute, ©abfiato nad^ 6an=

täte, 5üeld)e§ burd^ @raf SHepnber bon SeiBnidf bertragen tbirb."

3nbeffen entfprang an§ alten biefen kämpfen bei ben Sergarbeitern eben=

fohjenig al§ bei ben .<öanblberlC^gefetten eine in if^ren Bieten rebolntionäre 33e=

luegnng.

3ft anc^ ber Söergban im 15, nnb 16. Sa^r^unbert tedjnifd) nnb bfonomifd)

biet mef}r entiuidelt geloefen, al§ irgenb ein anberer 5]3rDbnttion§3lbeig jener 3eit,

mar er aud^ ber fabitaliftifd)en ©ro^inbuftrie am nödjften gefommen, fo finb bod)

nidjt feine 5rrbeiter bie Seiter nnb SSorfämpfer be§ ^Proletariats getborben.

S^ie llrfac^e babon finden mir in bem (S^arafter be§ Bergbaues. 6r ifolirte

feine Slrbeiter in unmegfamen @ebirg§tplern,**) fern bom SBeltberfel^r, fern bon

ben ?(nregnngen ber §anbel§mittelpnn!te. (5r fonberte fie ab bon i^ren Sernf§=

genoffen in anberen ©egenben, er fonberte fie ah bon ben übrigen anSgebenteten

unb nnterbriidten 2>oIt§fd)id)ten, er berengte if)ren ^orisont ober ^inberte menigften§

feine (Srloeiternng, nnb befd^ränfte il^r 3ntereffe auf hk fleinlic^ften lofalen unb

bcrnflidjen 5tngelegenl)eiten.

2Sof)t maren fie anSgebentet unb unjufrieben, mol^I fd)euten fie fid^ uid^t,

i^r 9ted)t mit ben SBaffen in ber ^anb gu beljaujjten, mol^I geigten fie fid^ bereit,

ftd) einer rebolittionären S?elbegung ati5ufcf)Iie^en, ja, if)r boranjugef^en, aber nur

bann, menn i^re befdjränften 5(ngenblicf§intereffen gerabe mit bem Sntereffe ber

(Befammtbeioegung gufammenfielen. <Sie liefen biefe unb beren ^ül^rer uubebenfltd^

*) iöenfeler, ©e^idjte grcibcrg« imb feine« 53crgbaue8, gveiberg 1843, IL, S. 389.

3.Hjf. ^crjof], Sl^ronif öoii 3tt>tcfau, IL, ©. 158.

**) 9)iand)e ber alten ©olbbcrgmerfe in beu 2:auern Befanben f\ä) in ber ©Ictfdjcrregton.
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int (Sticf), f0linlb man tfjren kfonberen ?rugenBIt(f§tntereffen genügte, fobalb man

fte in ^egng auf 2ol)n' nnb 9(rbeit§t)erf)ä(tntffe befriebtgt fjatte.

Sanf if)rer Slögefd^lDlfenfjeit ^aben bie ^Bergarbeiter ben äünfttgen 5|5artt =

fnlart§mu§ faft nod) fdjärfer entluirfelt, al§ bie ftäbtijd)en ^anbtüerfSgejeEen,

fie fjakn i^n am längften Oeluarjrt, bis in nnfere 3cit.

Kajrttal untr läxhtit tn tftv Wi^htttu

dloä) lüentger al§ .^Qanblüerfggefellen unb 2?ergarbeiter luaren natürlirf) bie

unorganifirten 5t5roIetariermaffen im ©tanbe, eine mirflirf) reüolutionäre ^olxtxt

gU entmirfeln unb 30^ unb fonfeqnent ju üerfolgcn. Sie füf)Iten fid^ nidjt al§

neue, aufftrebenbe Sllaffe, fonbern al§ 3eil'e^ung§prDbufte fjerabfommenber Sllaffen.

9}Ht biefen üerbanben [ie il;re Sljmpatt^ien, bor Sillem mit ben 33auern, in beren

©efolge toir fie pufig finben. ©ie blieben unfäf)ig, jid) eigene 3tele gu [teilen,

jn fc^marf), ein 3iel auf eigene g^auft 3u berfolgen, ^ufammenl^anglo?, mifepnbelt,

eingefc^iic^tert toie fie luaren. SBo^I befeelte fie eine tiefe llnsufriebenf^eit mit bem

^efte^enben, aber mir fbnnen barauf bloS fc^Iiefeen au§ ber SereitmiKigfeit, mit

melc^er fte iiä) feber reüDlntionären (5rfjebnng anfc^Ioffen. ©ie maren ftet» bereit,

gemeinfame ©acfie mit ben 33anern 3u mad^en, benen fie \o nafje ftanben, fobalb

biefe fid^ empörten; aud^ an einer fommnniftifi^en S3eföegnng nahmen fie X^dl,

menn biefe gerabe irgenbmo obenauf gelangte. 5lber bie 3nitiatit)e gu einer foIrf)en,

iiberl^aupt nur bie Sbee einer gefeüfc^aftlic^en Umgeftattiing, fonnte bon i^nen noc^

nid^t ausgeben.

SBeber bie 2Jergarbeiter, nodf) bie .^anbmerf§gefelfen, nocf) bie unorganifirten

ftäbtifc^en ^Proletarier maren berufen, bie S^räger ber SInfänge ber fommuniftifc^en

5(rbeiterbemegimg gn fein, dhix eine ^irbeiterfc^ii^t gab e§, meldte bie 23erf}ältniffe

nidE)t nur für fommuniftifdje ^Tenbensen empfänglid^ madjten, fonbern ber fie

gleichseitig bie notf^ige geiftige Sinregnng gaben, au§ biefen Jtenbensen ein

neue» @efettfdjaft§ibeal TjeranSjuarbeiten, ber fie aber aud^ bie uot^ige Energie

derlie^en, an biefem 3beal feftjuplten in 3eiien, in benen feine ©rreidjung oößig

au§fic^t§Io§ erfi^ien. S)iefe 2(rbeiter maren bie ber Sei'tilinbnftrie, namentlich

bie SSoUenmeber.

^latürlic^ ift ha^ @efagte cum grano salis 3U ncrftefjen. SBenn man

l^eute behauptet, nnb ghjar mit D^ei^t, ha'B bog inbuftrielle ^Proletariat ber S^räger

ber fosialbemofratifd^en S3emegung fei, fo ift bamit nid^t gemeint, ha^ mdjt auä)

SIHtglieber anberer Sllaffen, Kleinbürger, Stteraten, ^^abrifanten 2c. an il^r tt)eil=

nel^men nnb oft fel^r energifi^ t^eilnef)nten fonnen. 3}tenc^e berfelben fönnen fogar

in ben S^orbergnmb ber SBeluegung treten. (5§ ift bamit aber andj nic^t gemeint,

bnf3 jeber inbuftrielle ^Proletarier ©oäialbemofrat fei.
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W\t einer ä^nltc^en (Sinfc^ränfung ift anä) ber ®a^ aufäiifnffen, bafs bte

3trbeiter ber 2:e?:ttlinbuftrte bie S;räger ber Slnfänge ber fommuniftifc^en Slrbeiters

belpeginig maren. ^n lüerben ttoc^ anbere (Sfemente in i^r t^ätig feigen; nnrf)

lüäre e§ abfurb, behaupten 3n lüollen, jeber Sßeber fei ^omniunift gelüefen. SIber

foh^eit loir biefe 23elüegung gurürfüerfolgen fbnnen unb fomeit totr pberläfftge

^kcfiricfjten über fie I^aben, finben lüir ftet§ Sfßeber in ^eröorragenbem Ma^c in

il)r iiydüg, an if)r betl^eiltgt, föa^ borf) tainn 3nfnII fein bürfte.

Unfere§ (5i-a(^ten§ erflärt fid) biefe ©rfc^einnng ofjne grofee ©cf^tuierigfeit,

mcnn man bie Süifänge ber SBoIteninbuftrte betrachtet.

3>Dn bcn anberen S^ej^tilinbuftrien, ber Seinen^, 2?aumlt)£itt= unb ®eibcn=

inbuftrie, fefjen Jüir f^ier ah, tt)eil fie an internationaler $8ebentung im 0}HtteI=

alter fid^ mit ber STÖoHeninbuftrie nirfjt meffen fönnen. 2Bo bie Seinen^ unb

2?arci^entn5eberei gu ©Eportinbuftrien mürben, luie in Ulm unb 5lug§burg, seigten

fie im SBefentlidjen biefelben fapitaltftifd)en ©igentl^iimlii^feiten mie bie Söoffens

inbnftrie. (Sbenfo bie italienifc|e ©eibeninbuftrie.*)

„Unter atten (Semerben S)eutfcf)Ianb§ nimmt bie 2öültenumnnfa!tnr Don id)GX

ben erften dlanq ein. 3)urc^ fie mnrbe im SO^itlelalter bie 5!raft unb 23IiitI)e

be§ bcntfdjen $8ürgei*tf)nm§ bebingt. Stuf ber (Sinfuf^r ber if)r ni3tf}igen Stoljftoffe

unb ber 2hi§fn^r il^rer g^obinfate rul^te bie ©eemad^t ber ^anfa unb ber e^e*

nmlige bentfdje SSelt^anbel. S)em burd^ fie berbreiteten So^Iftanb berbanft ha§

beutfdje 9ieic^ in ben letzten Sa^r^iwberten be§ 2)HtteIaIter§ gum 2:^eil feine 9}kd)t

unb feine SBeltftellung .... Sie ®ntmidelung§gefdjid)te ber beutfd^en SßoIIens

inbuftrie umfaßt begl^alb me^r al§ bie ©ntmidelung etne§ bereinselten S^oeigeS

be§ (S)emerbefIeiBe§; fie ift gugleid^ eine ©efc^ii^te ber mirt[)fd)aftli(j^en Kultur

S^eutfd^Ianbö. 3a, e§ fpiegelt fi(^ in if)r ber @ang unfereS nationalen Seben§ ah."

3)lit biefen SBorten beginnt eine 5J(b^anbIung §ilbebranb'§ „3ur @efd)ic^te

ber beutfd)en SBotteninbuftrie."**) dM einer gemiffen ©infd^ränfung ift hü§ ha

(SJefagte faum übertrieben; ber @infd)ränhmg uämlid), ha^ 3}entfd}Ianb§ ©teüung

im 333eltf)anbel nid^t allein burd^ feine SBoHeninbuftrie, fonbern aud^ burc^ feinen

23ergban bebingt mnrbe, ber geitmeife, gunml im 33eginn be§ 16. Sa^r^unbertg,

ba§ mirtl^fd^aftlic^e Seben Seutfd)Ianb§ uod^ ftärfer beeinftn^te al§ bie 2BoIten=

inbnftrie.

S^atfad^e ift, ha'^ biefe bie erfte föjportinbnftrie 3)eutfd^Ianb§, ja ber Sauber

ber abenblänbifd^en fö^rifteni^eit überfjaupt, bilbete.

dUbm Seber unb f^^eßen biente im 2}^ittelalter Seinemanb gur Sefletbung.

SöoHftoffe maren ein ßu£u§, ben anfangs nur bie 25Drne]^mften fic^ erlauben

fonnten. S)ie Seinlueberei iuar urmüdjfige g^amilieninbnftrie. S)ie g^rauen in

ber i^amilie unb im gron^of fteüten bie für ben Selbftgebrauc^ nöt^ige Sein=

manb :^er. 3)ie SBoKeuberarbettung mu^te bagegen, fobalb fie fid^ nur einiger*

*) SSgf. über biefe Dtomolo ©rof SSrogtio b'2tjauo, 2)tc 93enctiantfc^e ©eibcn»

inbnftrie unb tf)re Orgatiifation 6i8 jum SfuSgang bc8 2)?ittela(tcr8, Stuttgart 1893.

**) 3n §ilbebranb'3 Sa^rbüc^ern, 3cua 1866, VI. 33b., ©. 186 ff.
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ma^en entlricfelt ^atte, aufliören, g^amilientnbuftrie 311 fein, bcnn fie erforbert

größere Slulagen, ^•c-trt)el}äufer, Sßalfmüfjlen, ©d^eergaben u. f. lu. 3)iefe gu er=

viültm, waren mir größere Drganifationen im ®tanbe, ^löfter, ftäbtifi^e @es

meinben ober 3iinfie.

3)ie erften männlid)en SBeber finben lutr in ben St'föftern. S)iefe maren

e§ mo^I aucf), bte jnr ä>erbrcitnng ber SBoUemüeberei in 2)eutfd)Ianb am meiften

beitrugen, toie benn bie ^löfter in ben ?ütfängen be§. 9}JitteIaIter§ überhaupt bie

S;räger be§ ted)niid}cn ^-ortfdiritts in ^nbufüne nnb Sanbluirtf)fcf)aft geluefen ftnb.

3?i(^t§ tft falfd)er al§ bie „anfgeflärte" Slnfdianung, bie 3)iönd}e Ijiitten i^re

.§errfd)aft burd) ^cten unb ©oangelienabfd^reiben errnngen.

3m Sllofter jn ftönftans merben fdion im 9. 3a^rf)nnbert Söalfer nnb

©d)neiber eriuäfjnt. S)ie 3!}Ji3nd)e Ief)rten bie llnnuoI)ner beö :öobenfeeö SBoUe

«.'eben nnb [ic^ in SBolIentnc^e fleiben.*) 3m 11. 3al}rl)unbert mirb bie SBeberei

in ben Statuten unb 9JegeIn ber ^Ii3[ter nod) nid)t bcfonberö beröorgeboben.

2Iber im 12. 3a^r^unbert I)at fie für bie flloftcr fd)Dn eine foldje iöebcutnng

erlangt, ha^ in ben .^lofterrcgeln biefe§ 3al)rbunberty ber 3SoII^anbeI, bie Se=

banblung ber SBüÜüorrätlje nnb ha§> illseben felbft al§ regelmäßige 23cfd}äftignngen

ber fllofterbrüber l^ernortreten, „fo üor ?(IIem in ben iöefd)Iiiffen unb Siegeln beg

3ifter3ienferorben^\ bie bem 12. 3cil)rfjitnbert angefroren." (Sdjmoüer, 2)ic £traB=

burger Xuä)tx= nnb SiJeberpnft, «S. 301.) S)ie 3iftei"3ienfer macJ^ten in ber 3:;^at

bie 2;uc^fabrifatiou p ibrcr Spcsialität. „3m 23eginn be§ 12. 3al)i'f)nnbert§

in ben Jüeftlidjen ©renjionben beö beutfd^eu dlddys, ben Si^en ausgebreiteter

unb berüfjuiter Xnd)inbnftrie gegrünbet, bel^nt fid^ biefer Drben rafc^ nad) Cften

au§. 2Bir finben in 3iftcr5ienferfli3ftern in 23rabant, in S^biiringcn (in SKtenselle),

in ®d)Iefien bie STudjmadjerei für ben 35 ertauf, unb ha fie and) Saien p fie^r?

lingen nnb ©efellen naf)men, fann e§ nii^t gefcblt ^aben, ha% mandie iöort^eile

ber iörabanter SBeber aud^ in bem inneren Seutfc^Ianb befannt tourben."**)

5(ufeer in ben .tlöfteru enttnicfelte fid^ aber rafd^ and) in ben Stäbten bie

j^anbmertömäßige 333DlIenmebcrei, juerft in ben 9HeberIauben, wo fie fdjon im

10. 3at)r^unbert anfjubtüben begonnen l^atte.

S)te neue 3nbnftrie mar eine SujuSiubnftxie. SBoffene (Stoffe blieben lange

nur ben bornebmeren unb reid)eren 23eüi3Ifernnggttaffen jugäuglid^; aU im 15.3a^r=

^unbert and) bei ^janbmerfern unb iöaueru eine S)?ad^frage nad) SBoßftoffen entftanb,

galt bie§ al§ 3ei^en be§ großen Supg, ber in ben unteren ©täuben ftd^ breit mad^e.

*) S. ®. 9tet)ten, @efd)icf)te ber .'panbluerfe unb ©elücrbc, ^ei^j^ig 1856, <B. 97.

**) 3ur @cf^id)te ber beutfcf)en SoIIeninbuftric, ©. 216. — ®a^ fidf) bie Sird)e auäj

fonft Befliß, nü^lid)e tucltlid^e Senntntffe ju Derbreiten, jeigt bie Stnfroge, bie ber ^eilige

35onifa5iuö an ben ebenfo f)ciligeu 3.^ater in 9iom richtete, »rie ber <Bped am juträglic^ftcn 5U

genießen fei. ®er ^ap\t, ^aä)axiaS mit 9?amen, ontttiortete, er finbe in ben Sircf)enliätern

nic()t8 über biefe für ba§ 2i?ot)I ber fünbigen 9JJcnfc^f)eit fo midjtigc '^ra^e. ©einer 2(nfic^t naä)

foEc man ben ©pecf nnr geiüef3en, menn er tüchtig burdjgeräudjert ober gebraten fei. ÜÖoüe

man i{)n aber rof) genießen, bann möge bieö erft nac^ Oftern gefc^e^en. (35gl. 2t. ©d^toffar,

©^eife unb S^ranf Dergangener Reiten in S)eutfd)Ianb, ©. 9.)

@efcl)tcf)te be§ ©oäiali^mug. a3b. I. 7
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«yeine Xud)c tüarcn ftodiBejarjIte Surit§artifel. ?ll§ jolc^e lohnten fte tnetten

Eitransport, fonnteu alfo (Segeuftanb be§ ®j:pDrt§ lüerben. 2)er dJlavtt bafiir ioav

gaitj ©uropa. Äein Söiinber, ha^, ttio bie nöt^tgeit ^Borbebingungen siifammeiitrafen,

lt)D befoubery guter J)bf}ftDff in 9}ca[feu firf) norfanb unb gleichzeitig bie 3::ed^nit

bie nötf)ige .s^ofje erreidjte, bie 2^ncljinbn[trie fiel) leicht jur (Syportinbnftrie enttuicfelte.

3uer[t tüav bie§ ber 3^aII in ^^lanbern. f^-Ianbrifc^e S^üd^er tuaren fd)on

im 13. Safjrfnnibcrt in ganj (fniropa berül)nit.*)

3n Dielen Stäbten blieb bie Si^oUeninbuftrie ein öanbJüerf, ha§ nur für

ben lofalen d)laxtt aiMkk, lüie bie nnberen ^anblüerfe in ber 9kgel auä). 2lber

and) bort gerietf) fie in 5lbf)cingigfeit Hont SBeltmarft, benn ber innere DJkrft lüurbe

it)r ftreitig geniad)t burd) bie an§it)nrtige .tonfurrens, nnb rturbe babnrd) ein

(2tiidd)en SBcItmarft. 3)iefer luurbe baf)er für bie SBoKeninbuftrie auc^ bort ma^=

gebenb, loo e§ it)r nic^t gelang, i^ren lofalen S^arafter abpftreifen unb gur ©Eport*

inbuftrie gn loerben. S)ainit gerietfien bie S^uc^probusenten jener ©egenben aber

in ©egenfa^ gu ben Äaufleuten, bie E'üd^er importirten unb iljnen fo Honfurrenj

mad}ten. 6§ toar bie§ nic^t bie ^erfbnnnlid^e g^einbfc^aft ber 3Jiaffe ber J8e=

t)i3Ifemng al§ .^onfumenten gegen bie Äaufleute, fonbern ein gang befonberer

(Segenfa^ 3lüifd)en ^U-obugenten unb ^änblern. 2ßäf)renb bie 9}?affe ber Se*

bbiferung ben Sl'aufleuten um fo feinblidjer gefinnt toarb, je i^b^er biefe il)re 5)ireiie

anfe^ten, touc^§ ber 3ngrimm ber SBottenarbeiter umfome^r, je billiger bie ^auf*

leute i^re SBaaren, bie fremben STüi^cr, auf ben d)laitt brad)ten.

(5§ entluidelte fid) aber noc^ ein anberer @egenfa^ ber Söollenarbeiter gegen

bie Saufleute: neben bem glüifd^en jtoei Sonfunenten entftanb ber ©egenfa^ be»

Sluggebeuteten ju bem 2Iu§beuter. 2öd bie SßoHeninbuftrie ®j:portinbuftrie mürbe,

*) 3n i5fflni>cni cntnncfcltc ftd) frü^jeitig bie SBoQentueOerct. Sen fläniifdjen SBebern

ftonb aber nic^t nur bie Söotle ju ©ebote, bie baS eigene Sanb in gvofjer SO^enge |)robu5irte,

fonbern aud) bie engli[d)e 2Boöe, bie befte bamalS befannte 3Boüe. -©ngtonb fclbft cntmicfelte

crft fpQt feine SBofleninbuftrie. — §ter eine 2?emerfung, bie nid}t jum obigen 2;f)ema gehört,

uns aber nid^t unniid)tig erfd)cint. §ilbcbranb Weift in feiner bereitö genannten SlbljanbUmg

baranf Ijin, bafs fid) bie SBoüenmanufaftur (fpäter, in ber fapitaliftifdjen ^i\t) nanientUd) in

jenen ?änbern entiuidett f)at, bie jur ©d)af5ud)t geeignet finb, fo !iRorbbeutfd}(nnb, ©ad)fcn,

Snglanb. 2)er ffieinban bagegen fd^eint bie ©d)afjud)t nnb bamit bie SBoKeninanufaftur in

i^rer (gntlnicfelnng ge^inbert ju l)aben, fo in ©übn)cftbeutfd)lanb (a. a. O., ©. 232, 233). SSieI=

Ieid)t {onnte man nod) weiter gefjen unb fagcn: ®ie ©c^afjud)t bcgünftigt ben lanbwirt^fd^aft:

lid)en (Srofjbetrieb in ber gorm ber S05eibert)irtt)fc^aft. 3n bm Jänbern, \vdd}c bie ©d)afjud)t

Iot)nten, entmidette fic^ bat}er mit bem ?(ufblü()en ber fapitatiftifd)en SBoüeninbuftrie aud) jucrft

bie 90iöglid)fcit eine« fapitatiftifc^cn ÖirofjbetriebeS in ber l'anbmirtlifdiaft-, in biefen 'i'änbcrn I)atten

bie ®runbt)crren am meiften Stntafj, bie Äleinbanern 5U ej'propriircn, grojje lonbmirttjfdjaftlic^e

^Betriebe gu bilben. 2)er SSeinbau bagegen begünftigte ben Äleinbetrieb. 2Bo er gebiet), war

es profitabler für bie ®runb()erren, ibre S3auem burd^ Steigerung ber feubafen Soften ou«:

jubcutcn, ol8 ibre eigenen betriebe burc^ ^cQitng öon 9?auern ^u liergröf^ern. 3n ben niein=

bautrcibenben ©egenbcn, Sübbeutfd)Ianb, lierid)iebene jt()eile granfreic^ö u. f. m., . ert)ält fid)

bat)er baS Äkinbauerntbum. ®ie t)erfd)iebcnen J^ormen beö ©runbbertfeeS ia ben genannten

Jänbern erfliiren fid) alfo au« ben berfdjiebenen ^^robuftionSformen, bie fic^ bort entluidelten.
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toaxh ein Kapital not^inenbig, fte 511 betreiben, ^an Derfaufte ja nid)t meljr btreft

an ben ^'änfer. ®ie SBaare muf3te tueite Steifen madjen, niitnnter üon 9Jiarft

3U ^axti lüanbern, el^e fie Io§gefc^Iagen tünrbe; in ber 3Jüifrf)en,3eit Ijatk fte

manche ©efal^r ju befteljen. ®§ bauerte lange, bi§ ber (5rli3§ für bie Saare

i^eimfam. 2Bö bie SBoIIeninbuftrie (Sj:portinbuftrie lüurbe, nutzte man aber auc^

balb anfangen, ben Sto^ftoff, bie SBoIIe, üon toeiter f)er ju bejiefjen, ^k nädjfte

llmgebnng reichte nid^t au§, ben fteigenben Sebarf an 2BoEe p befriebigen. Unb

je me^r bie Snbnftrie fid) entluicfelte, je nie^r bie ^onfurrenj Wiidß, je großer

hk Slnfpriidje an bie 3'"finf)eit nnb @iite be§ %ud)c§> lüud^fen, befto forgfiiltiger

tourbe man in ber 3lnöma^I be§ 9bf)ftöffe§. 9lur toenige (Segenben erzeugten

geniigenb gnte SBotle. 2}ie befte fam, mie fc^on bemerft, an§ (^'-nglanb. 2)ie 9tDf)=

ftoffe ttjurben immer tfjeurer, je fernerfier fie bejogen mürben, nnb innner grlißere

SSorrcit^c Don i^nen mufete man anlegen. 2)a§ im Dto^ftoff anjulegenbe Slapital

mnd}§, unb beffen llmfrfjtag üerlangfamte jid} in bemfelben DJiafte, in bem ber

©i'port fid^ au§bef)nte. C^-ntmeber mn^te alfo ber 2;nc^probu3ent felbft ein £apitalift

lüerben aber er mürbe abl)cingig üöm Sitaufnmnn, ber i^m hk nbtfiigen Siorfdjiiffe

mad)k. 3n beiben 9tic^tungen ift bie (Sntmidelung üor fic^ gegangen. 2)er SBolIens

arbeiter mürbe entmeber jum i'^^anSinbnftriellen im mobernen ®inne ^erabgebrüdt,

äu einem ijauyarbeiter mit einem ©efetten ober oljne einen foldjen, ber ba§ dlof)-

material üom Kaufmann erhielt nnb an biefen fein 2lrbeit§probuft mieber gegen

entfpred)enbe Söbnung ablieferte, ober ber ^^u^probujent mürbe Siapitalift, ber

eine größere ^Injabl ©efellen befc^äftigte unb nid)t nur bie ^robuftion, fonbern

and) ben §anbel in bie §anb natjui. 9Hc^t immer mar eS ber 2Bebermeifter,

bem e§ gelang, fid^ 3U biefer ©teHnng emporsufc^mingen; oft ein anberer §anbs

merfer, ber an ber £)erftettung be§ 'Zmi)t&, mitmirfte. 3)ie Sßotte f)atk bie

Derfdjiebenften ^l^rojeffe burd^sumadjen, e^e ha^ Xnä) fertig mar, $|>ro3effe, bie

fid^ immer me^r üerfelbftänbigten imb üerfd^iebenen ^anbmerfen zufielen. 3n ®ti-a^=

bürg 3. 33. trennten fid) im 14. Sa^r^unbert 3uerft bie 2öonfd)Iäger bon ben

Söebern; fie Tratten hk SBoIIe 3u reinigen, f^eräuridjten unb 3u üerfpinnen. 2)a§ Ö5arn

fam bann 3um SBeber. 5Bom 2öebftuI)I gelangte ha§> Xnd) in bie äBalfe; aud) bie

Söalferei mürbe im 14. 3a^rfjunbert ein eigenes @emerbe. ©benfo ha^ §flnbmerf

ber 2:uc^fd)eerer, bie ha?:> %iid) md) ber 2öalfe 3U bearbeiten Ratten. 2(m fpäteften

Ibfte fid^ bie SBoIIenfärberei Don ber Söeberei Io§. (Srft in ber 3meiten ^olfte bes

15. 3a^r^unbert§ beginnt bie g^ärberei al§ felbftänbigeg (Semerbe a-ufsutreten unb

hhj in§ 16. 3a^rf)unbert Ijiuein färbten üiele S^ud^mad^er itire Xiid^er felbft.

Sebeg biefer (Semerbe mar ted^nif^ üon ben anberen abhängig, jebeg fud)te

bie anberen aud^ in öfonomifd^e 5(bpngigfeit üon fid^ gu bringen. 5?amentli(^

gmifdjen ben SBoIIfdjtägern unb Söebern entfpann fi(^ ein lebhaftes 9}ingen. §ie

unb ba, g. 33. in ©d^Iefien, gelang e§ ben SBebem, bie SBoUfd^Iäger üon fid^ ah-

!)ängig gn mad^en, meiften§ aber maren e§ biefe, bie bie SBeber ju ifjren tnec^ten

mad)ten. 5lu§ ben SBoÜfdjIägern entmidelte fic^ eine ^riftofratie üon 2Bon=
I) an b lern, bie bie SBotte bei ärmeren 9}kiftern be§ eigenen (SemerbeS ober burd^
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^'neciite im .s^aufc I)erriri)tcn unb ücrfpiiiuen liefen, um fie bann and) burd) Äned)tc

ober bin'd) felbftänbige .s^aucniibuftneUe nenueben gu laffen. bereits geigen \iä}

Sliifänge bcy SJJnimfafturfljftemy, am erften au^gebilbet in beu .'vtlöftern, bie alle

jur ^^erftellung bec^ 2;ud)e§ iiDtljtuenbigen 2;()eilarbeiten in einem SQüü\t öer*

einigten. Slber auc^ im ^anbmerf finben lüir feit bem 15. 3a^rf)unbert Ijie

unb ha, ha^ bie 5Cu(^er neben SBoüfd^Icigerfned^ten aud^ SBeberfnec^te in i^ren

.?»anfern arbeiten liefen; mir finben ferner eine meitgefjenbe 5{rbeitötl)eilnng in

ber äBeberei in ber Sßeife, bafs jcber SBoIIenmeber eine ©pepalität mebte; bie

SSoüenmeberei verfiel in fünf biä fed)§ Unterabt^eilungen; eine anbere 2(rbeit§s

tficilnng trat in ber JBoIIfditägcrci ein, beren oerfd)iebene aufeinanber folgenbe

ä>errid)tungen t)erfd)iebenen :?(rbcitern gugemiefen mürben, infolgebeffen 2(nfl)i3ren

be§ äünftigen 2i>DlIf(^Iägergemerbe§, 3"l^^eilung ber berfi^iebenen S^erric^tungen

beffelben an unjünftige, pm 3:t)eil and) nngelernte Sof)narbeiter, an ßanbleute,

grauen nnb .Ttinber. S)em fapitaliftifdjen ß^^f^arafter ber 2;nd)inbnftrie entfprid^t

e§ and), bafj fie ben ©tiid'Iöf}n früf)5eitig entmidelte.*)

®ie 2öeberfned)te burften fid^ oft auc^ öerl^eirat^en, nngleid) ben meiften

anberen 5»anbmerf§ge|eÜen, aber gleid) ben moberncn $)5roIetariern. 3)er SBeber?

fned)t get)i3rte in biefem Jaü nid)t mel)r 3nr Jau'ilie be§ SDceiftcry.

®ie SBotteninbuftrie ift aud^ biejenige ftäbtifd^e 3'nbnftrie, in ber ber teci^=

nifc^e ^'ortfd)ritt am rafdieften nor fid) ging. Sßir f)aben fdjon baranf I^ingemiefen,

baf3 fie friibseitig einen t)erl)ciltnifemäf3ig grofjen tec^nifd)en 5Ipparat erforberte.

2)iefer 5(bbarat geftaltete fid^ um fo umfangreidjer, je mel)r bie 3(rbeit0tt)eilung

fid^ entmidelte, bie burd^ bie ^ßrobuftion für ben ©Eport, bie SJ^affenprobuftion,

fcljr gefbrbert mürbe.

3unäd)ft mn^te bie rol^e Solle gereinigt merben. S)a3u mar eine SBoüs

füd)e erforberlii^. ©ort mürbe fie burd^ bie SBoüf^Iäger gereinigt unb ge=

lodert. .S^ierauf muffte fie 3um 2>erfpinncn in gleid^möBige S'^oden Pertf)eilt merben.

S)a§ gefd)al) meift burc^ ein felbftänbiges §anbmerf, bie 2öoUfämmer, ober burd^

?5ranen. ^Munter berrid^tete man e§ in eigenen Käufern, ben ftämml)äufern.

isom Sßoütänmier fam bie SBoüe gum «Spinner. 2)a§i Spinnen lonrbe ent=

meber burd) eine eigene 3unft beforgt, ober burd^ ha§) ßJefinbe ber SBcber, ober

burd) ?tuf5cr5Ünftige, namentlid) Jj^ßuen. 3)a§ Spiunrab mar im 16. Salärs

^unbert bereits übüig eingebürgert.

2^om Spinner fam büQ @am pm SBeber, ber e§ auf bem Sßebftul^I

oerarbeitete, üon biefem jum Sßalfer in bie 2BaIfmüI)Ie. 3)iefe maren im

2)2ittelalter atigemein. Sßaren bie Xüd^er aiiä ber 2lsalfmü{)Ie gefommen, bann

mürben fie auf Dfiatimen gefpannt, um getroduet gu merben. '^a^n maren eigene

*) e« fam and) ftcüenttjcijc fd)on baf)in, bog ber ©tüdlolju fdjäblid) mivftc unb bal^er

«icbcr Qbgefd)aftt nmrbc, fo in Ulm 1492 buvd) einen 9iatt}öibefd}Iu§, „lueil bie (Silfertigfcit

ber (5''>ütc Öintrag tl}ue." 3)aö fd)öne ©ijftem ber Strafabjügc, moburd) ber moberue Äapitalift

bie bcftmöglid)e Oualität bei fd)Iennigftev 2(rbeit evjiuingt, mar im finfteren SDtittelaltcr nur

menig eutiuidelt.
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^plöi^e erforberltd). hierauf naf)men bte Starb er bie Xnii)t in 2(rbeit, bic mit

ben ^arbenbürftcn bie Stäben auflocferten, iüoraiif bie 2^uc^fcf)eerer bie auf'

gelorferten ?^-nben abf(^uitten. ©ajit beburften fie eigener Ü^orric^tungen, ber

©d^eergaben. Sann famen bie S^iic^e in ben 33Ieic^garten gur SIeid)e ober

in§ ?^-nrbeI)an§, mitnnter and) fd)Dn jnm 2:;nd)brnder (im ©teuerregiftcr Hon

2lug§bnrg lüirb 1490 ein joldjer öerseidinet).

(S-nblid) finben n^ir nod^ 9}langf)änfer für bie 2:üd)er ern^äfjnt; e§ fdieint

alfo, bafj biefe and) geglättet nnb ge^jre^t tunrben, toie ^eute bie Seintoanb.*)

ß'in Xf)t\l biefer Slpparate mar fo nmfangrei(^ nnb foftfpielig, ba^ fie ber

(Singelne garniert erlüerben tonnte. 0ie maren 23efi^tf)nm entmeber ber ©tcibte

ober ber 3wnft*^- ®in fapitaliftif(^e§ (Sigentl^nm einzelner Unternel^mer an ben

Söerfsengen i^rer 9tr6eiter entmidelte fic^ bamaly nod) nid)t. 9lber bereits begann

infolge ber fortfd)reitenben 5(rbeit§tt)etlnng fid) ber ©rfinbnngSgeift gerabe auf

bem (Gebiete ber SBoffeninbnftrie jn regen; bie (Sinfiibrnng ber ermäbnten 9(pparate

bebentete eine 9feil)e tcd)nild)er Df^eODlntionen nnb ben 5(nftofe ju meiteren tec^s

nifc^en 9^eoolntionen, jn ununterbrod)enen i^erbeffernngen nnb a>erooUfommnnngen.

^a§ ©pinnrab §, ^. trat jn (5nbe be§ 15. 3af)rl)unbertg anf, 5nnäd)ft aU £)anb =

rab. 1530 erfanb SiirgenS oon Sföattenmül im 23raunfd)meigifd)en ha§ S^retfpinnrab.

2)ie Söalferei lünrbe nrfpriinglid^ blog mit ben ?5üBen betrieben. 3)ie (5rfinbung

ber mit 2Baffer getriebenen 2BaIfmiiI)Ien (inelleii^t im 12. 3ar)rf)nnbert) mad)te

ber ijufetüalferei affmälig ben @aran§. 2)ie legten i5u§lüalfer finben mir im

14. 3al)r^nnbert.

Surc^ ieben biefer g^ortfci^ritte mnrben 2lrbeit§fräfte iiberflüffig gemacht.

2)iefe Btitt be§ mobernen 3nbnftriali§mn§ trat nirgenbs fo friif) anf njie bei

ben 2lrbeitem ber SBoüeninbnftrie.

6o naf)e bem grofeinbnftrietten, fabitaliftifd)en SBefen mie ber 23ergbau

gelangte freilid) bie SKoIIeninbuftrie oor ber 9tefornmtion nid)t. Sie blieb barin

l^inter biefem änritrf. STber mä^renb er in SBilbniffen oor fi^ ging, mäl)renb

bie ^Bergarbeiter ifolirt blieben, fern üon ben SBo^nnngen anberer 3}knfd)en,

D^ne 3uffltt^i"en^ang mit beren kämpfen nnb 2?eftrebungen, na^m hk 2BoIIen=

inbuftrie i^ren fapitaliftifd)en (^.^arafter am meiften in «Stäbten an, hm^ bie ber

SBeItDerfef)r flnt^ete, bie ben SInregungen ber oorgefd)rittenften Sänber G-uropaÄ

ausgefegt maren, Italiens, ber 9HeberIanbe, 3^ranfreid)S, 2)entfd)Ianb§. 3n biefen

©täbten lüar bie SBoIIeninbnftrie bagjenige @emerbe, ha§i ben fapitaliftifc^en (S-l-ja-

rafter am frii^eften nnb fd)ärfften entmidelte, toie anc^ gu (5nbe be§ Porigen

3af)rl)nnbert§ in ©nglanb bie 2;eytiUnbnftrie bie inbnftriette ^teoolution er^

offnen foEte. 3)ie 3}kifter ftrebten barnai^, gu Slanflenten, jn .tapitaliften gn

ttjerben, bie i^ren (Gefeiten mel^r al§ bte 3}letfter trgenb eine§ ftäbtifc^en £)anb=

lrerf§ al§ 2lu§beuter gegeniiberftanben unb bnrc^ eine tiefere ^Inft oon if)nen

*) S. §i(bebranb, 3ui-" ©ff'^i'^te ber beutfc^en Söoßenmbuftnc. §ilbekanb'ö 3af)v=

- büc^er, 1866, VII., ©. 90—98.
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getrennt tüarcn. 25?d iftncn ha§, nidit gelang, ha irurben fte felbft ju :ODl}nffIai.icn

bei* ^aufleute l^erabgebriicft, gu önuSinbuftrieüen, bte i^ren ©efellen nät)er ftanben

als bte aJleifter eme§ anbeten ^anbtoerfS, ftd^ mit biefen folibartfd) fül)Iten gegen=

über if)ren ^fu&bentern. S)en ©efeüen aber fönrbe ber unsiinftige ^Proletarier al§

Sirbeitägcnoffe, ala fDjial @Iei^[tet)enber, immer nä^er gebrad^t.

llnb mä^renb jo für hk SBoüenarbeiter hk künftige ^öornirt^eit immer

gegenftaiibolofer mürbe, ermetterte fid^ i^r i^orisont bnrd^ bie Sebeutung, bie ber

Scltmarft für fie gemann, 2Ba§ für bie anberen ^Bürger bloS ein @onntag§=

nergnügen loar:

„(Sin ©cfpräd) oon Ävicg unb Srieg6gefd}rct,

SScnn hinten, ineit, in ber S^üvfei,

2)ie SSöIfcr aufcinanber fotogen,"

ha§ mar für bie an ber SBoffeninbuftrie S3etf)eiligten bie ernftefte Baä)t öon ber

2BeIt. S)ie 3iifuf)r i^rer Sto^ftoffe, ber Stbfa^ i^rer Saaren f)ing babon ah,

ob etma ©nglanb im £ricg mit ^^ranfreic^ fei, unb mie fic^ ^^an^ern babet ocr=

i^alte, mie bie §anfa mit ©änemarf fte^e, ob bie Strafe nac^ Dlomgorob offen

fei, ob ber ^aifer gerieben mit SSenebig mad^e 2C. SBer für ben SBelt^anbel

arbeitet, für ben i)M bie ^ircfit^urmpolitif auf, aber anä) bie ©orgfofigfeit, bie

8ic^ert)eit bc§ i^anbmerferS, ber bIo§ für ©ebattern unb 2?efannte arbeitet. 3"

ben ftäbtifrfien kämpfen, an benen bie SBoIIenarbeiter t^eilnat}men, in benen fie oft

bie crfte StoKe fpielten, gu ben 3ii'^ftfämpfen, meiere burcf) bie oben angebeuteten

jovialen unb ted^nifdien 33eränberungen entfeffelt morben, gefeilten fid) nod) bie

Stüdmirfungen auSinärtiger Sseränberungen unb §anbel§frifen, um ba§ (Semerbe

nie 3ur dliÜK fommcn ju laffen, e§ in beftänbtger llmmäljung ju ermatten. S)ic

ÜJBoüeninbuftrie mar ha§> rebolutionärfte ftäbtifdie ©emerbe be§ au^igeftenben dJliittU

alters, unb reüolutionär maren aud) if)re Slrbeiter. ?Jür fie bebeutete bie @efett=

fd)aft uid)t§ '5cfte§, UnmanbelbareS; fie fonnten am leic^teften auf hk 3bee

fommen, fie 3U änbern, Sie empfanben am f^roffften bte SluSbeutung, I)atten

bie metften @rünbe gut ^-eiubfdiaft gegen bie 9^eid^en.

2)ie SBoUeninbuftrie mar aber auc^ unter allen §anbmerfen ha§ fraftüoüfte.

3ebe 3tabt bilbete bamal§ ein ©emeiumefen für fic^, in ben mol}If)abenben Stäbten

aber, benjenigen, bie für ben SBeltmarft ber abenblänbifd^en Snbuftrte arbeiteten

— unb ber erftredte fid^ üon (Snglanb bi§ D^omgorob unb ^ouftantiuopel — , mar

bie SisoUeninbuftrie ha§ bfonomifd^ bebeutenbfte ©emerbe. 2>on it)r, b. l). öon

i^ren 2(rbeitern, ^ing ba§ ©ebei^en ber ©tabt ah.

2{ber nic^t bIo§ an bfonomifdier $öebeutimg, anc^ an 3«^^^ bilbeten bie

SBoIfeuarbeiter, öorne^mlic^ bie Sßeber, in ben ©tobten, in benen bie SBoUeus

inbuftric blübte, eine 9}lac^t, bie un§ gering erfd^einen nmg, bie aber in ben fleinen

©tiibtcn jener 3eit ganj gemaltig mar. 6§ maren, relatio betrachtet, unget)euere

9}knfd)enmaffen, meld)e biefe Snbuftrie bamal§ in i^ren ^auptfifeen fonsentrirte.

3n Breslau marfc^irten bie Sßeber fd^on 1333 mit 900 motilbemaffneten

2)^ännern auf. 3tt Äbln mürben nac^ einem einzigen niebergcfc^Iagenen Slufftanbe
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her 2Be6er 1800 berfelben öerbannt. SSefonberS gaf)Ireid) lüaren fte in ben

^Meberlanbett. 1350 0)lk man in Sotoen 4000 2Se6[tiif)Ie, ebenfo biele in

^pm\, 3200 in mtäjdn. 1326 lüurben 3000 233e6er auf einmal an§, @ent

üertrieben, lüeti fie gn einem 5Iufftanb gegen bie flanbrifc^en @rafen geneigt

njaren. 3n ber glüeiten .s^älfte be§ 14. Safjvljunberty ftanben bort 18 000 mit

2:urf)mad)erei befd^aftigte äIMnner in SBaffen. 3« 23riigge lebten gur 3eit ber

33mt^e be§ §anbtüerf§ 50 000 aJJenfc^en non ber SSerarbeitung öon SBotte.*)

2(u§ biefer ^ufammenbrangiing in einjelnen Ortfdfiaften erlüucf)§ ben Söebern

eine gemaltige reöDlntionäre Straft, tcin SBunber, ha\i hk ©fjronif be§ ^ihk§

S^rubo bon il^nen fagt, fie feien ftoljcr nnb frecfier aU alle anberen @ett)erfe.

iS^ai^t man alte biefe llmftänbe sufammen, bann begreift man e§, ha^ gerabe

bie SßoHeninbuftrie gum i^erb ber fosialreüolutionären S3eftrebnngen ber 9tefor=

mation§3eit mürbe, ha^ bie SBeber bei jebem Slampf gegen bie beftel^enben ftäbtifd^en

nnb ftaatlid^en ©emalten im $8orbertreffen fämpften nnb bafs fie leidet einer 5)iic^tung

gngänglic^ mürben, bie ber ganjcn tjenfc^enben @efeIlfd)aft§orbnung ben Sttieg

erflärte, ba^ bei ben fommuniftifd^en 23emegungen be§ anSgetjenben 3)2ittelalter§

unb ber D^ieformationSäeit, fotueit biefe überhaupt ettDa§ bün einem proletarifd^en

^loffend^arafter an fid^ l^aben, in ber Jfegel bie SBeber bamit in SSerbinbung

fielen. „^Md)t umfonft/' fagt ©djmoller, „l^at bie Qpmdjt, ben 23egriff be§

SBeberS unb SSerfd^tobrerg ibentifijirenb, bi§ auf ben f^eutigen Xaq bom Sttkl

be§ Sßebftul^fö ba§> 33itb genommen, ftiie man l^eimlid^ unb langfam politifc^e

Unrul^en angettelt."**)

„3n ben 8tugen mand^er Qeitsenoffen, " fagt ^ilbebranb, „l^aben bie Xuä)'

ma^eräiinfte eine Stellung eingenommen, ii^nlid) berjenigen, meiere man bon

einjelnen ©eiten im 3a^re 1848 ber beborsugten (!) klaffe „ber SIrbeiter" p
geben fudite,"***)

*) ^ilbebranb, o. a. O., ©. 83. 3?g(. oiid^ Dr. §. ©rot^e, 23ilber unb ©tubien

gur ®efc]^icf)tc üom @:|)innen, Soeben, dTdljcn, iBerlin 1875, S. 215 ff.

**) ©c^moller, a. a. O., <B. 465.

***) 2t. Q. O., ©.115.
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Stauen unb Sübfranfreic^ loarett jene Sänber be§ c^riftlirfisgermantjd^ert

^ultnrtretfc§, in benen bte 3i^iitfatton be§ ri3miic!^en 2öeltreicf)§ am tiefften ge^

tourjelt I)atte. S^ie Ueberliefentugen biefer Sioi^iit^tton mürben bort bnrc^ bte

3Si3Ifertt)anberung am menigften 3erftört unb unterbro^en, nnb anrf) bcr SJerfefjr

mit ben üerljältnißmiifjig f)Drf)3it){Itfirten fiänbern be§ Orients, mit 2(egl)pten, (Siirien,

^leinaften, ^onftantinopel, erijielt fid) bort am lebenbigften. 3)a§ ftäbttfrf)e SBefen

f)i3rte in Stauen unb Sübfranfreii^ anc^ mäf)renb ber finfterfteu Seiten ber 23arbarei,

bie auf bie S>ölfermanbentng folgten, nic^t oblltg auf; bie Stäbte gelangten bort

am e{)e[ten mieber jn 9kid)t{)nm nnb dMd)t, nnb bie jojiakn @egenfät3e, meld)e

bie älsaarenprobitftion erjengt, famen im iDiittelalter in jenen l'änbern juerft jur

Geltung. Cber oielme^r, fie mürben ai\§> bem Stltert^nm in ha§ 3JHtteIaIter

l^erübergenommen.

5(nd) has> Proletariat t;at bort nie gan3 anfgeprt. &§ mnrbe in ben

©täbten 3taIienS unb @übfranfreic^§ ^uerft mieber ein fo3iaIer S^aftor, unb fo i[t

e§ gan3 natiirlidi, bafj in i^rem Sc^oofee bie erften fommuniftifd^en 2?eftre6ungen

beö äliittelalterS entftanben.

2(ber fo mie ba§ italienifd)e nnb fiibfrans'öfifc^e Stäbtemefen jener 3eit

eine grofee $ßermanbtfd)aft mit bem romifdien anfmieS, unb mie bort bie 2:rabi=

tionen bcr 9tömer3eit am lebenbigften blieben, fo t)at auc^ ber t)roIetarifd)e

^ommnni!c-nui§, ber bafelbft "ermud)-?, an ben formen feftgcl)alten, bie iftm anö

ber 3eit be§ erfterbenben 9tDmerreid)ö überliefert morben. S)ie proletarifd^e

Cbbofition gegen bie biirgerlidje (^efellfdiaft nimmt anfangt einen gan3 mbnd)ifd)en

Gtjarafter an, nnb fie ift in Italien nnb Siibfranfreid) nie barüber I)inau§=

gefommen — bie uenefte 3eit natiirlii^ auggenommen.

Um aber ba'j ^T)Jönd)0mefcn sn diaratterifiren, muffen mir nodi einmal einen

S3Iid auf bie erften 3al}rf)nnberte bey (5I)riftentI;nmS merfen. äöir I)aben gefef)en,
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bafe bie Seftreintngen be§ nrd)rtftentl)itm§, ben StommitniSmuS p berlt)trflid)en,

an ben 2.^erl}ältnif1en ber banmltc-jeu Öcfellldjaft fcf)eiterteit. ?[ber tuir f)aben aud)

gcfcben, ime btejelben iserliciltntffe, bie e§ bamafö nod) auöid)lDlfen , baB ber

SlöiuimmiSmitg ber adgemetue 3wftfln^ "^er @eieff1d)aft tuerbc, immer raieber neue

$J3roIetarier nnb bamit and) immer luieber Hon 9knem ha§> 23ebürfnii3 nad) fommn=

niftifd)eu (i-inrid)tnngen erjeugten.

3e »eitere Sserbreilnng ha§ ß^riftent^um gewann, befto offenbarer oer=

gid)tete e^ barauf, ben .^ommnniSmnS allgemein bnrd)5ufiif)ren. 3n bemfelben

9}^aBe aber mxdyi ha<^ S^eftreben, ein3elne fommnniftifd^e Korporationen innerl^alb

be§ (5^riftentf)nm§ gu begriinben.

3^r S>orbiIb fanben biefc in ber eingigen fommnniftifd)en Crganifation, öon

ber iid) banmls nod) menigftenS dk\tt erbalten batten: ber ?^-amiIie ober, beffer

gefagt, ber öanSgenoffenfdiaft. 3m 5((tertf)nm, nnb anc^ nod) in ber Itaiferjett,

bilbete jeber 2Birt()fd)aft§betrieb eine für fid) abgeid)Ioifene 6'inbeit, bie aüe» 2Befent=

Iid)e felbft erjengte, ma§ fic brand)te, nnb nur hk lleberfd)iiffe aU ä'Öaaren üer^

taufte, llrfpriinglid) maren biefc S3etriebe an'cijd)IieHlid) 5)an^?genolfenfd)aften getoefen,

größere ^-amilien oon üwa 40—50 Stopfen (ogl. @. 43), meiere in ooUftänbigem

Slommnni§mu§ lebten, bie ^^srobnftion§= nnb bie ,tonfumtion§mittcI gemeinfam

bcfafjen unb bennöten. 3>or ber ®fIaoeniuirti)fd)aft ocrfdjmanben biefe S)ai\&'

genoffenfd)aften, an i^re ©teile traten 2ßirtl)f^aft§betriebe, in benen bie $13robuftion§=

unb tonfnmtionSmittel 5|sril3ateigent^nm eine^ (Sinjelnen loaren, bem and) bie

?frbeiter gehörten — bie ©flauen. Slber immerl)in mar bie öanSgenoffenjd^aft

in ben erften 3af)rf)nnberten be§ Sf)riftentf)nm§ noc^ lebenbtg genug, um al§

SSorbilb ju gefellf(^aftlid)en 9(eufd)öpfungen bienen 5U fonneu.

3)iefe 92enfd)bpfungen maren hk Jitlbfter, fiinftlicbe öauSgenoffenfc^aften,

bereu 33inbemittel, neben ben gemeinfamen 3ntere[fen, nid)t bie iöanbe bes 33Iute§,

foubern beftimmte, auSgefliigelte 9tegelu unb ©eliibbe bilbeten.

3)iefelben 5?et)blfernng§id)id)teu, an§ benen fid) bie erften 6f)rifteu refrutirten,

lieferten am^ bie meiften 9}fitglieber ber neuen iQauSgenoffenfc^aften, bie meiften

DJibnc^e unb 91ounen. 9tuf ber einen Seite maren e§ reidjc ßeute, benen oor

ibrem 9tei(^t{)um unb bor ber @efellfd)aft, in bie er fie brachte, efelte. 3(uf ber

anberen Seite maren e§ — unb biefe bilbeten bie SJfebrgaf)! — arme Xeufel,

bie im Silofter eine 3ufiucbt fanben, meiere ifjnen bie „meWic^e," b. l). bürgerli^e,

©efellfi^aft oerfagte. „dlm aber," ftagte ber ^eilige ?(uguftinu^, „toei^en ftd^

bem 2)ienfte @ottey (servitutis dei) meiftenS ©flauen ober J'i'eigelaffene, ober

Seute, bie um beBmiffeu üon iftren .Sperren freigelaffen morben finb ober frei=

gelaffeu merben foüen, ober dauern ober ^anbraerfer ober fonftige Plebejer."*)

(Sine i^-amilie fann ibren £^ebenyunter{)alt auf bie Derfd)iebeufte Söeife finben:

bur^ Slrbeit, burc^ 23ettelu, burc^ 5tu5beutuug. ©o fanben aud) bie fllofter auf

*) De opere Monachorum, c. 22. 93et 3. S. 2. ©iefeler, Sc^vbud) bei' Äirdfien:

gefd)ici)tc, 3. 2(uf(., I., ©. 545.
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bte üerfd^iebenfte 2Beife il^reit (friuerb. 3n ben einen Ijcrrfcfiten bie ilkigungen ber

Sunipenproletarier üov, bie t^re 2}HtgIieber toaren; fie öeiiegten firf) borneljmlic^

auf« Settcln. 9(nbere f)atten ha§ @Iiirf, rei(^e 9JlitgItcber ober 5^?atrone 5u finben,

bie ifinen @clb nnb ®nt nnb <StInlicn ober Slolonen i(i}enften, Hon beren 2lu§s

beuhmg bie fronunen 9}Jänner leben fonnten. S)ie lucitanS meiften ß'föfter aber

Joaren SSereine armer ßente, bie fid^ pfamment^aten, nni firf) beffer burd^fd^Iagen

p rönnen. ®iefe fallen firf), n?enigften§ in i^ren Slnfcingcn, anf bie i^anb arbeit

i^rer 3}JitgIieber angemiefen.

2)ie erften ^löfter, Don benen luir tuiffen, im oierten 3al§rf)unbert, fd^rieben

bie .s^anbarbeit oor; bie bebeutenbften iiloftergriinber ber bamaligen 3eit forberten

fie, fo 2lntoniuy, $^arf)omiu§i, ^afilinS im Dicrten 3af)rf)unbert, fo Senebift üon

9?urfia, ber Jöegrünber beS 23enebiftinerorben§, 3U 2(nfang beS fed^Sten 3af)rf)unbei-t§.

llrfbrünglirf) fonnte iebe§ 9}HtgIieb au» feiner §au§genoffenfrfjaft nad^ 3?es

lieben austreten; biefelbe trennte i^re 3}citglicber aud) nic^t burrf) eine befonbere

2;rarf)t Don ber übrigen S^eDoIfernng.

^aä) t^rem ®f)arafter nnb i^rem S^oedt' fann man hk ^lofter auf biefer

(Stufe fe^r mo^I mit ben ^JsrobnftiDgenoffenfd^aften ber ^Proletarier unferer 3eit

Dergleid^en. S)ie einen mie bie anberen loaren 25erfud)e, bie „fosiale ^^-rage" ii^rer

3eit für einen befd^ränften ^rei§ bur(^ bie eigenen Gräfte ber Bettjeiligten ju Ii5fen.

Slber bei atter 2SerlDanbtfd^aft meifen beibe Drganifationen auc^ bebeutenbe

23erfd^iebenf)eiten auf, entfprerfjenb ben 25erfrf}ieben^eiten 3mifd)en ber l^eutigen unb

ber rbmifrf)en @efellfc^aft.

®te fabitaliftifcfie 5)}robnftionSmeife l^at faft bie gefammte $]Srobuftion in

SBaarenbrobuftion oermanbelt. Semnad^ muffen aud^ bie ül^robuftiogenoffeufd^aften

ber Slrbeiter Sßaaren erzeugen. «Sie probugiren ®ebrau(^§gegeuftänbe nic^t für

ben eigenen S3ebarf, fonbern für ben SD'larft, fie l^aben mit äff beni 9tififo unb

alten ben bemoralifirenben (Sinflüffen jn fämpfen, bie ha§> 6t)ftem ber freien

Äonfurreuä unb ber .^rifen mit firf) bringt.

25or ber fapitaliftifc^en ^^robuftionSmeife blieb bie ^probuftion übertoiegenb

auf bie ©rseugung Don @ebranrf)§gegenftänben für ben eigenen 33ebarf gerid^tet.

2öie jeber 23auerntjof, |ebe§ Satifunbium, feber fyron^of 5Xffe§ ober minbeften§

faft 2(Ite§ erjeugte, ma§ er felbft brandete, unb nur ben lleberfrf)ufe aliS SBaare

auf ben 9}?arft brarf)te, fo iuar e§ aud^ bei ben tibftern ber %aU. Ser lieber*

fc^ufe, ber fie mit bem 9[)krfte, ber Sßelt Derbanb, Ulhdt meift eine gro^e S^er*

fnrf)ung, ber ber ©ünbcnfati folgte. SDer Ueberfc^u^ foltte ben Slrmen geboren,

aber e§ mar profitabler, i^n jn Derfaufen unb für fid^ p öertoenben.

3m fpäteren 9}JitteIaIter, al§ bie ftäbtifc^e 3nbuftrie firf) entmicfelte, fonnte

bie flbfterlic^e $)Jrobuftion für ben 9J?arft ben .sjanbmerfern arge ^onfurreng be=

reiten (Dgl. B. 97). Slber bie ^probuftion für ben ©elbftgebraurf) blieb ftet§ bie

^auptfac^e. <Sie :^at in ben ^loftern länger ben ©inflüffeu be§ auftaurfjenben

topitaIi§mu§ miberftanben, al§ anberSmo; M il)nen f)at iid) bie 9Jaturatmirt^=

fd^aft am längften ertjalten. 2;ieieö 2Birt]^frf)aft§ftjftem i^at ifjnen einen iftonferDa=
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lie^muS, akr anä) eine 30'Iiigfelt unb 9Biberftanb§fä^tgfeit üerlie^en, bie lüir im

ben i^eutigen ^l^robuftiügenoffenfd^aften Dergebltd^ fuc^en.

3)er stüeite grofee llnterfc^ieb ift ber, ha^ bie $lßrDbufttbgeuD[fenfcf)often

unferer 3ett nur auf bem ©emetneigentl^uni an ^robuftionSnutteln berufen, nid^t

auf bem an ^onfuintion§mitteIn. 3n bcn Sll'öftern bagegen tvax ba§ genietnfame

ßeben, ber gemeinfame §au§^alt, bte ^auptfac^e, unb haS @emeineigent!)um an

ben 5)SrDbufttr)n§mttteIn eine D^ebenfarfje, bie man mit in .tauf nef^men mufete,

tüenn man ben fommuniftif($en ^auSfjalt gu einer bauernben (^-inridjtung mad)en

tüoUk. 3)enn bie ©rfa^rung i^atte gejeigt, ha^ ber gemeinfante §au§f)alt im

SBiberfprud^ fte^e gu bem 5ßriüateigeut^um ber (Sinjetnen an i^ren 5]SrobuftiDn§=

mittein, unb ha^ er fid^ nie lange f^alte, mo bicfe§ ^priüateigentljum fortbefte^e.

Unb norf) ein Unterfd^ieb befielt gmifc^en ben heutigen $|>robuftiügenoffen=

fd^aften unb ben ^föftern. Sene lieben bie ®in3elfamilie nic^t auf. S)a§ @emein=

eigent^um an ben $]5röbuftion§mitteIn ift mit biefer Einrichtung fe^r mol)! üer=

trägli^, nid)t aber ha§> ©emeineigent^um an ben S^onfumtionymitteln. Slufjer ber

§au§genoffenfd}aft burfte alfo ber Wönä) ober bie 9?onue feine anbere ^aniilie

fennen. Slber bie ^löfter mußten noc^ meiter ge^en. Sie urmü^fige §au§=

genoffenfc^aft frf)IieBt bie Snugelef^e ber eingelnen ©enoffen nidjt au§. 5Iber biefe

©enoffenfdjaft beruhte auf 33anben be§ 33Iute§, hk burc^ tanfeubjä^rige ©emö^nung

gel)eiligt maren, nid)t auf jüngfi erfunbenen fiinftlic^en Äonftruftionen, unb fie

ejiftirte in einer ©efettfd^aft, in ber ha§ ^riöateigent^um unb ha§ ©rbred)t eingelner

Snbiöibuen luenigften» für bie iDic^tigften ^l-^robuftionSmittel noc^ nic^t beftanb.

2)ie tlofter bagegen entftanben gn einer 3eit, in ber bie§ (Sigeut^um§= unb Erbrecht

DoUftänbig enttrirfelt mar. llnb fo meit fie fid^ aud^ in (Sinöben pc^ten mochten,

unt aufeerljalb ber bürgerlidien Seit gn leben, fie blieben bennod) in beren 23ereid^.

S)ie ©infü^ruug ber (Singelel^e in ha§ Mo\kv ^ätte naturnot^menbig beffen t'ommu=

nt§mu§ gefprengt, tüie il^re Slnerfennung bereite ben tümmuni§mu§ ber c^riftlic^en

^ird^e getbbtet l^atte.

2)en ^loftem blieb nic^t§ übrig, al§ ha§^ Slbfc^mbren ber ©I)e, mollten fie

i^ren ^Kommunismus unb bamit fid^ felbft erhalten. ®er liberale Stufflärid^t

fie^t in ber ©l^elofigfeit ber 2}iönd^e unb 92onnen ha§> ©rgebni^ ööttigen SbiotiSmuS.

5lber ber ©efc^i^tfd)reiber tl^ut gut baran, menn i^m irgeub eine l^iftorifd^e 3}2affen=

erfdieinung unbegreiflich erfd^eint, ben @runb bafür in feinem 3}langel an @inficf)t

in bie mirflid)en 3ufammenpnge gu fud^en unb biefen nad^guforfd^en, unb nic^t

bie 3)umml)eit ber 9}faffen bafür öerantmortlid^ gu mad^en, ma§ freiließ bequemer

unb für ben ©d^reiber aud^ erl)ebenber ift. Sie (S^elofigfeit ber ^lofterleute

bemeift nid^t, halß bie tloftergrünber Sbioten maren, fonbern ha^ bie öfonomifc^en

SSerpItniffe unter llmftänben ftärfer merben fbnnen, al§ bie @efe^e ber Statur.

llebrigeuü befagt bie ©i)elDfigfeit nii^t notljmenbig teufd^^eit. @ie fann,

mie mir fd^on einmal ermähnt pben, aud^ burd^gefülirt merben bei aufeerel^elid^em

(Sefd)Iecf)t§t>erfe^r. $ßlatö fud^te biefen SluSmeg. Slber in ber römifd^en ©efellfd^aft

mar bie (S!^e benn bod^ gu feft begrünbet, al§ ha^ ben tloftern biefer 2lu§meg
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offen geftanben fiiitte. Sie bequemten ftd) nm fo el)er jnr Jorbeninci ber ,<\^eufc(}f)eit,

aU bte nllflemeine XriibfeUgfeit ber 3eit bte 9leignng jnr 5(§fefe fef)r begiinftigte.

®afe unfere 3(nna^me, bte (5'-()elDftgfett in ben ^löftern entfprtnge i^reni

<^Dmmuni§mn§ ber ©enufjmittel, feine Mofte Spefnlntiou ift, bafiir fpri(^t bie

2:f}atfacl)c, ha}^ loir beibe ©rfcbeinungen bi$I)er ftet« nereinigt finben fonuten. 3nt

Sdtert^uni 3etgen ung bie§ 5piato unb bie offener. 2Bir fönnen aber noc^ einen

loeiteren Sergleid^ 5ief}en mit ben Kolonien in ben isereinigten Staaten, bie in

ben Icl3ten Safirjefinten be§ norigcn nnb in ben erften nnferey 3al)rl)nnbert§ einen

primitiüen «ftomnutni^muS bwrd^füftren tüoüten — Woijl 5U unterfd)ciben non jenen

Solonien, tüddje hk 3been neuerer lltopiften realifiren füllten, non lltopiften, bie

bereits üon ber (^TtenntniB ber fapitaliftifcf)en 5|.>rDbuftiDn§meife ausgingen nnb

bie baffer ben .tommuniymnS ber ^^srobuttionymittel jur ©runblage it)rer iserfuc^e

mad)ten, wie 3t. Dtoen, ^yourier unb Gäbet.*)

Unter ben üerfcfiiebenen reIigtD§ = fommnn{ftifd)cn (Semeinben in ben S^er*

einigten Staaten, bie (5^arle§ ^lorbfjoff in feinem äöerf über bie fommuniftifcfien

@efeüfd)aften biefe§ Sanbe§ befc^reibt, **) ift feine einzige, bie nic^t ber (5^e

feinblid) gefinnt n)äre, trDt3bem fie auf ben lierfd)iebenften 3Begen nnb unter ben

tierfd)iebenften llmftänben o^ne 3Hfnmmenf)ang miteinanber entftanben finb. -Tiefe

Uebereinftinnnnng ift bemnac^ fein 3»f«ß-

3n)ei biefer Seften erlauben jiüar hk (^f)e, bie Stnmnagemeinbe (gegriinbet

1844) unb bie Separatiften (beftef)enb feit 1817); aber and) fie erftären ben e]^e=

lofen ^tanh für einen ^oberen unb l)erbienftlid)eren. 3)ie Separatiften üon Soav

berbüten anfangs bie 6-^e. Seit 1830 ift fie bei i^nen erlaubt. Slber ber nennte

ber siüölf SZrtifel, lneld)e itjre ©runbfäfee enthalten, fagt: „2Bir r)alten jeben 5Bers

fel)r ber ®efd)(ed)ter untereiuanber, ber nic^t jur Jortpftansung ber ©attung not^^

toenbig ift, für fünbig unb bem ©ebot (Botte§ äutoiberlaufenb. S>bßige tenfc^^eit

ift tierbienftDoüer aU bie (Sf)e." (21. a. D., S. 104.)

2:ie anberen Seften berbieten bie (S^e bireft. S)ie Stappiften erlaubten fie

anfangs, öon 1803 an, famen aber 1807 gur ?(nfid)t, bie 6-t)elDfigfeit fei nDtf)=

lüenbig. 1832 trennten fid) 250 9?appiften, bie be§ 3önbat§ mübe »aren, öon

ber §anptgemeinbe nnb grünbeten eine eigene Öemeinbe. ®iefe ging ba Ib

unter, haS/ 3>ermi5gen iDurbe unter bie einzelnen ^^amilien üertbeilt.

2)te St)afer§, hk ältefteber amerifanifi^en ^ommnniftenfeften, bie inS

üorige 3a^rl)nnbert gurüdreici^t, redinen ^u ibren fünf ^auptgrunbfäfeen al§ erften

ben ÄommuniSmuS unb alS gmeiten ha^ 3ölibat.

*) Sic 9iürfTtiinbi(]feit jenc§ gcgciiüDcr biefeni Äomnumu^imiä jcigt ftrf) |cf)on in feinem

religiöfen St)aratter. gür bie foinmnni[tifd)en ©cmeinben, bie wix ^ter im 2(nge \:)ab(n, ift

bie Steltgion nid)t *4?riCQtfac^e. ©ie fteljen nod) auf jener ©tufe, auf ber fojiate ©runbfö^e

in ein rcligiöjc« (^'»ciiianb gcf)üflt «erben, bie 3it9f^örigfcit jur (Semeinbc bebingt ba(}er für

fie aud) bie 3»Öi-'')öi"i9f»-'it 5" bcftimmtcn religiöfen Sogmen.

**) The communistic societies of the United States, from personal visit

and Observation, Bonbon 1875.
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5)?ur eine biefer ©eften ftnt e§ getüagt, bie (5f)clDfigfeit, bte nitd) fie ber=

langt, n{cf)t bnrd) bns 3i-^Iibat erretd)en gn tuotten, fonbern burd) ben platontfdjen

SluSJüeg, ber bem mobernen ^üf)Ien nnb Senfen atterbingS nod) ntcf)r miberftrebt

alg bie lebenölcinglicfte tenic^fieit. (^'§ finb ha§> bie ^V^erfcftioniften üon Dneiba

unb BaÜingforb, bie fic^ 1848 3nfammentf)aten. Sie glanbten, 6X)ri[tny f)abe

nic^t bIo§ bie @emeinfd)aft ber ÖJiiter, fonbern aud) bie ber $)>erfonen Qtkfjxt.

^Hemanb t)at ha^ 9ied)t, einer anberen $]Serfon gegen ifjren SlsiUen bei^müDl^nen,

aber fie galten bie „an$fd)IieBIid)e unb abgbttifc^e 3lnf)änglid)feit" älueier $]Serfonen

aneinanber für ben 23en)ei§ fiinbiger ©elbftjnd)t, unb wo eine fDld)e aufäufonnnen

fd)eint, lüirb fie burd) „^ritifcn" unb anbere DJio^regeln erftidt. 3Bie im l^Iato^

nifd)en Staat, lüirb and) hd ben 5|>erfeftiDniften bie ©rjengung ber .^inber Don

@efeüfd)aftsii)egen geregelt unb fütt nad) „mi|)enfd}aftlid)en (^runbfä^en" betrieben

werben. (5X. a. D., ©. 276.)

3?emerfen§iüertt) ift, baf? gerabe bie ^Perfeftioniften unter ben primitib=

fonnunniftifd^en ©eften i3fünomijd) unb intelleftueü am I)bd)[ten ftef)en. ©ie finb

bie ©injigen, bie eine orbentlic^e 2?ud)fü^rung anfjumeifen traben unb fünftlerifc^eö

unb Iiterarifd)eS 3ntereffe an ben 2;ag legen.

2Bir biirfen alfö mol)! fagen, bafe bie ©^elofigfeit in ben ÄlÖftern nic^t

has ^srobuft einer nubcrftänbigcn £'anne ober gar eincö felbftqni-ilerifd)en 2Bal)n=

finn§ luar, fonbern in ben nmterietten ä^erl)ältniffen murjelte, unter benen bie=

felben entftanben.

dlo<i) etma§ 2lnbere§ geigt un§ ein ^M auf bie fommuniftifc^en Kolonien

2lmerifa§: ber Kommunismus erjeugt einen außerorbentli^en ^^-leife,

eine aufeerorbeutIid)e 5lrbeit§freubigfeit. dM)t§> Iäd)erl{(i^er al§ bie ^e=

fiirc^tung, in einem fommuniftifd)tni ©emeinmefen mürbe nidjt gearbeitet merben.

2)urd) bie ©rfa^rung ift fie Icingft miberlegt morben.

®a§ f(^Dn äitirte 23ud^ öon ^forb^off bringt unter 3lnberem and) bafür eine

9teif)e bon Seiegen. „3d) fiabe oft gefragt," n-^'dt)lt er, „mas t^nt 3f)r mit ben

gmnllcnseru? SIber in einer Äommnuiftengemeinbe giebt eS feine DJHi^ig^

ganger, ^ii) neunte ba^er an, ha^ bie SJknf^en nid^t bon Statur au§ faul finb.

©elbft bie ,3Binter=©^afer5,' jene unftnten ©efeden, bie beim §erannal)en ber

folteren Sal^reSgeit bei ben ©I)afer§ unb anberen ©emeinben Unterfunft fud)en,

inbem fie borgeben, fie mochten gern 3}HtgIieber merben, bie gu S3eginn be§ SBinterS

tommen, mie ein ©^afer=2(eltefter mir fagte, ,mit leerem DJfagen unb leerem

Otanjen unb fortgef^eu, 23eibe§ n)of)Igefüflt, fobalb bie Siofen gu blüf)en beginnen' —
felbft biefe berfommenen 3nbibibuen berfaüen bem ©infiuB ber S|>Ianmä^igfeit unb

ber Drbnung unb t^un ir)ren 8(nt^eil an ber Strbeit o^ne Söiberftreben, bi§ hk

marme ^vü^IingSfonne fie mieber in bie ^^reibeit lodt." (91. a. D., ©. 395.)

2Bir bürfen ba^er woljl annef)men, ba^ bie ^orberung ber ^anbarbeit,

meiere hk K'Ioftergrünber aufftellten, ernft gemeint mar unb bafe aud^ hk 33eiic^te

über ben '^k\% ber 9}lDnd)e nic^t gang auf ©d)i3nrebnerei gn rebugiren finb, menn

mir aui^ mol^I miffen, ha^ im ©rfinben unb Uebertreiben bie fird}Iid)e 9iI)etorif
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jebe nnbere 2(rt bei* 9n)etortf, felbft bie abüotattfdje, feit je^er in <Bä)atkn ge=

[teilt f)at*)

llnb nod) (J-ine§ seilen un§ bie priniitiüen fonnnuniftifd^en ^olonieu dloxb'

amerifaÄ: bie grofje ofononiifrfie Ueberlegen^eit biefer ©efellfc^aftsform gegenüber

ber bäuerlidjcn iiiib fleinbiirgerlic^en, imierl^alb bereu fie erftanbeii.

®§ mürbe 311 lueit führen, auf bie ©rüube biefer (Srfd)eiuuug eiusuge^en.**)

@euug, fie fte^t feft uub tüirb am befteu bciuicfeu burd) bie rafdie 3wno^inc be§

SBo^Iftaubcy, tt)eldje biefe (Bemeinbeu aufweifen.

^oä) mel^r mu^te fid^ biefe Ueberlegen^eit geltenb machen in bem fiufenben

D^ömerreid^, ha^ feinen blü^enben S3auernftanb unb fein blü^enbe§ Kleinbürgers

t^uni befa^, n^ie bie ^bereinigten Staaten in ber erften ^älfte biefe§ Sa^r^unbertS.

Sie 23aucrnfd)oft lüar ruinirt, bie Satifitubienluirt^fc^aft mit (Sflaüen folgte il^r

nad), an bereu Steffe luieber ein fümmerlid^eio Sifergpäii^tert^um trat, ha§ Kolonat.

S)iefem gegenüber eriüiefen fic§ bie flbfterlid)eu ^robuftiDgenoffeuft^aften öfonomifd^

fel)r überlegen. Kein SBunber, ba|5 fii^ ha§ Klofterluefen in ber d)riftlid)eu 3BeIt

rafd^ üerbreitete uub ha^ e§ sum S^räger ber Diefte ber romifdien S^ed^uif, ber

romifdieu Kultur überijaupt mürbe.

©benfülüenig merben mir un§ barüber munberu, menn uad) ber 25bHer=

maubernug ben germauifc^eu ?^-ürfteu unb ©runb^erreu bie Klöfter al§ bie ge«

eiguetften ©inric^tungeu erfc^icueu, um eine ^o^ere $robuftion§meife in i^ren

*) (Sine übermäßige STrbeit^büvbe l^obcn fid) bie 9)Jön(f)e fveilid) nic^t aufgetccjt, eben[o=

tuenig, \vk anbeve freie Sfrbciter öor bem 2(itffommen ber fapitaliftifdjen ^^robuftion. 3n
ben 33cnebiftinerflöftcrn betrug ber 9?ormaIarbcit^tag nod) ber 3iegcl beS Ijeiligcu Senebitt

üon iJiurfia fiebeii ©tunben. (Sta^inger, ®cfd)id)te ber !ird)Iid}eu 2Irmcn|3f(ege, ©. 100.)

SBir cm)jfc()Ien biefeu 9Jormatarbeit?tog ber 93ead)timg ber frommen Sfjrifteuljcit.

**) 9lorb()ofi l)at fic in feinem fd)on metjrfad) crmäf)nten Üi^erf eingctjenber bargefegt.

3}Jan barf, mie fd)on crtv>äf)nt, biefe fommuniftifd)eu ilotonien einfadjer S?auevn unb §anb=

Werfer, uield)e fid) burd) beu Äommuniömu« iifonomifd) über baö *:)iiüeau beS Kleinbauern^

tl)um« unb Äteinbürgert^umS erhoben, nid)t öermedjfetn mit tm tommuniftifdjen Kolonien,

bie, öon gebilbeten Stabtern, unb iwa-c jnm großen 2:()ci( üon 3(nge^örigen ber liberalen

^Berufe, begrünbet, eine (S»efcüfd}aft>?form fd)aften joüten, bie nid)t bloö über ber bäuerlid)en

unb fleinbürgerlid)eu ftc^t, fonbcrn fogar über ber fapitaliftiid)en in i^rcr enttüideltftcn gorm.

5)iefe (Sj:|3erimente fd)eitcrten meift fd)on in if)rcm 23eginne, benn ber ©täbter ift, wenn aücin

ouf feine ^iTrbeit angemiefen, ein fd}led)ter ^^^ionier ber Kultur auf bem ?anbe, namentlich in

einer 2Bilbni0. 3lber auc^ wenn baö Sjperimcnt üufd)einenb gelang, mujste e6 feinen 3wccf

ücrfeljlen, benn eine einjelne fommuniftifd^e, fid) felbft genügenbe (Semeinbe mufj, aud) wenn

nod) fo üotifommen organifirt, ftetö öfonomifd) üicl tiefer ftcl)eu als eine fapitaliftifd)e ®efeß:

fd)aft, bie ben inneren Tlaxh einer gansen 9fation unb boneben nod) ein Stücf be6 Söeltmarfteö

bcl)errfd)t. @ine fommuniftifd)c Kolonie fann fid) in ber l)eutigeu @efeüfd)üft nur bann er=

{)alten, menn il)re a)iitglieber üerbauern unb auf alle Kulturerrungcnfd)aften ber !apitaliftifd)en

@efeüfd)aft 33eriid)t leiften. 3)ian fonn bornad) ermcffcn, meld)en SBert^ etwa §er^ta'8 afrifa=

nifd)e (S^-perimente befttjen. SBenn fie miber Srmarten gelingen foüten, (im SDioment, )üo biefe

3eilen in Srucf gefeit, trifft bie 9fad)rid)t üon i()rem ®d)citern ein) miire ia^ (Srgcbniß bie

©rünbung nic^t einer neuen l)ö^eren @cfeüid)aft, fonbcrn einiger 58üuernbijrfcv, bie in jebcr

33e5iet)ung üuf3erf)alb beS 33ereid)S ber 3ii''''ifltion ftel;en.
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(^elneten rjetmifc^ p machen, itnb ha^ fte bie (^rünbung üon ^löftern e&eiifo

begiiiiftigten, ja oft öeranlaßten, tüte ttwa iiit t)ongen 3a^rl)uttbert bte euroijäijcl^en

^etrfd^er hk fapttalifttfc^en 3}lattufafhiren unterftü^ten. SBä^rettb fiibltc^ ber Stlpen

ber ,*C)att).it5tt3erf ber tlöfter barin beftattb, 3uffiic^t§[tätten für ^Proletarier itnb

ittifeftaitbelte S3aitertt 3tt feitt, tt}urbe itörblic^ ber Sllpen t^re Hauptaufgabe bie

^'orberung ber Saubtüirtf^fdjaft, ber Subuftrie, be§ 23erfe^r§.

?tber gerabe feine öEonotnifdje IteBerlegen^eit über bie attberen 2Öirt^fd)aft§=

betriebe feiner 3eit ntuj^te jebe§ tlofter, fofern e§ nur in jenen toüften 3uftänben

iiberltattbt fi^ erhielt, früfter ober fpäter gu 9kid)t^um unb dMä)t bringen, itjenn

e§ nic!^t fc^on non oorn^erein burd^ irgenb einen tjontel^men $]ßroteftor bamtt auS*

geftattet lüorben toar. dMdjt unb 9fieid)t^um bebeuten aber bie 2>erfiigung über

hit 2(rbeit ?(nberer. 2){e a}ii3ttd^e ttnb Dlonnen prten nun auf, auf t^re eigene

5rrbeit angettiefen ju fein, e§ trat für fie hk Slföglidjfeit ein, ttou ber Strbeit

^ruberer ju leben, ttnb fie tuadjten natürlid^ Oon biefer 9)?öglic^feit (Bebraud). 2ht§

^Probnftiogenoffenfdjaften luitrben bie tlofter StuSbeutergenoffenfc^aften.

S)a§ ift ha§^ fc^Iie^Iic^e ©c^idfal jebe^ gelungenen 3>erfud)§, ben S!ontmuni§=

mu§ für eine fleine ^Korporation intterf)alb einer (SefeEfd^aft be§ $ßrit3ateigentf)utn§ unb

ber 2at§betttung bttrc^3ttfüf)ren. Sa§ gilt für ben ^otntnuni§mu§ btr 5l5robuftion§=

tnittel ebenfo toie für ben ber (Senu^mittel ober beibe oereittt. ^ür erfteren liefert

hk @efd)id)te ber $]ßrobuftit)genoffenf(^aften, für le^teren bie ber printitiö=fotntnu=

ntftifd)en S?oIottien ^tnerifaS jablreic^e 33ett3eife.

3)ie einen it^ie bie anberen ^ie^en eg in ber 9?ege[ oor, n^enn fie gebeifjen

unb i^re ^J^robuftion erlt^eitern, ßol^narbeiter aufgunefjtnen, ftatt gkii^berec^tigte

SJiitglieber, mit benen bie frütjeren 2J?itgIieber tfjeileu müßten.

3)ie 23efreiung bon ber ^attbarbeit bebetttet nic^t not^toenbigertoeife ha§

2rufgeben jeglid^er 5lrbeit. ©ie erntöglidjt bie 23efd)äftigting tttit geiftiger 2(rbeit,

unb aud^ in biefer 23e3ief)ung ftub bie ^löfter toic^tig geworben.

Sfufang» freilid) bebeuteten fie nid)t§ für bie tttnft unb Sßiffenfd^aft.

^robuftiogeuoffenfc^aftett Don gemefenett S3aucrn, §anbioerfern, ©flauen, ßumpen=

Proletariern, loomöglid^ anfeer^alb ier ©tobte in abgelegenen ©egenben errid^tet,

tüD bie bürgerlid^e ©efeEfd^aft unb ber ©taat fie nic^t beläftigen fonnten, toaren

ntd^t bie geeignetften ©tätten für ben Setrieb bon tuuft unb SBiffenfc^aft;

biefe blieben im 9iBmerreic^, auc^ ttnter ber §errf(^aft be§ ß^riftent§um§, in ben

©tobten fonjentrirt.

Slber mit betu 5(uf^ören ber ©ftaberei, bie fo gro^e Ueberfd^üffe an ^Pro*

buften geliefert l^atte, l^orten na^ ttnb nad^ nic^t bIo§ ber Sueu§, fonbern aud^

2Biffenfd)aft, tunft, ^aubttjerf, bie Bibilifation überl^aupt auf. S)ie Saubtüiri^c^aft

fauf imtner tuel^r gu prituitiber ^ad^ttoirtl^fd^aft rofjer Colonen l^erab, bie nur

geringe (hlräge lieferte; ftettentoeife ging fie bollig ju (Bruttbe. 3)em dlnin ber

Sanbtoirt^fc^aft folgte ber ber Qt'dhk, bie an 23ebölferung§3abl, an Umfang unb

SBo^Iftanb immer tnebr abnahmen. 2)ie SSöIfertuanberung iitinirte fie bößtg ober

brüdte fie gur 23ebeittttng§lDfigfeit l^erab.
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3e^t lüurbeu bie Sl'Ibfter, bie instoifdjen tuo^I^abeub geiuorben tvaxm, bie

ßeften, ja faft bie cinsigen 3uffiiii)tgftätten öoii 2ßi[feufrf)aft utib .tunft. 3m
öierten 3af)i"ftunbcrt beginnt has, Älofterlcben fic^ ju entluicfeln, aber erft üom

fe(^§ten an rüdt ber Scfjioerpunft bcä geiftigen l'ebenS aünmiig in bie Älbfter,

Wo er bi§ guni ernenten 51nfbliil)cn ber ©tobte bleibt.

3nbeß bie 3«^)^ S^erjenigen, bie firf) in ein Äilofter begaben, um bort bie

i^nen gebotene lHhifje jnr ^Insiibnng bon .fünften ober 3fßif[enfd)aften gn benn^en,

bilbete [tety nur eine ältinorität ber illoftcrbeJODljner. 3)ie iveitans ^DJeiften be^

nußten ha^ 2.'Bo{)IIeben unb bie 3)hi^e, bie ifinen hk 8(u§bentnng oerfrfjaffte, su

gröberen ©cnüffen. 3)ie O^anlfjei^/ ©eilljeit nnb 25erfDffenf)eit ber W6n<i)t ift ja

fpriid)iüortIid) geioorbcn.

i^anb in i^anb bamit ging eine anbere (^-ntmidelnng. ©obalb eine ber

flofterlicben $VsrobnftiDgenoffenjd)aften gebiel) nnb JüobIf)abenb mürbe, er^ob fie [id^

über bie älJaffe ber übrigen 3?eobIfernng. 2)iefe beüor^ugte ©teHnng fonnte fie

nur erhalten, loenn fie fid) Don ber grofeen 9)lenge abfd^Iofe, bie I)eranbrängte, um
an biefer bfonüniifd)en iBefferfteüung S(ntl)eil gn nef}men. @o »te e^ebeni bie

9}Jarfgenoffenidiaften nnb 3ünfte, nnb fo luie in uuferem 3a^r^itnbert fo manrf)e

gebeifjenbe fonnnnntftifd)e Slolonie ober ülsrobnftiogenoffenfd^aft lunrben and) bie

tibfter eillnfio, jobalb fie luD|Ifjabenb lunrben. Xk armen Teufel, bie fid) 3ur

ällitgliebfd)aft niclbcten, mürben niöglid)ft ferngetjalten. 3)agegen nafjm mau gern

Sente auf, bie burd) it)u Stellung ober if)r 2>ermbgen beni iilofter iBort()eiIe

tierfprac^en. Sl^enn bie Mofter mit äunetjuienbeni 3?eid}tl)nm auff)brten, ^xo-

buftiügenofienfdjaften gn fein nnb 2Iu§beutergenoffcnfc^aften mürben, fo

l^brten fie and) auf, 3itflii(^töftätten für bie 9(rmen nnb ©ebrüdteu p bilben.

©ie mürben 2>erforgung§auftaIten für jüngere @üf)ne unb figengebliebene

Xöd}kv be§ S>(ber§.

5(ber ha§) 2?ebiirfnif3 nad) 5|NrobnftiogenDffenfd)aften auf ber einen ©eite,

nac^ 3iifim^tc^ftätten für bie Strmen unb C^ebriidten auf ber anberen ©eite erl)ielt

fid^ mä()renb be» gaujeu 3}HtteIaIter§ auf bas ßebf)aftefte, unb ha§i ^lofter bot

bama(§ bie einzige 5onn, biefeni S^ebürfnifj ju genügen. Unb fo sieben fid) burd)

biefeg ganje 3'^italter neben unuuterbrod)eneu tiagen über ben 2?erfaII ber mbn=

c^ifc^en 3u(^t unb ©itte ebeufo nnnnterbroi^ene S>erfu(^e, burd^ 9^eformirnngen

fd)on beftef)enber Orben ober einzelner .VUofter ober burd^ ©rünbung neuer bem

Hebel abjnbelfen.

3)ie 3J(etI)obcn ber Sieform marcn mannigfaltiger 5lrt. 2)ie einfad^fte unb

für ben Skformator profitabelfte mar bie, bem ^'lofter alle§ überftüffige S5er=

mögen jn fonfi'Jsiren.*) 3(ber nid)t immer gelang bie Siefonnation, benn bie

ftreitbaren 3Jfönd)e jener 3eit mebrten ficb oft gemaltig iljrer .fant. SDJanc^er

*) 53cfonbev^ jcid)netc ficf) in biefer Äunfe ber bcutfdjc Äaifcr ipeinrid) II. (1002—24)

aus. (25crgl. eampred)t, 2)eutfc^e @cfc^id)tc, 11., ©. 280 ff., unb @iefc6rc(f)t, ©cutfc^c

Änifcr5ett, II., S. 84 ff.) Sicfer grcf?c Äoufii^fator oou iUoftergütcvn unubc f/eilig gefprodjeu.

(ätuc Slufmuiitening für fvomuie Äatljoliten.
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reformhifttge 8r6t ift öon i^nen erfd^Iagen, mitunter and} burd^ 2J?eud^eImorb au§

bem 2ßege geräumt morbeu,

Unb mo hk D^efornrntion gelang, fruchtete fte uicfit üiel. ^ad) tm^tx 3eit

ftnben mir bie alten 3uftnnbe mieber,

©D mar§ aurf) mit ben Dleugrünbungen üon 2}ii3nrf)§Drben. 3mmer er^

finberifc^er mürben bie DrbenSgrünber in ber SluSarBeitung il^rer Süofterregeln

— 3}hfterftatuten mürbe man l^eute fagen — , um otte SBeltlid^feit an§> ben

^föftem 3U bannen. Äiinftlid^ foEten bie meltlid)en 23egierben ausgetrieben merben

burd^ ©elbftpeinigungen atter 2Irt. 3ntmer ftrenger mürbe bie 2l§fefe, immer

fd^roffer bie STbfi^Iie^ung bon ber 2lufeenmelt. 2lber ba nmn nic^t on bie SSursel

be§ Uebel§ ging, unb nic^t geben fonnte, bIo§ ben ©tjmptomcn entgegenarbeitete, \o

blieben alle bie Quälereien mirfimg§Io§ unb, glüdlid^erlneife, meift unbnrdjgefübrt.

!?lm meiften böuften fiä) hk Drbenggrünbungen im 12. unb 13. 2ai)X'

bunbert. S)amal§ marcn bie @täbte Italiens unb «Sübfranfreid^S in rafc^em

Stufblüben begriffen. Siefe öföuomifd^e 33Iiitbe bebeutete aber gugleid^ SBac^§t|um

be§ 5ßrDletoriat§, eine§ arbeitenben, jeboc^ aucb unb namentlicf) eine§ Sum|)en=

broletariatg. 2)ie§ mürbe in mand^en «Stäbten ftarf genug, um fogiale SSe*

megungen ^erüorprufen. ®ie äußerten fid^ öor SIttem barin, bafe fie ben ^ang

gum 9}IÖnd^§mefen öerftärften unb biefem mieber metir einen proletarifd^en ©^orafter

öerlieben, al§ e§ üom fed^Sten U§i gum elften Safjrbunbert gehabt l^atte. S^id^t

immer jeigen fic^ biefe moncbifd^en S^enbenjen ber l^errfcfienben ^ixä)t gemogen.

Dft altiiren fie fid^ mit ben fird^enfeinblidfien, fe^erifc^en S^enben^en, bie um biefe

3eit in Italien unb ©iibfranfreid^ auftreten.

SIber oft gelang e§ aud^ bem ^ßapfttbum, biefe mbnc^ifd^en proletarifc^en

JEenbengen fid) bienftbar gu machen. $8cfDnber§ mid^tig mürben babnrc^ bie

S3etteIorben ber ©ominifaner unb g^ranjisfaner. S)a§ Sateronifi^e tongil

(1215) l^atte bie Stiftung neuer Drben üerboten, bamit ber mo^Iofen „©rünberei"

®inbalt getrau merbe. 3lber faum mar bie§ anerbot erlaffen, fo mürbe e§ öom

^Papft umgefto^cn ju @unften ber eben genannten beiben Drben, bie bamal§ ge=

grünbet mürben.

SefonberS beseid^nenb finb bie 2tnfänge ber (JransiSfaner. 2'i)x Stifter,

ber beilige g-ran^ ö. ?lffif{, mürbe al§ ber @obn eine§ reid^en ^aufmanneg 1182

geboren unb öerlebte eine luftige Sugeub, morauf ibn mäbrenb be§ üblid^en

ta^enjammerS ®fel öor bem Dieic^t^um unb ber Srang, ben S)ürftigen 3U l^elfen,

erfaßte. (Sr öerfaufte feine ^^aht, üert^eilte ben @rlö§ unter bie 2lrmen unb

befc^Iofe, fein Seben i^rem Sienfte p meinen. 9?ad^bem er fid^ gleic^gefinnte

©enoffen jugefellt, organifirte er fie in einem Drben, ben Snnocens III. 1215

münblid^ unb .^QonoriuS III. 1223 fc^riftlii^ genehmigte.

2)er beilige ?5ran3 glaubte, e§ mürbe ibm gelingen, ben Drben babor gu

fd^ü^en, ha% er eine Slu&beutergefeltfc^aft merbe, mie feine S^orgänger maren. ©r

badjte bte§ baburd^ p erreid^en, ha^ er ha§ @ebot beftänbiger @igentbum§Iofigfeit,

melc^eg bisher bIo§ für ha§ einselne ^loftermitglieb, aber nid^t für bie ©efammt^eit,

©efcf)i^te bc§ ©oäioliSjnuä. S8b. I. 8
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lltest für ben Drben gegolten fjatte, auf biefen au^be^nte. Sei* Drben ber

^-rmiäisfaner biirfte nid^t§ erwerben, er foHte anä) feine ©rföerbgarbeit treiben,

fonbern nur beni 3)ienfte ber S(rmen unb Traufen leben unb snfrieben fein mit

ben milben @aben, bie man if)m reidjte.

2(ber gerabe föeil biefer Drben fic^ in ber Sefämpfung be§ @Ienb§ fo

nü^Iid^ erh3ie§, bann aber aud^, hjeti er burc^ feine toerft^ätige §ülfe ha§> 33ers

trauen ber ärmeren klaffen geiüann, fie bor reüohtttonären ©elüften betoafirte

unb ber Mxä)t geneigt erijielt, floffen if^m balb nur ju bicie milbe @aben 3U.

dloä) 3U Seb^eiten be§ l^eiligeu t^rong erftanb in feinem Drben hk ^Jieigung nac^

33efeitigung ber dkgel, bie ifjm ben ©rluerb üon @ütern öerbot. „S)er grofee

(Stifter be§ 23etteIorbcn§ ruljte fd)on in einem bon @oIb nnb SOkrmor fimfelnben

S)Dm." (©regoroöiug, ©efd^ic^te ber @tabt 9^om, V., @. 114.) dUä)t gauj

20 Safere nad) feinem 3:^obe (ber 1226 eintrat) maren biefe Seftrebungen fo

erftarft, ha^ Sunocenj IV. 1245 bie Siegel unmnberte nnb beftimmte, ha^ bie

^-ranjisfauer @iiter, menn fc^on nid^t al§ ©igentfjnm, fo bod) aU S3efi^

ertoerben unb genief3en biirften. S)a§ ©igent^umSrec^t an i^rem ^efi^t^nm

gebül^rte bem ^apft.

ä^on ha an berfiel ber ^ransiSfanerorben (unb ebenfo ging e§ ben SDomini*

fanern) rafd^ bem gleichen (Sc^idfal, ba^ feine 23Drgänger gefjabt. (Sr mürbe

eine 5ht§beutergefettf(^aft.*)

Stber biefe 3JiiIberung f;atte nod) eine anbere Steige. ®in S^fieil ber 3^ran5i§=

faner na^m feine 2tufgabe al§ SSertreter ber Sntereffen ber Strmut^ emft. ©aju

gel^örten nomentlid) bie S^ertiarier. S)er l^eilige 3^ran3 fiatte eine bemofratifd^e

©inrid)tung getroffen. 9?eben bem 3)]önd)§orben aU erften unb einem lueiblid^en

Drben aU gmetten**) liefj er einen brüten fid^ bilben, bie S^ertiarier, bie an

ben Stufgaben be§ Drben§ mitmirften, üfjue ber &t}t unb i^rer biirgerlid^en S3es

fc^äftigung 3U entfagen. S)iefe Si^ertiarier maren meiftenS §anbmerfer ober anbere

ßeute an§ bem S>oIfe, ifjre 23ereine fann man mo^I al§ Strbeiterüereine beseid^nen.

*) 2)er ÄanouifuS Sofiann 9iut)ölJroef, ein 91iebcriänber, geboren 1293, fagte

bereits naäj eigener Wnfcfjanung öon ben 2)iönc^cn übcrl}aupt unb ben SScttelinönc^en im

93efonberen: „33ci i^ncn l)errf(^en im SXÜgemeinen brei ge()Ier: Srägljeit, 5'i"fffei"ci "nb

©d)iuclgcrei. 3)ie alten SBnter marcn arm, bie (Srünber ber ^Bettclorben ticjicn fid) an @ott

genügen nnb Dcrod)tcten 3citlid)e ®üter nnb Gfjren. 3efet ftreben faft atle Slöftcr naä^

9tcid)tl;ümcrn. 9Jian finbet unjäljlige 93ettelmönd)c, aber wenige, lueldjc bie Statuten it)re8

OrbenS beobachten; fie WoÜen Sinne I}ei^en, aber fie fangen aüeS Sanb, »tiaS ouf fieben

SQieilen um it)r tfoftcr Ijernmlicgt, au6 unb leben im Ueberfluß; ja unter i^ncn fclbft giebt

ee Ulieber Stbftufungen, U)ie fie t}ier garnidjt üorfommen foütcn: (Sinige Ijabcn üicr, fünf

9iö(fe, 2(nbcre laum einen; bie ©inen fc^maufen in bem 9icfettorinm mit bem ^rior, Öuarbian

unb Sector an einem bcfonberen ^-J^Ia^}, bie Stnbercn muffen fid) mit ®emüfe, gering unb 33ier

begnügen; biefe mcrben bann ncibifd), umfome^r, ba fie meinen, atle ©üter foüen gemein

fein" u.
f.

tv. (93ei Uümann, Dfeformatoreu öor ber 9fcformation, nornefjmlid) in 2)entfd)--

(anb unb ben 9iicberlanbcn, §ambnrg 1842, IL, <S. 57, 58.)

**) Serfclbe univbe uon einer fd)Uiärmenfd)en g-reunbin unb 2?ere()rerin bcö t;ei(igen

granj, ber odjtjcljnjäljvigcn Glara Sciffi gegrünbet; baljer ber Orben ber ßlariffinncn genannt.
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(Sie tüareti e§, bie am entfd^tebenfren ber SSertoanblimg beS Drben§ in eine 2Iit§=

beutergefeßfc^aft rt)iberftre6ten. 3iüifc^en beiben 5|5orteien tarn e§ 311 heftigen

kämpfen, hk ^äi)v^ti)r\k long niäf)rten. 3e me^r bie 2tu§6enterri(^tung bom

päpftlic^en @tnf)Ie begünftigt tüurbe, befto entfd^iebener inenbeten [ic^ bie 2(npnger

ber ftrengeren ^tid^tung (Spiritnalen ober ^Jraticetti genannt) gegen 5pap[t nnb

^irc^e felbft, befto me^r fudjten fie §(nfc^Iu^ an firrf^enfeinblid^e Drganifationen.

2(I§ ber ^apft Sodann XXII. enblid) bie Snquifition gegen fie, namentlic!^ in

(Siibfranfreid^ (1317 in ^krbonne, 23e5ier§) aufbot, um fie gur 9?aifon 3u bringen,

entf(f)ieb ha§> nur i^ren obKigen Srui^ mit ber ^irrf)e. Sie hjurben feitbem gu

ben fe^erifc^en fommuniftifi^en «Seften, ben Seg^arbeu, gejault, unter beneu tüix

bie 25orgänger ber Sßiebertüufer p fud^en Ijaben.

'^lan fief)t, bie ftrengen g^ransisfaner bilbeten ein 3}JitteIgIieb smifdjeu bem

mond^ifc^en Kommunismus, ber im 9}iittelatter eine ber ©runblagen ber (Sefett?

fc^aft mar, unb bem proletarifd^en tommuni§mu§ jener 3eit/ ber bie beftef^enbe

©efeflfd^aft umäuftürgeu trarfitete.

Um biefe 3eit trat auc^ fc^on ein 2;^eoretifer be§ tommuniSmu» auf,

aüerbingS nur be§ mbnc^ifc^en: ber 2l6t Soctd^im bon ?y{ore in talabrien,

geboren um 1145 im 3)orfe Gälium in ber Wdi)e oou ß'ofenja. 91ac^ einer

SBallfa^rt in ha§ j^eilige Sanb fe^rte er nac^ Kalabrien juriid, mürbe ilionc^, fpäter,

um 1178, 2tbt be§ Siftei'äienferflofterS ©orace. ®r griinbete I)ierauf ein eigenes

tlofter in g-iore unb ftarb 1201 ober 1202.

Ergriffen oon ben fojialen 2)HBftänben feiner 3eit, namentlii^ ber furi^t^

baren 5Iu§beutung§mirt^fc|aft unb Korruption, bie in ber Kirche l^errfi^te, fud^te

er nadf) einer 9tettung au§ biefem Unmefen unb glaubte fie äu finben in ber SSers

allgemeinerung be§ Kommunismus — natürlich in jener ?5orm, bie ber bamaligen

3eit entfprad^, ber flofterlicfien. 6r faf) eine 9küoIution unb eine neue @efell=

fd^aft fommen: ba§> taufenbjä^rige didd), oon bem bie 2lpofaIt)pfe fpric^t.

@r unterfrfieibet brei 3ei^alter: „3uerft mar bie 3«it, in ber bie 3}tenfd^en

bem ^leifi^e bienten; biefe begann mit Slbam unb enbete mit ß^riftuS. 3)ann

fam bie 3eit, in ber fie betben bienen, fomol^I bem S^Ieifc^ mie bem @eift; fie

bauert bi§ l^eute. ®in anbereS 3eitalter aber ift e§, in bem man nur nod^ bem

®eifte lebt, beffeu 23eginn in bie S^age beS ^eiligen 23enebift fättt." 3)iefer

britte ©efeßfd^aftSsuftanb ift ber mond^ifd^e 3uftanb (status monachorum).

3)aS Kloftermefen mirb bie ganje 3}lenfd^]^eit umfäffen. „GS ift not^menbig,

ha% mir 5ur maleren 9kd^a^mung beS 2d)mS ber Slpoftel gelangen, inbem man

nicfjt nad^ bem Sefi^ irbifc^er Öiiter ftrebt, fonbern fie e^er ba^in giebt" 2c.

3ur boKen 25ermirftic^ung foltte ber britte @efellfd^aft§5uftanb fommen in ber

22. (Generation feit bem ^eiligen 33enebift, alfo in näd^fter 3eit. 2)ie rbmifrfje

Kirche merbe in firmeren Strafgerichten untergeben unb au§ i^ren D^eften eine

neue (Sefellfcijaft erftel^eu, ber Drben ber @ered^ten, ber ha§ ^rioateigent^um

aufgiebt. ®in 3eitatter ber boden 3^reit;eit unb boffen (Sifenutnife brid^t bamit an.

Soad^im'S Seigren mad^ten großen ©inbrudf. ^kmentlid) in ber ftrengeren

8*
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9fJt(f|tinig be§ 5ran5i«fanerorben§, ben g^raticellen, bie ficfi für ben „Drben ber

©ered^ten" l^ielten, toeld^er berufen fei, bie ©efeEfd^oft gu berjüngen, unb burc^

fie fanbcn biefe Seigren loeite 2?erbreiüing. ©ie l^aben ben italienifd^en 3)lünäer,

2)öIcinD, beeinffuBt; fie finb aurf) SJiiin^er felbft nid^t fremb geblieben.*)

©0 tief luar ber (Sinbrud ber Soadjinijc^en ^ßrop^eseiungen nirf)t bIo§ in

Stauen, fonbern aud^ in ©eutfd^Ianb, unb fie entf|)radE)en einem \o lebhaften

Sebürfni^ ber SJlaffen, ha^, al§ bie S^^atfad^en bie ^J^rob^eseiung Sügen ftraften,

ba§ Bolt lieber jene umbic^tete, oI§ ha^ e§ ben ©lauben an biefe fahren liefe.

3oac^im l^atte propl^eseit, bie fo^iale Umföäläung toerbe um 1260 ju ®nbe fein,

©erabe aU e§ biefem 3eitbunft guging, tobte ein l^eftiger ^ampf jlDifd^en bem

^^apftt^um unb bem ^aifer g^riebrid^ II. 3)ie Slnl^änger 3Dad)im'§ erloarteten,

bem St'aifer Wtxht e§ gelingen, ben ^Popft niebersnmerfen unb mit beffen ©turg

bie neue ©efeüfrfiaft 5U inauguriren. Stber e§ fam anber§.

„®er STob ?5riebrid)'§ (1250) ftanb mit be§ Soad^im öon g^iore ^xop^t--

geiung in SBiberfpruc^ ; benn bantadC) füllte er nid^t an§> ber Sßelt gelten, ol^ne

fein SBerf öoltenbet gu ^aben. ©o entftanb guerft in biefen Greifen bie 3Jleinung,

g^riebridf) II. fönne nid^t tobt fein, er l^alte fid^ nur berborgen, um bereinft toieber?

Sute^ren unb fein unüottenbet gelaffeueS SBerf mieber aufgune^men unb gu ®nbe

gu führen. . . . ©o entftanb jener eigentfiiimlid^e 2SDrfteIIung§frei§, in bem fid^

bie beutfd^e Staiferfage belegt, unb ber erft infolge be» 9}hperftänbuiffe§

fpäterer 3ett auf ^aifer ^Jriebrid^ I. (23arbaroffa) unb bie bon feiner SBieberfel^r

3u ern)artenbe (Erneuerung ber ^errlid^feit be§ dltiä)t§ gebeutet morben ift."**)

Unter biefer „§errlid^feit be§ 9ieicf)e§" berftanb ba§ SSoIf, n)ie mon fielet,

bie fommuniftif(^e 9teboIution.

*) 2uti)n warf SOJünjer üov, bic[cr ijahe. feine „^oc^müf^igen ©ebanfen" au8 be«

StbteS 3oad}iin StuSlcgung bcö Sevcmioi^. 2}iünjcr fclbft fd^rteb über fein S>er^ältntp ju

Soad^im am 2, Scjcmbcr 1523 an 3^^«: ,/3l)r foüt auc^ luiffcn, ba& bie ©djriftgelel^rtcu biefe

?c^re bem 2Ibt 3oad)im jufdjreiben unb ^ei^eu fie ein eraigeä Snangcüum mit grofjem ©pott.

3tf) ijobi. if)n aßein über Seremiam getefen. 2Iber meine i'c^re ift ^oc^ broben, id^ ne^me

fie üon it)m nid)t an, fonbern bon SluSrebcn ©otte§, mie iäj bann jur 3cit mit aller

©d)rift 93iblien bereifen miü." 2)iefer S3rief ftnbet fid) alö 2lnbang jur ©d)rift: S5on bem

geti^ten glalubeu aiiff ned^ft ^rotcftation au^gangen ÜEome äliüntjerö ScliuarterS ju 3llftct, 1524.

**) §. ^rulj, ©taatengcfd)id)te beS SIbenblanbcS im 3)tittclalter, 33erlin 1885, 1., ©. 657.
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ber SJJittelplinft ber 5(ngrtffe be§ fe^erifd)en ^ommunigmuS.

2)a§ Seifpiel be§ ^^ranji^fanerorbenS jelgt itn§, lüie na^e für mand^e

g^ormen be§ flöfterltrfien Äomniuni§mii§ bie @egnerfc^aft gegen ba§ 5|5a|)fttf)um

lag. 3n ber X^at bebeuteten biele ber m'dndfiifdfien Okformationen imb dhw

griinbungen öom 11. Sa^rl^unbert an einen SSorn^urf für bie |)äpftlic^e (Setoalt,

unb biefer 25ortüurf nal^m oft eine red)t braftijd^e ©eftalt an.

®§ njar fa[t not^toenbig, hafi alle S)ieienigen, benen ba§ Sntereffe ber

23eft^Iofen am i^erjen lag, ftd^ gegen bie päpftlidje Eird^e föanbten. 3)enn biefe

ftanb unter ben befi^enben klaffen be§ 9}HtteIa(ter§ in erfter Sinie, fie ht'ia'ii bie

größten Dktc^tpmer unb bel^errfc^te ba§> ganje gefettfc^aftlid)e Seben nici)t nur

geiftig, fonbern aud^ ofonomifc^.

^lan fi3nnte ifjre ^errfd^aft nielleic^t Dergleichen mit ber ber ^of^en S^inanj

in unferem 3afjrf)unbert, ber 23i3rfe, ober, menn man für einen 3)ioment ben

©ebanfengang unb bie Stngbrud^lueife be§ 2tntifemiti§mu§ annehmen mill, be§

3ubent|nm§. <Bo lüie bie Sfutifemiten l^eute bie ganse (Sejettfdjoft für öerjnbet

erflären, fo mar fie im SDlittelalter üerpäpftelt. 3)a» ^apfttfium be^errjdjte ha§

geiftige Seben, mie l^ente etma bie treffe üon ber Surfe befjerrfd^t mirb; unb

mie biefe über bie 6d^idfale üon SJ^inifterien, ja Don Si^onigen entfd^icben, D^eid^e

gegriinbet unb gerftiirt ^at, fo auc^ ha^ ^apftt^um.

5(ber bie ^errfd^aft be§ ^apfttf^nm» mar ebenfomenig unbeftritten, al§ bie

ber ^D^en S^inanj l^eute tft. S3eibe Traben öielme^r aud) bie ©igentl^ümlid^feit

gemein, ha^ fie alle anberen klaffen ber ©efettfc^aft fic^ 3U g^einben nmc^en,

ntd^t nur bie 2(u§gebeuteten, jonbern auc^ bie 8tu!3beuter, bie fo Diel Don i^rem

Staube an ben oberften aller Slu^beuter absugeben ^aben unb bie Dott @ier nad^

beffen ®df)ä^en bliden. Dltd^tS irriger al§ bie Slnfic^t, ber (Se^orfam, ben man

im Slttgemeinen in ber gtoeiten ^älfte be§ 2)HtteIatter§ bem 5]ßapftt^nm entgegen*

brad^te, fei entmeber ein freubiger ober ein ftumpffinniger gemefen. ®r mar meift

ein jä^nefuirfc^enber ©e^orfam, ber fid^ aufbäumte, mo er nur fonnte. 3)ie

größere §älfte be§ 2}?itte(alter§ ift ausgefüllt mit ununterbrochenen kämpfen ber

Derfc^iebenften klaffen unb ßanbftrid^e gegen bie päpftlid^e ©emalt. §lber fo lange

nid^t bie ÖJnmblagen für eine neue @efettfc^aftö= unb (StaatSorbnung gegeben

maren, fonnte ha§> ^apfttfjum ebenfomenig übermunben merben, als man bisher

in unferem Sal^rl^unbert bie l^ofje S-inang überminben fonnte, unb jeber biefer

tämpfe, ja jebe fogiale tataftrop^e überl)aupt, feber S^'rieg, febe (Seuche, ithe

Hungersnöte, febe JRebeßion biente nur bagu, bamalS toie §eute, ben gteic^t^um

unb bie 3D^ad^t be§ ?ru§beuter§ ber StuSbeuter gu ermeitern unb ju befeftigen.
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2)tefe ©ttitation toax für bte ^ropagirung fominunifttfd^er Sbeen giemlic^

günftig. 5IÜerbtng§ um \o ungünfttger fiir bte ©nttrirfelung eine§ befonberen

tlaffenfampfe§ ber Sefi^Iofen. ®ie SSerpItntffe lagen, »enn Jütr jur (Erläuterung

bcn 2>ergletd^ mit ber l^ol^en ^ytuauä fortfe^en motten, äfjnltd^ mie unter beut

^ürgerfbnigt^um in g^ranfreid^ (1830—48). S^anf i^rer finansictten ^lad)t,

einem elenben 2BafjIgefe^ unb ber pDlitifd)en 9tü(f[tänbigfeit ber arbeitenben klaffen

l^errfc^te bamal» bie T^o^e g^inanj burc^ Parlament unb S?i5nig fo gut mie un=

umfc^ränft in ^^-ranfreid^. (Segen fie er^ob fid^ bie Oppofition nic^t bIo§ ber

S3auem unb ber So^narbeiter, jonbern aud^ ber inbuftrietten ^'apitalifteit itnb be§

^Ieinbürgert]^um§. 2)er ^ampf gegen beu gemeinfamen ^einb bereinigte fie unb

öermifd^te bie tlaffengegenfä^e unter i^nen in siemlid^em @rabe. 2)a§ bemirfte,

bafe ba§ $t>roIetanat fc^mer p einem befonberen Stlaffenbemufetfein gelangte, ha%

e§ in feiner grofsen 2Jk^r^eit unter ber politifc^en ^^ü^rung be§ ^leittbürgert^umS,

ja ber 33ourgeDifie blieb; e§ bemirfte aber aud^, ha^ biefe i^r SJJifetrauen gegen

ha§ ^Proletariat einfc^Iäferte. Sie mar geneigt, gu üergeffen, ha^ bie Sefi^Iofigfeit

bie (SJrunblage i^re§ 33efi^e§ fei, fie empfanb 9)iitleib mit ben ßeiben ber Firmen

unb 2(u§geftoBenen, fie ermunterte iöcftrebungen 3ur 23efeitigung ber 2(rmut^, unb

SSiele au§ i^ren 9?ei^en fofettirten fogar mit beut SosialiSmuS; bie gelefenften

frauäöfifd^en 23ettetriften jener 3eit Haaren «Sosialiften, mir erinnern nur an

(Sugen ®ue unb bie ©eorge (Sanb.

2)a fam bie ^tebolution öon 1848. 2)a§ Äonigt^um ber l^ol^en O^inanj

mürbe geftiirjt, biefe il^rer politifd^en ^Privilegien beraubt. 2)ie politifd^e ^}aä)t

fiel bem SSoIf gu, ha^ fjd^t ben inbuftrietten ^apitaliften, ben ^leiitbürgem,

Kleinbauern unb 2(rbeitern. Kaum mar ber gemeinfame ^^einb geftür^t, ha mürben

i^nen i^re befonberen Klaffenintereffen unb Klaffengegenfa^e me^r ober meniger

beutlid^, auf jeben ?yatt aber mirffam pm ^öemufetfein gebracht. 2(m flarften unb

fc^ärfften aber entmicfelte fidf) ber (S^egenfa^ smifcfjcn S^ourgeoifie unb ^Proletariat.

Sie Öieoolution Tjatte beffen ^laä)t gejeigt, fie fjatte aber auc^ bemiefen, baB ber

8o5iaIi§mu§ itic^t ber ^Eraum einiger frfjmärmerifdicn Siteraten fei, baf3 er in ber

reoolutionärften Klaffe SBurjel gefaxt, bafe er aufgel^ort 'i)aht, ein ©pieläeng su

fein, unb brol^e, eine töbtMje SBaffe ^u merben.

2>Dn ba an manbte fic^ bie S3ourgeoi)ie mit üottfter (Energie nirf)t nur gegen

jebe felbftänbige Biegung ber Strbeiterflaffe, fonbern auc^ gegen Mt^, ma§ nad^

®03iali§mu§ au§fa^ — unb i^re geängftigte ^^^antafie geigte il^r 2)^and^e§ al§

®03iali§mu§, ma§ nic^tö mar al§ Ipc^ft ja^me 5p^iIantf)ropie. S)er ©ogiali^mnö

mürbe in ber @efettfd)aft ber 33ourgeoi§ geboljfottet, bie bürgerlid^en ©ogialiften

mufetcn fidf) entfc^eiben: blieben fie bem «Sosian^muS treu, bann maren fie aü§=

gefd)Ioffen au§ ber bürgerlid)en ©efettfc^aft, if)r 9lame fottte nie mieber genannt

merben. SBottten fie ha^ üermeiben, bann mußten fie it^rem ®05iali§mu§ bi§ auf

ben legten 9^eft, unb gmar fiir immer, entfagen. Sßon ha an mar ber ®0äiali§mu§

politifcf) unb literarifc^ tobt, bi§ bie aufftrebenbe 9(rbeiterflaffe ftarf genug gemorben

mar, burdj eigene Kraft ber @efettfd^aft 33ea(^tung fiir il}n unb fid) aufsugmingen.
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9le^nltc^, aber natiirlid) biel länger ait§gebe^nt, itrnr bie (Sutlüicfelung im

OJHttelalter, mbd bte a^efornmtion bie dloUt be§ 3ar)re§ 1848 fpielt. 2öir

fbnnen biefe ©nttüidelung in 2)eutfd^Ianb im 15. unb gu Slnfang be§ 16. 20ii}X'

j^nnberts beutlid^ Derfolgen.

$ßon einem ^laffenbelüu^tfein fönnte natürlich ki ben proIetarifrf)en Be*

toegnngen be§ anggeljenben 9)HttetaItcrio norf) ttieit weniger bie D^ebe fein, al§

bei benen ber erften ^älfte unfere§ 3a^rf}unbert§. Stuf ber einen «Seite finben

tüix felbft bei ben Sumpenproletarient ha§) Streben, fic^ jünftig einsnfc^adfiteln

unb befonbere 5)srilnlegien für fid^ gu erbeuten,*) auf ber anberen ©eite finben

mir bei ben ^ommuniften au§ ber SZrbeiterflaffe, namentlich ben SBebern, ein

Slbfe^en üdu allen tlaffenunterfrf)icben. @ie arbeiten für bie gefammte SFfeufc^^eit.

2)ie proletarifc^en 23emegungen, bie über bie geujo^nlirfien 3u»ftftreitigfeiten ^inauS?

gelten, laufen nod) boHig sufanunen mit ben rebDlutionären ^öemegungen ber anberen

ausgebeuteten klaffen, ber S3auern unb ber fleinen ^aubmerfer.

S^agegen irurbe ba§ {Srlüad)en fcmmuniftifd^er S:enben3en in ber ganjen

©efettfc^aft bamal§ in mand^er ^öeäie^ung noc^ me^r begünftigt, al§ mä^reub ber

erften §älfte unfere§ 3a^r]^unbert§.

IL ®er (S^egeufa^ öon 2lrm unb didä} im SJlittelalter.

3)ie Unterfd^iebe giüifd^en SIrmen unb Sfieid^en lüaren im 2)littelalter unb auc^

noc^ in ber 9^eformation§3eit lange nid^t fo grofe, ioie in ber entlüirfelten fapitaliftifc^en

©efellfdiaft, aber fie traten offener für 3ebermann gu Silage unb äußerten fid^ prDüD=

äirenber. 3)ie gri5feten geje(lfc^aftlirf)eu Unterfd^iebe finbet man l^eute in ben @roB=

ftäbten, in SDlillionenftäbten, mo bie Ouartiere ber Strmutl^ oft toeit obliegen öon

benen ber 9ieidf)en. 3n ber 3eit, Don ber mir je^t fprecfjeu, föar hit Malt «Sonberung

ber einjelnen (Stäube, ja ber eingelnen Söerufg^lüetge in ben ©täbten fd^ärfer burdf)«

geführt al§ l^eutjutage, aber bie ©täbte maren flein — 10 big 20000 @in=

mö^ner nmdjten fd)on eine gro^e <Btaht — , unb man fa^ bid^t aufeinanber.

'S)ain aber fam nocf) ber Umftanb, ba^ ha§ fieben efjebem öiel me^r in ber Oeffent^

Itc^feit fid^ abfbielte, fomot)! bie ?trbett mie bie ©efeüigfeit, ha^ bie g^reuben unb

Seiben jeber klaffe fein ©e^eimni^ für bie anberen blieben. 2)a§ politifd^e Seben

unb bie ^^-efte fpielten firf) metft auf öffentlidjen 5piä^en ah, auf 2Rärften unb

*) „©e^r mertinürbig ift bie SCnfiebelung ber für unefjriid) gefjaltenen ©d^tnber,

Sobtengräbev unb 2(btrtttöfcger unb ber gettierbömäBigen SSetUer auf bem Äo^tenberg,

einer Keinen 2(n{)ö^c in S3afcl. ®ie Äo{)(cnkrger bilbeteu bafetbft, getrennt öon aüen übrigen

(5inmo£)nern, eine junftartige ©euoffenfdjaft mit einem eigenen ©crid)t, mctd)e§ bas ^o^kn--

berger (Berii^t genannt morben ift. ®aö ®eri(^t beftanb aus fieben ©adträgern, meiere man

bie ,grei^etten' ober ,greif}eitöfnaben,' ,bie ia o^ne §ofen unb of)ne SJJeffcr ge(}en,' genannt

i)at." (50iourer, ©töbteoerfaffung, II., ©. 472.)
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Äircf)pfen ober in Mrd^en unb offenen i^allen. ©efauft unb berfauft lourbe auf

ben Wdvtttn, aber auä) hk ^anbttierfe inurben, lüenn nur irgenb möglid^, auf

ben (Sh'afjen ober minbefteny bei offenen X^üren betrieben.

2Sor Slllem aber ift ein Umftanb lüic^tig gelrorben. §eute ift bie $aupt=

aufgäbe, bie fid^ ber £a|)italift fteßt, bie 2(ffuniuIation, bie 2tnf)mifung öon Kapital,

©in ntobenier Slapitalift fann nie genug Kapital befi^en. 2lm liebften möd^te er

fein gangeS ®infommen baju oertoenben, fein S^apital ju üernief)ren, um befte^enbe

23etriebe erioeitern, neue enoerben, flonfurrenten ju <Sruube rid)ten ju fbnnen u.f.U).

Unb menn er tanfenb SRittionen befi^t, fo luirb er, um fie ju fiebern unb äu

I)inbern, ba^ ein ^'onhirrent ifm überflügele, nai^ ber jmeiten DJHÜiarbe ftreben.

dlk üertoeubet ber moberne ^apitalift fein ganjeS ®infommen gum perfbnlid^en

^onfum — er toäre beim ein 9^arr ober ein 2;augenicf)t§, ober fein ©infommeu

reicfite abfolut nicf)t au§. Unb aurf) ber reid^fte 9}Httionär fann oljue 3}Hnberung

feine» 2lnfe^en§ einen gang einfad)en Sebengluanbel füfiren. «Soloeit er fic^ aber

einen SujuS geftattet, entfaltet er ii)n in ber ^egel unter 5(u§fd^IuB ber Deffent=

lic^feit, in 23attfälen, chambres separees, Sagbfc^Ibffent, «Spieläimmem u. f. to.

2luf ber Strafe erfdieint ber 9)liüionär nirfjt anberS al§ bie 9}iaffe feiner

äRitbürger.

(^ax\i anber§ lagen bie S)inge unter bem ©Aftern ber ÜJaturalföirt^fd^aft

unb bem ber einfachen 2Baarenprobuftion. 2)er Oieidje unb 2)?äc^tige tonnte bamal§

fein G-infommen, mochte e§ in D^aturalieu ober in @elb befielen, nid)t in 5Ittien

ober ©taatSpapieren anlegen, (^-r fonnte feine (Sinfünfte nur bermenben jum ^onfum

ober — fomeit fie in @elb beftanben — 3ur Slnlegung eine§ <Sc^a^e§ n)ertt)=

ooHer unb unoerberblidier SBaaren, ebler SJJetalle unb ebler (Steine. Se me^r bie

5(u§beutung burd) toeltlid^e unb geiftlic^e ^-ürften unb Ferren, burc^ ^jiatrijier

unb taufleute lüuc^§, je großer bereu (Sinfommen mürben, befto größer ber ßuEU§,

ben fie trieben. Selbft fonuten fie ja ifiren Ueberftufe hd SBeitem uid^t berjel^ren.

Sie oermenbeten itju, um ßnedjtc unb 9Jiägbe ju f)alten, eble $|>ferbe unb iQunbe

3U ertoerben, fid^ unb i^r befolge in glänjenbe Stoffe gn fleiben, I)errlid^e $paläfte

aufzuführen unb biefe auf§ $^rä^tigfte augjnftatten. S)er STrieb nac^ Sd^a^bilbung

trug baju bei, ben Suju§ äu fteigeru. SDie tro^igen ^Udjt^ahtx be§ Wlittd'

alter§ bergrubeu nic^t, mie ber furd^tfame §inbu, i^re Sd^ä^e im 23oben, aud^

l^ielten fie'§ nid)t für not^menbig, fie ben S3Iiden oon hieben unb Steuerbeamten

3U entgiefien, mie unfere ^apitaliften. 3^r 9kid)tf)nm mar ein S^^en unb eine

SBurgel it)rer '^laä)t: ftolg unb prat)Ieub trugen fie if^n jur Sd)au; i^r (Semanb,

i^r @efd)irr, it)re i^äufer glänsten oon @oIb unb Silber, oon eblen Steinen iinh

perlen. ®§ mar ba§ ein golbenes 3eitalter, and) für bie Slunft.

Stber ebenfo mie ber gange 9ieid^t^um mürbe aud^ ha§> gange ©lenb bamal§

offen gur Sd^au getragen. dlo<i} ftanb hü§ $|SroIetariat in feinen Slnfängen; e§

mar bereit? maffen^aft genug, um tiefer benfenbe unb feiner füf)Ienbe SJknfc^en

angufpornen, auf Wlitkl unb SBege gu finnen, mie bie 9?ott) aii§ ber SBelt gefd^afft

merben fonne, aber noc^ nid^t maffen^aft genug, um al» &tfai)x für Btaat unb
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©efeüfdjaft ju gelten. <Bo faub bte S^enfroeife fruchtbaren 23Dben, bk ha^ 6{)r{ften=

t^um 3ur 3eit f^inei^ (5ntftel)ung aufgenommen Tratte, aB ha§> Sumpenproletariat

fein Dornefimfter ^Träger mar, jene Senfmetfe, bie in ber 2(rmuti^ ntd^t ein 3Ser=

brerf)en fa^, fonbern einen ©ott befonberS mol^Igefäöigen 3«ft«"^r ^ei-" Serürfs

fic^tigung er^eifc^te. 2öar bod^ ber ^rme nac^ ber Se^re be§ (SüangeltumS ein

Diepräfentant Gl^rifti, benn „\m§ 3f)r gettjan 'i)übt (5-inem unter biefen meinen

geringften 23rübern, ha§> ^abt 3^r mir getfjan." (SRattl^. 25,40.) 3n ber $roi*t§

fam ha§ ^Proletariat bamit freilii^ nitfit meit; ber 3}ertreter (5f)rifti mürbe mit=

unter rec^t unc^riftlic^ be^anbelt. 2(ber man blieb boi^ entfernt Don allen jenen

feinen ©rfinbungen ber mobemen ^^Soligei, bie berfuc^en, ben gefeUfc^aftlic^en Äel)rid)t,

mie leben anberen aucfi, ben 233üf}If)abenben ai\§' bem Sßege ju räumen, nicht, nm

bie Sirmnt^ gu befeitigen, fonbern nur, nm fie 3u üerftecfen. 3m DJJittelalter mürben

bie 9frmen nic^t in 2lrmenl)änier, 5lrbeit§fjüufer, 3ui^}t^^"'iifei" «"^ fonftige §äufer

gefperrt, ha§> betteln n^ar ein gute^ 9ted)t, unb jeber @otte§bienft, namentlirf) jeber

feftli(^e, Derfammelte ben Ijödjfteu $]Srunf unb bie gröfste Stnnntl) in bemfelben

Diaume, in ber ^iirdje.

S)amal§ tüte ^eute tonnte man auf bie @efeEfd)aft ba§ platonifd^e Söort

bon ben smei Aktionen aumenbcn. SIber bie jmei Stationen ber 2(rmen unb Dteic^en

luaren im au§ge^enben 3}HttelaIter loenigften» uod^ gmei einanber benadjbarte

Aktionen, bie einanber öerftanben unb fannten. §eute finb bie beiben Aktionen

einanber boüig fremb gemorben. SBenn fid) in ber Aktion ber 23onrgeoi§ ha^

2>erlangen regt, etma§ über bie Station ber ^Proletarier gn erfafjren, bann bebarf

e§ ha^ü einer eigenen ©jpebition, ebenfo, al§ menn e§ fid^ um hk (5rforfd)ung

be§ 3nnern üon Stfrifa fjanbelte. 9(ber Se<3tere§ erfdjeint bem Bourgeois föidjtiger

al§ ©rftereS; eine G-rforfdjung 2lfrifa§ berfpridjt neue 2lbfa^märtte, Derfpridjt

5|>rofit; eine ©rforfdjimg ber proletarifc^en 3uftänbe bagegcn bebeutet bie (Sr^ebuug

ber furd^tbarften 2lnflagen gegen bie befte5enbengefeIIfd)oftIid}en3wftänbe; Sliemanb

fann baburc^ gefi3rbert loerben al§ bie ©o^ialbemofratie. £ein SBunber, ha^ bie

europäifi^en Diegieruugen tiunbertmal me^r für bie (Srforfd)ung 9lfrifa§ ausgeben,

al§ für bie unferer fojialen 3uftänbe — menn fie für le^tere überf)aupt tttva§

ausgeben — unb ha^ gar mancher „@ebilbete" über bie 3itfti"inbe im bunüen 2BeIt=

t^eil beffer ^efc^etb mei^, al§ über bie in ben ^roletaiieroierteln ber <Btaht, in ber

er too^nt. (5rft in allerneuefter 3eit fängt e§ an, in biefer ^infid^t ütva§ beffer

gu toerben, banf ber guue^menben DJJadjt be§ ^Proletariats. «Seitbem man e§ fürd)tet,

beginnt nmn eg gu ftubiren.

3m OJ^ittelalter braud)ten bie 23efibenben ha^ ^Proletariat nic^t gu fürchten,

fie bram^ten e§ aber au^ nidfit gu ftubiren, um feine Sage gu erfennen, Slßüberott

begegnete bem S3efc^auer ha§ unoerptite (?-Ienb, unb gmar im fraffeften ©egenfa^

gum übermütl^igften unb überfdjmänglicfiften £nj:u§. ^ein SBunber, ha^ biefer (^egen=

fa^ nic^t nur bie unteren klaffen empörte, fonbent aiiä) beffere 9?atnren in ben

l^ö^eren klaffen gegen bie llngleii^^eit aufbrachte unb 58eftrebungen nadj §er=

fteüung ber ©leic^^eit begünftigte.
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III. 3)er (Stnfliife ber d^riftlid^en Ueberlteferung.

S}ie (^-iniotrhmg ber lleberliefcrung ber 3been, melrf^e in früf)eren ©efeßs

jd^aft§3u[tänbcn entftaiiben finb, auf fpätere 3iiftänbe, ift ein nic^t gu unter=

f(^ä^enber %attov in ber gefettidjaftlid^en (Sntluicfelung, Dft lüirft [ie ftbrenb unb

f)enuncnb, inbem [ie bcn 2)knfrf)en ha§ (frfetmcn ber neuen gefettfclf)aftlic[)en Xtn=

bengcn unb if)rer S^ebiirfniffe erfd^lüert. 3ni 3(u§gange be§ 2JlitteIaIter§ beluirfte

fie öielfad^ ha§ (Segentijeil.

'>)}ad) ben 6tiirnien ber $8i3Ifcrlr)anberung unb mä) ber Barbarei, bie i^r

folgte, begannen feit ben Slreusjügen bie 35blfer ber abenblänbifc^en 6^l)riften^eit

loieber eine .tultnrftufe gn ertlimmen, bie tro^ if^rer (Sigenartigfeit in 33ielem ber

^öl^e ber attifrfjen nnb rbniifdjen ©efeHfrfjaft furg öor il^rem SSerfatt unb beim

23eginn beffelben entfprarf). Sie Literatur, ber @ebanfcnfc|a^, ben biefe ©efellfd^aft

l^interlaffen, entfprad) ben 23cbürfniffen ber aufftrebenben Älaffen be» auSge^enben

2)?ittelalter§ auf§ 23efte. 2)ie SBiebererlnecfnng ber antifen Siteratur unb äöiffen^

fd^aft fbrberte ha§) ©clbftbelüufjtfein unb bie ©elbfterfenntni^ ber aufftrebenben

Sl'Iaffen ungemein unb mürbe baburd^ eine gemaltige S^riebfeber ber gefettfd^aft=

liefen (5^ntmirfelung. 2)ie S^rabition, bie fonft fonferbatiü mirft, marb unter biefen

llmftänben ein reöointionärer «Jaftor.

3'ebe .tiaffe nafjm fid^ au§ ben überlieferten ©ebanfenfd^ä^en natiirlidfi ha§,

ma§ i^r am beften sufagte, ma§ il^r am meiften entfprac^. S)a§ 23iirgertf}nm unb

bie ?5iirften naf)men ba§ römifc^e ^iä)t in il^ren 2)ienft, toeld§e§ ben 33ebürfniffen

ber einfad^en SBaareni^robuftion, be§ /^anbelS unb ber abfohlten monard^ift^en

©taatSgemalt fo trefflid) angepaßt mar. ©ie erfreuten fic^ an ber tKibnifc^en

Siteratur ber Slntife, einer Siteratur ber Seben§Iuft, mitunter fogar ber Ueppigfeit.

S)em 5|5roIetariat unb ben mit i^m ©^mpattiifirenben fonnte meber ha§>

römifd^e 'Sle^t noc^ bie flaffifd^e Siteratur bel^agen. 2öag fie fud^ten, fanben fie

in einem anberen ©rscugniB ber römifcfien ©efeüfdjaft, im (Süangclinm. 3^er

Kommunismus be§ Urd)riftcntfium§ entfprac^ öbEig i^ren ^ebiirfniffen. 9?od)

maren bie ©rnnblagen einer Ijöf^eren fommuniftifdfien "iprobuftiDn nid^t gegeben,

noc^ fonnte ber S?onnnuui§nut§ nichts 5Inbere§ fein, aU eine 8lrt 2(u§gleid^nngu=

fommuniSmuS, alg ein 2^f)eilen, ein But^cilen be§ lleberftuffeS ber D^ieid^en nn bie

Firmen, bie be§ 9?DtI)mcnbigcn entbehrten.

®ie fommuniftifdjcn Se^ren ber (5-üangelicn nnb ber Sfpoftelgefd^idjte f;aben

bie fommnniftifd)en 2::enben3en be§ 2)littelaltery nid)t gefd^affen; aber fie l^aben

if)re (Smtfte^ung unb SSerbreitung ebenfo begünftigt, mie ha§) römifd^e ditd)t bie

©ntmidfelung be§ 5[bfoIuti§mn§ nnb ber 3?Dnrgeoifle begünftigt l^at.

Sie Örunblage ber fonnnuniftifd)en Senbensen blieb alfo eine d^riftlidie,

eine religibfe ; tro^bem famen fie unfet)Ibar in tonflift mit ber l^errfd^enben K'ird)e,

ber 9f{eid)ften unter ben Df^eid^en, bie fdion längft bie {^-orberung be§ allgemeinen

Kouuuuniömuö für eine teuflifdje 3rrlef)re erflärt nnb ben fommuniftifd^en Sn^alt
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ber urd)ri[tli(^en ©d^riften buri^ allerlei ©opl^tftereien 311 berbre^en unb 311 öer=

bunfeln gejuckt l^atte.

t^^ül^rte inbefe ha§> 23e[tre6en, bte ©efellfc^aft fommuniftifrf) ju organiftren,

not^lüenbtgertüeife gur ^efeeret, gum tonflift mit ber päpftlic^en ^irc^e, fo förberte

anbererfeitS bie Äe^erei, ba^ l^eifet ber Äampf gegen biefe Üixdjt, haS^ 2(uffommen

fommuniftifd^er Sbeen.

^o<i) toav bie 3eit nid^t gefommen, in ber man baran benfen fonnte, fid^

ö^ne tircfje iiberf^aupt ju bereifen. SBof)! entftanb im SluSgang be§ 2JJitteIaIter§

in ben ©tobten eine Kultur, bie jener S?ultur, loelcfie bie ^ird^e repräfentirte,

meit überlegen mar. S)ie neuaufftrebenben S!Iaffen — ha^ ^^-ürftent^nm mit feinen

.'Öi3flingen, bie ^auflente, bie römifd^en Suriften, bie ßiteraten, maren benn and^

nidf|t§ toeniger al§ d^riftlid^ gefinnt — unb ginar um fo meniger, je nä^ersu [ie 9^om

mol^nten. 3)ie ^auptftabt ber ß^riftenl^eit felbft mar ber .^auptfi^ be§ Unglauben?.

Slber gu einer neuen Drganifatiön ber ®taat§öermaltung, ju einer meltlid^en 33ureaus

fratie, bie an Stelle ber fircfjlid^en Drganifationen 'i)'dtk treten fönnen, maren erft

fümmerlid^e STufä^e üor^anben. 3)ie Sürd^e al§ ^errfd^aftgorganifation blieb

für bie l^errfd^enben, alfo gerabe bie ungläubigen tiaffen, nod^ unentbel)rlid).

S^id^t bie l?ird^e gu gerftören, fonbern fie su erobern unb burc^ fie bie ©efeEfd^aft

äu bel^errfd^en unb i^ren Sntereffen gemä^ gu geftalten, ba§ toav ebenfo fel)r bie

Stufgabe ber reoolutionären Sllaffen beim SluSgang be§ 9}HtteIaIter§, mie e§ 5ent=

äutage Slufgabe be§ $]SroIetariat§ ift, ben Staat 3U erobern unb il^n fid^ bienftbar

3U mad^en.

3e ungläubiger bie oberen klaffen mürben, befto beforgter geigten fie fid^

für ha§ ©eelenl^eil ber unteren klaffen, befto ängftlii^er fa^en fie barauf, ba^

biefen ja jebe ^ilbnng öorent^alten merbe, bie i^ren 33Iicf über ben S3ereid^ ber

rf)riftlid^en ße^ren ert^oben ifätk. Unb fie brandeten fid^ babei nii^t allgn fef)r gu

bemühen, benn bie fosiale Sage ber 33auern, ^^anbmerter unb ^Proletarier mar ja

eine fold^e, bie i^nen oon üornljerein ha§> (Sriangen einer i^b^eren 23ilbung un=

möglid^ mad^te. Sie blieben alfo im Sannfreife ber df}riftlid)en Stufd^aunngen.

2)ie päpftlidfje tird)e gemann baburd^ Ijerslidf) menig. S)enn e§ oer^inberte

ni(^t, ha^ grofee 25oIf§bemegungen gegen bie augbeutenbe Äird^e fid^ entn^idelten

;

eS bemirfte bIo§, ha^ biefe Belegungen jur S3egriinbimg i^rer 33eftrebungen fid^

oormiegenb auf religiofe Strgumente beriefen.

3)ie literarifd^en (Srjeugniffe be§ Urc^riftent^umS boten atten Senen, bie

bie ^irc^engüter — au§ meieren (Srünben immer — fonfi§3iren mofften, ein

reid}e§ Slrfenal bon Sßaffen; ging boc^ aug biefen ©^i-iften beutlid^ T^erbor, ha^

3efu§ unb feine jünger arm gemefen maren, unb ha^ fie bon if}ren 9?ac^foIgern

freimittige Strmut^ berlangt Ratten; ha^ bie etmaigen @üter ber tird^e nic^t ber

@eiftlid)feit, fonbern ber (Semeinbe gefji3rt l^atten.

S)ie a^üdfe^r äum Urdjriftent^um, gum ebangelium, hie Sßieber^erfteHung

be§ „reinen SBorteS @otte§/' ha§> bie päpftlic^e tird)e gefälfc^t unb in fein (Segen-

t^eil berbre^t f)atte, ba§ mürbe ha^ 33eftreben aEer bem ^apftt^um feinblic^en
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klaffen unb ^Parteien, g^reilic^ beutete jebe biefer ^Parteien je nad^ ben 3ntere[fen,

bie [ie öertrat, ha§ „reine SBort @Dtte§" anberS. (Stnig iuaren [te £)Io§ barin,

ha^ e§ bie SSefitsIofigfeit ber fird^Iid^en ^ierarrfiie forbere. Db e§ aber aud^ bie

bemofratifdje Crganifation ber ^irc^engemeinbe verlange ober gar andf) bie Hüters

gemeinfdjaft, bariiber gingen bie berfc^iebenen bem $l>apfttfjum opponirenben —
„proteftantifd^en" — 9tic^tnngen h)eit auSeinanber. 2(ber ha im Urd^riftentl^um tl^ats

fäd^Iid^ biefe beniofratif^e Drganifation unb biefe ©ütergemeinfcfiaft beftanben Ratten,

fo muBte ein 35erefjrer be» llrrf)riftent^um§ irfion fe^r am ©egent^eil intereffirt

fein, um au§ bem „reinen SSort @otte§" etma§ 2tnbere§ ]^erau§3ulefen. 3ebe§

el^rlid^e 2)litglieb ber befi^enben klaffen, ha^ an einer fe^erifc^en Bemegung t^eil*

na^m unb im ©taube mar, ftd) gciftig über bie Sntereffen unb SSorurt^eile feiner

klaffe gu ergeben, founte ba^er Der^ältuifsmäBig leicht für ben bemofratifc^en

Kommunismus gemonnen merben, namentlich fo lange, aU ben befi^enben, bem

^papfttljum feinblirfien Klaffen biefe§ al§ ein übermäi^tiger ?yeinb, ber Kommunismus

bagegen als bie l^armlofe Spielerei einiger überfpannten Sbeologen erfd^ien, fo

lange eS notl^menbig mar, atte oppofitionellen Kräfte gegen baS 5]Sapftt^um in

einer Sß^alanj; äu bereinigen. S)er fegerifdje Kommunismus geigte firf) anfangs

bloS ber päpftlid^en 2(uSbeutung gefä^rlid^. 3)arum ermarb er fid^ leicht bie S)ulbung

ber befi^enben Klaffen, mo biefe fe^erif^ gefinnt maren, barum mar eS möglid),

bofe ber 3fiuf ber D^üdffel^r gum Urd^riftent^um nic^t bloS in ben Kreifen ber ärmeren

SSeboIferung, fonbern audi) bei nid^t menigen 3}litgliebern ber befi^enben Klaffen

fommuniftifrfje S^enbengen auffommen ließ,

S3etrarf)tet man otte biefe llmftänbe, bann erfc^eint eS begreiflich, ha^ bie

fommuniftifc^en Sbeen gur 3eit ber fe^erifc^en 23emegungen, hit auf ben (Stitrj

beS g>apfttt)umS abgielten, eine Kraft unb eine StuSbe^nung erlangen fonnten, ber

bie Kraft, bie StuSbe^nung unb baS «Selbftbemu^tfein beS ^Proletariats bamalS

feineSmegS entfprad^en.

2)eS^aIb muf3ten aber auc^ bie fe^erifd^en, fommuniftifd^en Semegungen in ber

Siegel rafd^ sufammenbrec^en, anfc^einenb oI}ne ©puren gu l^interlaffen, fobalb fie,

ftatt mit ben S3emegungen ber befi^enben Klaffen fid^ eingig gegen baS ^Papfttl^um gu

rid^ten, einen ^Berfuc^ mod^ten, bie gange ©efellfc^aft ber 23efii3enben angugreifen.

Mc biefe Umftänbe: mangeInbeS Klaffenbemu^tfein bei ben Sefi^Iofen, oer-

l^ältnifemä^ig grofeeS Sutereffe S3efi^enber — Kaufleute, 9Jitter, namentlich aber

(Seiftlic^er — für fommuniftifd^e 23eftrebungen, ftarfe literarifc^e Seeinfluffung burc^

fommuniftifcf^e 2:enbengen einer früheren ^eriobe — beS Urdjriftent^umS — aÜeS

baS mufete bemirfen, ha^ in ber gangen 3eit Dom »aufleben fonununiftifc^er 3been

im 12. unb 13. 3al)r^unbert bis in bie 3eit ber 9ieformation, inS 16. 3a^r-

^unbert I)inein, bie religibfe §ülle, in ber bie fommuniftifctie Semegung auftrat,

i^ren Klaffend^aratter nod^ ftärfer berbedtte, als bieS bei ben 2>oIfSbemegungen

ber bamaligen 3eit im SlKgemeinen ber ^yall mar.

?tber hoä) ift eS baS 5]>roIetariat gemefen, meld^eS bamalS fd^on ben fom=

muniftifd)en iöemcgungen feinen Stempel aufgebrücft I^at. Unb fo mie baS mittel^
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alkxlid)t ^xoktaviat berfd^ieben tft öon bcm ber berfallenben romifd^en ©efeUfd^aft,

aber aiid) öerfd^iebcn bon bem mobernen, fo t[t aurf) ber tommunigmug, beffen

2;räger e§ toar, öerfd^ieben öün bem urd^rtftltd^en eknfo tote t30it bem be§ 19. ^äi)V'

fjunberts. @r bilbet ein UeBergnngSftabiuttt glüifd^ett betben.

®r ift ebeitfo tüte ber itrrfjriftltci^e uitb au§ bettfclbett Urfad^eit tüie biefer

ein tDmmuni§tttu§ ber ^önfiimmtttel, nid^t ber ^t^robuftioitSmittel, unb unterfdjetbet

ftd^ babitrd^ toefetttlic^ tjon bem tnobertten; ha^ braitd^ett tt^tr wo^i mä) bem

bisher ?Iu§gefii^rten nid)t tüeiter p erflärett.

3)er ÄommitntStttug be§ 9}?tttelalter§ unb ber D^efortnationSgett tft aber autf)

ebenfo tote ber be§ llrc^rtftent^umS ein aSfetifcljer unb ein m^fttfcfter, ein tom=

muni§tnu§ ber (Sntfagung unb ein Kommunismus, ber auf ha§ Snngreifen ge^eimnife*

üoller, übermenfd^Iic^er Wdäjk rechnet. Slut^ baburd^ ftefjt er im ^egenfa^ gutn

Slommuni§mu§ be§ nemtäel^nten 3a^r^unbert§.

IV. S)te Tlt}\txl

S3etradjten toir pnäd^ft ben legieren ^mtt, ben 3)2tj[tisi§mu§.

(Sine ber SBurgeln beffelben l^aben mir fc^on 6eriif)rt: 2)ie Unmiffenl^eit ber

großen 2>oIf§maffen. 3e me^r SBaarenprobuftion unb Söaaren^anbel ficf) ent*

midfelten, befto mel^r mud^jen bie gefellfdjaftlic^en 3)läc^te ben Wm\ä)m über ben

Kopf, befto unburc^fic^tiger unb ge^eimnifeootter mürben bie gefeEfdiaftlid^en

3ufatntnen^änge unb befto furd^tbarer bie gefettfd^aftlid)€n Hebel, meldte über bie

DJIenfdfien l^ereittbrad^en. 9^nt^Io§ unb I)üIfIo§ ftanben i^nen biefe gegenüber, atn

rat^Iofeften unb l^ülflofeften bie ttuteren, bie ausgebeuteten 23oIf§!Iaffen.

2)ie l^errfc^enben unb aufftrebenben Klaffen, namentlid^ hk Kaufleute unb

3^ürften, fanben fid^ in ben neuen 33er^ältniffen predjt mit §ülfe ber antifen

©taatStoeiS^eit unb be§ rotnifd^en Died)t§, bereu SBieberertoedung fie forberten.

S)en unteren Klaffen loaren biefe SSiffenfd^aften fd^toer pgänglid^ — fd^merer

jugänglid^, al§ bie SBiffenfc^aft ^eut^ntage für ba§) 3>oIf ift, benn biefe l^atte bantals

ifire eigenen, Don ber S5oIf§fprad^e oerfd^iebenen ©pradien: ha§ Sateinifd^e unb

©ried^ifd^e.

3)a§ mar jebod) nid^t ber entfd^eibenbe @runb bafür, toarum bie Sßiffenfd^aft

in bie nieberen 2>oIf§fIaffen nid^t einbrang. S)er entfc^eibeube @runb mar ber,

ha^ biefe fid^ able^nenb su il^r tjerf^ielten, meil fie im ©egenfa^ ftanb p i^ren

Sebürfniffen.

®ie ©ntmidelnng ber 2öiffenfd)aft ift ebenfo loenig mie bie ber Kunft un-

abpngig öon ber (Sntmid'eltmg ber (Sefellfd^aft. 3)afe bie 2Biffenfd)aft gebei^e,

basu gehören nic^t bIo§ beftimmte SSorbebingungen, meldte hk miffenfd^aftlid^e

(Jorfc^ung erft ermoglid^en, e§ geboren ha^n and) beftitnntte 23ebürfniffe,

meiere gu miffenfc^aftlic^er ^orfd^ung antreiben, dlidtjt für jebe ©efellfc^aft ttnb
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jebe @ejellfrf)aft§flaffe befte^t ba^ 58ebürfnife mä) tieferer ®rforfc^img ber iDirf=

lid^en 3iifammen^änge in dlahix unb ®ejellfrf)aft, auä) toenn bie notfiigen 35Dr=

bebingimgcn gegeben finb. (5ine .klaffe ober eine ©efettfc^aft, bie im Dliebergang

begriffen ift, luirb fic^ ftet» bagegcn ftränben, bie 2BirtIid)feit jn erfcnnen; fie

h)irb t^re Sntettigenä nid^t baju benu^en, ha§, toa§ ift, tiav §n ftetten, jonbem

basu, ?lrgumente gn entbecfen, niittelft beren fie fic^ felbft bernl}igen, tröften unb

— betrügen fann, gans abgelesen üon ber Ülot^iüenbigfeit, i^re @egner über i^re

traft unb Seben§fäf)igfeit ju täujcfjen.

3)er O^orifd^ritt ber SBiffenfrfiaft fnnn ftet§ nur gefbrbert werben burc^ auf=

ftrebenbe @efett1^nft§fc^id)ten unb ©efeüfctjaften. äßem bie 3ufunft in 2ßirflic^ =

feit gel)brt, ber I)at aüeS Sntereffe baran, bie 233irflid)feit 3U erforfc^en unb jebe

2;äuf(^ung barüber aufsu^eben.

21I§ hk antife ©efeKfd^aft berfam, ging e§ anä) mit i^rer SBiffenfd^aft

bergab. ®ie 33^enfc^en flüdjteten fii^ inmier me^r au§ bem 9kid)e ber SSirflidifeit,

beren Sämmerlidjfeit fie bebrüdte, in ha§> Gebiet be§ StuBerluirtlic^en, be§ $]ßf)an=

taftifdien, be§ 2Jit)ftifc^en, lüelc^eS fie i^ren Sebürfniffen genüiB geftalten fonnten.

2Ö0 fie an fid^ felbft üerjföeifelten, ha follte bie traft übernatürlid^er SBefen l^elfen.

3)er 6f)ilia§mu§ gebie^ auf biefem ^üben, ber SSunberglanbe unb bie d)lt)\tit.

S)ie ©ermanen, rt)eld)e ba§ rbmifd^e Söeltreic^ 3um großen Xf)t\i beerbten,

übematjmen auc^ bie :^ef)ren be§ ß^riftent^umS, n^eld^e au§ biefer Sltmofpl^äre

erlnadjfen maren, aber fie gaben i^nen einen anberen 3nf)cilt. Sie fütinen unb

lebensluftigen Barbaren Ratten fein 2Serftänbni^ für jene finftere unb äerfnirfd^te

S(bh3enbung üon ber 2BirfIid^feit, jenes angftüolle ©rübeln unb Sud^en im eigenen

Snnern, meldje» bie 3JJt)ftifer be§ Ur^riftenttjum§ auSjeii^net. Sie toaren nid^t

im ©taube, ha§ (Sf^riftent^um itiiffenfi^aftlid^ gu überminben, aber fie faxten e§

fo naiü = finnlic^ auf, bafe ber 2)lt)fti3i§mu§ aufborte, eine lebenbige ^lad)t 3u fein,

©leid) mand^en Iiterarifd)en tieften be§ §eibeut^um§ fiiftete er eine farge ©jiftens

in einigen tlbftern.

25a famen SBaareubrobuftion unb SBaarent^anbel in ber c^riftli(^=germanifd^en

SBelt auf unb reüolutionirten fie, unb nun bilbete fid) lüieber, unb gn^ar äunäd^ft

in ben ©tobten, in ben ©i^en ber aufftrebenben tultur, ber Boben für ein

Sßieberauflebeu ber apofaltjbtifdien Sbeen unb be§ OJ^^ftigiSmuS überf)aupt. ©r

entfprad^ ben Bebürfniffen berfelben ©c^ic^ten, benen ber urd)riftlic^e tommuni§=

mu§ entfprad). 9}Ht bem einen entiuirfelte fid) aud^ ber aubere.

9H(^t ben Firmen unb ©ebrürften geprte bamat§ bie 3»fu»ft/ fonbern ben

9teid^en unb 2){äd)tigen, ben g^ürften unb ben tapitaliften. Siefe Ratten alle

Urfac^e, bie 2ßiffenfd)aft ju fbrbern, meld)e um fo met)r für bie 9}kd)t^aber fprac^,

je beffer fie bie SBirüic^feit erfaf3tc. ?(uc^ wo fie nid)t beren 9}Jagb mar, mo

fie frei fid) entmideln frtnnte, fbrberte fie t^-ürften= unb tapitaliftenmad^t.

3)ie 3eit, wo bie 3u!unft, bie abfef)bare 3i'f«nft, bem tommuniSmu§, bem

^Proletariat geborte, mar noc^ lange nid)t gefonnuen. 3e beffer bie Slrmen unb

©ebrüdten bk 2BirtIid)feit erfannten, befto troftlofer nutzte fie it)nen erfc^einen.
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dlnx ein SBunber fonnte bie „großen .^anfen," t^re 23ebrü(fer itnb 2lu§6euter, in

il)rer ©efammt^eit nieberluerfcn nnb ben barbenben SRaffen SBol^Iftanb nnb ^-reifieit

bringen. Slber fie üeiiangten barnac^ mit allen ^^ajern il^reS ^ergenS, fie mußten

baran glauben, follten fie nic^t üersiueifeln. <Sie fingen an, bie neuauflebenbe

2öiffenfd)aft, bie if^ren 5J>einigern biente, ebenfo fel^r gu l^affen, toie ben über=

fommenen S?irc^englanben; fie fingen an, fic^ bon ber SBirflirfjfeit abjnluenben,

bie fo jammerboE nnb troftlo» mar, nnb griibelnb fic^ in i^r SnnereS gu üerfenfen,

nm baranS Siröft nnb 3itöerfid^t jn fd^opfen. 3)en 2lrgnmenten ber SBiffenfrfiaft

nnb ber SBirflidjfeit festen fie bie ©tinnne i^re§ Snnern entgegen, „^otteg

(Stintme," bie „Dffenbarnng," bie „innere ®rlen(f)tung, " ha§ l^eifet in SSirflid^feit

bie ©timme if^reg ©el^neng nnb Sebiirfen§, bie um fo lauter tonte nnb um fo

fiegreicfier firf) geltenb madjte, je mefir ber (Srübeinbe fic^ abfonberte bon ber

(SefeHfc^aft, affe§ ©törenbe bon fid^ fernr)ielt unb feine 5|3f)antafie burc§ bie ber=

fd)iebenften 2J?itteI ber (5-fftafe, namentlich burc^ .^ungern unb Seten, ertji^te. <Bo

famen biefe ©c^märmer jum (Glauben an ha§i Sßunber, ber fdjliefslic^ fo felfenfeft

in if)nen mürbe, ha^ fie i^n and) 3(nberen mit^ntl^eiten mußten, bie gleid)e§ SSe-

bürfen unb 25erlangen ba^u geneigt mai^te,

(Sin c^arafteriftifc^e» 23eifpiel bicfer S)enfart bieten ung bie ©djriften SDUinjer'g.

2Bir moEen einige ^ier jitiren, bor 2(ttem feine 2Iu§Iegung be§ smeiten ^apitefö

Saniel'S, meld)e§ bom 2;raumbilb be§ ß'bnig§ ^iebufabuejar ^anbelt — bem @tanb=

bilb bon Sifen unb ©olb mit tf)Dnerneu %ü^cn, bie ein Stein ^erfd^mettert —
einem für rebolutionäre ^Deutungen pc^ft fruchtbaren S^raum.*)

SJlünser fü|rt ha anä: (?^riftu§ ift „§um lautern ppntaftifd)en @Ö^en

gemad^t," „er ift morben gum g^u^^aber ber ganjen Söelt;" barum merben toir

bon Reiben imb 2;ürfen berfpottet; ha§ Seiben ©^rifti ift nur noc^ ein 3a^r=

marft. 2)arum muffen mir am biefem llnflatt) erfte^en, ©otteg ®d)üler merben,

bon i^m gelehrt unb mit ber traft auSgeftattet gur diaä)t miber bie 3-einbe @otte§.

Sie g^urc^t (Sotte§ ift un§ f)od) bon ^^ottjen, ope g^nr^t ber Sreatur. SJJan !ann

nic^t gmei Ferren bienen. S)ie ®d)riftgele^rten freiließ bepupten, @ott offenbare

fic^ l^eute ni^t mel^r feinen lieben 3^reunben bur^ ©efid^te nnb miinblid}e§ Sßort,

man muffe fic^ an bie ©c^rift tjalten. ©ie berfpotten bie SBarnungen Serer, bie

mit ber Offenbarung @otte§ umgef)en, mie bie 3nben SeremiaS berfpotteten, ber

bie babplonifc^e @efangenfd)aft propl^ejeite.

3lim fommt 9}2ün3er auf ben Sraum 9lebufabnegar'§ gu fpred)en. ©eine

3eic^enbeuter fonnten ifju nid)t auflegen. „(5§ maren gottlofe ^endjler unb

©^meic^Ier, bie ha rebeten, ma§ bie Ferren gerne pren, gleid) mie i^t gu

unferer 3eit bie ©d^riftgelef^rten t^un, bie ha gerae geile 23iBIen effen gu §ofe."

Siefe ©ete^rten merben berfüfjrt burd^ bie Slnfid^t, fie fonnten ofjue bie ?(nfunft

be§ ^eiligen @eifte§ ha^i @ute bom ;öüfen fonbern. 2lber ha§ Söort fommt in§

§er3 bon @ott ^erab. „3)arum trägt ©t. $PauI prbor ben aJbfeu unb ©faiam

*) Slugtegung bcg anbevn unterfi)b8 3)ünieltä u. f. w., 2(lftebt 1524
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(910111. 10) unb rebet ha ööm innerlid^en SSort, 311 ^ören in bem Stbgrunb ber

©eelen huxä) bie DffenBanmg @otte§. Unb tüeld)cr 3}knfd^ biefe§ ntd^t gema^r

imb empfinbltcl toorben i[t burd^ ba§ lebenbtge ©cgeiigniB ®otte§ (5Höm. 8),

ber h)ei§ bon ©ott nid^t§ griinblic^e§ p fagen, lüenn er gleid^ l^unberttaufenb

Siblien fj'dtt gefreffen.

„©dU nun ber 9}knj(j^ be§ SöortS geina^r lüerben nnb bn^ er fein enipfinblic^

fei, fo mufe i^m @ott nel^men feine fleifd^lid)e Suft, nnb wenn bie S^eloegnng

Don ©Ott fommt in§ ^erg, ha^ er tobten iüitt alle SßoKuft be§ g^Ieifrf)e§, bafe

er ii)m ha ftattgebe, ha% er feine SBirfung befommen mag. ^enn ein t^ierifc^er

9}knfd^ bernimmt nid^t, h)a§ @ott in ber «Seele rebet (1. Gorint^. 2),

fonbcrn er mu^ bnrd^ ben ^eiligen @eift gemeifet lüerben auf bie ernftlid^e ^e=

trarf)tung be§ loutern reinen SSerftanbS be§ @efe^e§ (^Pfalm 18), fonft ift er blinb

im .^öergen unb bid^tet fid^ einen plsernen (5T)ri[tu§ unb berfii^ret fic^ felber. . . .

2lIfo awä) 3ur Dffenbantng @otte§ muß ficf) ber 2lienfrf) oon aEer turätoeil

abfonbern unb einen emftlid^en 2}^ut^ gur SBal^rl^eit tragen (2. ßorint^. 6), unb

mufj burc^ Hebung foli^er SBa^r^eit hit unbetrüglid^en ©efid^te bon

ben falfdjen erfennen.''

©in SluSertoä^Iter, ber ba toiffeu loiÜ, loeld^ ein (Sefid^t ober S^raum bon

©Ott, tüeld^e§ bon ber 9?atur ober bom S^eufel fei, ber muB mit feinem ©emütl^

unb .^erjen, aud^ mit feinem natürlichen SSerftaub „obgefc^ieben fein bon allem

geitlid^en S^roft feine§ gleifc^e§." $at er aUe ©ifteln unb 2)ornen, ha§> ift bie

SBoIlüfte, au§ feinem bergen entfernt, fo ha^ nun gute§ @emädf)fe barin erfpriefet,

„bann mirb ber 3}^enfd^ erft gema^r, ha^ er ©otteS unb be§ i^eiltgen @eifte§

Sol^nung fei in ber Sänge feiner S^age."

3n einer anberen ©d^rift fd^ilbert 9}iünger braftifd^ ben ©egenfa^ smifd^en

einem aufrid^tigeu G^riften, ber in 3lüeifeln unb ^efümmemiffen unter ben größten

feelifcf)en ©(^merjen nad^ ber Cffenbarung fudjt, unb bem felbftsufriebenen (Sc^rift=

geleljrten, ber religiofe @leid)gültig!eit prcbigt unb alter ©eelenfämpfe fpottet.

tJriifier ober fpäter, fagt SJüinjer, mad^t ber 2)rang nad^ bem redeten

©tauben in einem „anfangenben (5'^rtften" fid^ Suft unb biefer feufjt: „9td^, id^

elenber D)(enfc^, ma§ treibt mid^ in meinem il>er3en? 9}fein ©emiffen bergel^rt aU

mein ©aft nnb traft unb 2lße§, h)a§ id^ bin. (Si, ma§ foß id^ boi^ nun machen?

3d^ bin irre morben an (Sott unb ber Kreatur oljne allen ^Eroft. ®a peinigt

midf) ©Ott mit meinem ©emiffen, mit Unglauben, SSerslüeiftung unb mit feiner

Säfterung. 2>on au§menbig merbe id) überfallen mit tranf^eit, Strmutf), Sammer

unb atter ^ot^ bon bbfen Seuten u. f. m., unb bod^ bebrängt c§ mic^ inioenbig

mcr)r benn änfserlic^. 2(d^, mie gerne looHt' ic^ bod^ red^t glauben, menn iä) nur

müßte, metdjeS ber redete 2Seg märe."

3n biefer S^otl^ menbet fid^ ber S^oeifelnbe an bie ©ele^rten um ^att). „3)a

fagen bann bie (Selel^rten, melden e§ mäi^tig über bie aj^a^en fauer mirb, e^e

fie ha§ a}JauI anft^un, benn ein Bort foftet bei i^nen biet rotl^er $}?fennig: ,®i,

lieber Mann, miüft 3)u nic^t glauben, fo fa^re pm Teufel.' ,2lc^, attergelel^rtefter
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S^oftor, trf) tDüIIte gerne glaitkn, aber ber Unglaube üerbrncft nffe meine 33e=

gier; lüa§ foÜ iä) mit i^m in ber Sßelt t^nn?' ®a fprirfjt aber ber @elef)rte:

,3a, lieber ©efeEe, 2)u mußt Sic^ nm fold^e fjol^e 3)inge nic^t befümmern;

glaube S)u nur einfältig unb fc^tag' bte ©ebanfen üon 3)ir. ®§ ift eitel

5|5^anta[ie. @ebe gu ben Seuten unb fei frötjltc^, fo öergifst 5)u ber (Sorge.'

Sief/, lieber Vorüber, foId)er S^roft bat regiert in ber tirc^en unb !ein anberer.

S^erfelbige S^roft i)at allen d^riftlidjen ©ruft sunt @räuel gemad^t . . . S)er ^eilige

$)5etru§ fagt S)ir, tüer bie 9}?aftfäue finb; ha§i finb atte untreuen, falfd^en (Belehrten,

[ie feien uon iüeldjer (2efte fie n)DlIen; bie freffen unb faufen unb treiben äffe i^re

Suft in SBo^IIeben unb greinen mit fc^arfen 3ä^nen, n)ie §unbe, lüenn man i^nen

ein Sßort miberfpric^t."*)

Sie ©elefjrten unb bie Jüeltlicfie Suft fömmen M SJlünser gleid) fc^Ied^t toeg.

©ie neue, fommenbe ©efefffd^aft ftettte fic^ 3)Kin3er in d^iliaftifcfier SBetfe

^i5c^ft überfd^mänglid^ al§ ha§ $parabie§ auf ©rben üor. „^a," rief er, „e§ mufe

un§ 9(IIen in ber 3Infunft be§ ©laubenS iniberfafjren unb getjalten merben, ha^ toir

f(eijcl}Iid)en, irbifd^en älknfd^en foHen ©Otter »erben, burd^ bie DJienfd^lüerbung

S^rifti, unb alfo mit i^m @otte§ ©c^üIer fein, bon i^m felbft gelehrt merben unb

öergottet fein. ^alno^I, bielme^r in i^n gans unb gar öertoanbelt, auf ha'^ ftc^

ha§> irbifd^e ßeben fcfiu^enfe in ben ^immel."**)

2)ie§ ein 5]3ri5brf)en apofalijptifd^er 9)lt)ftif; bamit üertrug fid^ aUerbingS fe^r

gut ein berber 9^eali§mu§. (SrfüKte @ott 2Jiün3er'§ Dffenbarung§brang nid^t, bann

äußerte fidf) biefer fe^r befpeftirlicf), menn mir SDleland^tfjon glauben biirfen, ber

fc^aubernb ergäf)(t: „3a, er fagt Öffentlief}, hü§ erf^recEIiifj ift §u l^ören, er molt

in ©Ott fd^eiffen, menn er nirfjt mit i^m rebet, mie mit Slbral^am unb anbern

^atriard^en."***)

S)er überfi^mänglic^e 2)h)fti3i§mu§, ber ^anb in ^^anb ge^t mit ber St§fefe,

ift bem mobernen ^Proletariat fremb. $eute fie^t 3eber, ber für bie Qeic^en ber

3eit nic^t blinb ift, ha^ bem ^Proletariat bie 3uftinft gehört, ha^ aUt anberen

klaffen il^m gegenüber an fosialer ^ebeutung unb mitljin aud^ an politifd^er 3Jlac^t,

an Sntettigeuä unb moralifc^er Äraft im 9^iebergang begriffen finb. §eute ift e§

bie SBirflid^feit, bie ben ©ieg be§ ^Proletariats üerl^et^t, um fo lauter berl^eifet,

je tiefer fie erforfc^t mirb unb je flarer hk S^enbensen ber l^eutigen gefettfd^aft^

lid^en ©ntmidelung gu Sage treten. Sie SBiffenfcfiaft, bie fid^ bie rürffid^t§Iofe

(Srforfcf)ung ber SBal^rleit pr Slufgobe mad^t, fie liegt i^eute nur im 3ntereffe

be§ ^Proletariats, btefe klaffe ift e§ ollein, hk ein Sntereffe an ber ©rforfd^ung

ber SBa^r^eit l^at.

SSol^I blül^t ber aJltiftigiSmuS, haQ SSebürfniß nac^ überirbtfd^en Wdä)kn,

') ^^roteftQtion ober cmpietung 2^ome SD?ün^ers öon ©tolberg am ^avts«*, Wlftebt 1524.

**) Stu^getrücfte emfJlö^ung beS falfd^en ©laubenS ber ungetreiren SBelt, aJiüI^aufen 1524.

***) 5pf)ttt^)) 5KeIand)t^on, §iftorie S^oraoe SJtünser'S, abgebrucft in „beS t^euren

9JJanne6 ©otteg, Dr. gj?artin ?ut^er" fämmtlidjcu ©djriften unb SBerfen, feipjig 1729, XIX.,

©. 295.

®efd)td^te be§ @ojtaIt§mu§. 33b. I. .-9
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l^cute loieber auf: aber nidjt mel^r int ^Proletariat, nid^t me^r bei beii ^omntmi=

iften — bie [iiib 3U Söirflid^feitöp^ilofopfKn geluorben, gu 3)laterialiften —

,

jonbern in ben befi^enben klaffen, toeld^e füllen, ba^ i^re @tunbe fommt.

Scborf) fcr}tt biefen ber @Iaube unb jene i^ingebung an eine grofse ©ai^e,

bie ben fDntmuniftifdf)en älhjftifern be§ 3}iittelalter§ bie traft berliel^, bie prteften

SSerfoIgungen 3U überluinben unb freubig bem S^ob entgegengugel^en. S)er bürgere

lid^e 9}Jt)fti3^§ntu§ unb 2(berglaube unferer S^age ergeugt nid)t me^r gelben unb

2}lärtt)rer; er ift ebenfo lüenig met)r im ©tonbe, rüdffid^tSloS gu fein, toie bie

biirgerlirfje Söiffenfdjaft. 6r borgt gern üon biefer ein 9}?äntelc^en, um faIon=

fällig äu erfdjeinen, unb beugt fid^ bor ben Saunen ber 2>ornet)men.

V. Sie StSfefe.

Sieben bem 9)h)fti3ismu§ ift al§ unterf(^eibcube§ SOkrfmal ber tommuniften

be§ au§get)enben 9JJitteIaIter§ unb ber S^eformation^seit im ©egenfa^ gu ben

l^eutigen nod) ^erüorgu^eben if}r aSfettfdjer föfjarafter.

3m 2}HttcIaIter, ebenfo mie gur 3eit be§ üerfaEenben 3tDmertf)um§, mar

bie $lßrobuftion noc^ nidjt fo meit entmidelt, bafs e§ moglid^ gemefen märe, 2(IIen

bie 2}HtteI eine§ üerfeinerten Seben§genuffe§ gu gemäf)ren. 2Ber bie ©leic^^eit

Sttter oerlangte, ber mufete nic^t bIo§ in ber Ueppigfeit, fonbern aud) in ben

fünften unb äBiffenfd^afteu, bie ja t^atfäd)Iid) oielfad) nur al§ Wienerinnen ber

Ueppigfeit auftraten, ein Uebel fe^en. Stber bie tomnmniften gingen meift nod^

meiter. 2tngefid)t§ be§ ungel)eueren ®Ienb§ erfc^ienen i^nen nid^t bIo§ ber lieber*

mutf) unb bie ^^riüolitcit, foubern leidjt überhaupt jebe g^reube, jeber @enu^, aud)

ber ^armlofefte, aU eine (Sünbe. S3eifpiele baüon f)aben un§ fc^on bie oben gitirten

©teilen au§ ben 3}Hinger'fd)en ©c^riften gebradjt. ©ie fi3unten Ieid)t üeroiel^

fältigt merben. SJklanditl^on mar über biefe 5lnfd^auung fe^r entrüftet. „Unb

Ief)rte," berid^tet er in ber fdjon ermähnten „^iftorie 2:f)omae 9)Jünger'§," „ha^

man atfo gu redetet unb c^riftlidier ?5römmigfeit fommen muffe. Slnfäuglid)

müft man ablaffen üon offentlidien Saftern, al§ ©^ebrni^, S^obtfd^Iag, ©otte«;

läftemng u. bergl. 2)abei müft man ben Seib fafteien unb martern mit faften,

fc^Ied^ter Reibung, menig reben, fauer fef)en, ben 23art nid^t abfd^neiben. Ser*

gleid^en !inbifd)e Snd}t nennete er 2;Dbtung be§ ^-leifd^eS unb t'reug, bauon im

©oangelio gefd^rieben ift. S)arauf brungen atte feine ^rebigten erufttid)." Duxä)

biefen finfteren $Puritaui§nm§ fameu bie Äontnmntften in ©cgenfa^ nid)t nur

gu ben Ijerrfd^enben, foubern oft aud) gu ben arbeitenben klaffen i^rer 3eit, bie

nocf) üoU urmüd)ftger Seben§Iuft unb ?5rof)miit[}igfeit maren. 2JieIfac^ maren

bie S?onmntniften bd Bauern unb Ä^anbmerfern al§ 3)hider üerl^afet. @rft al§

bie ^Deformation in i^rer (Sntmidelung gur 9Heberbriidung unb 3)iife]^anblung

biefer klaffen füf)rte, unb ha^^ 5(uffonunen beS fürftlic^en 2(bfoIutt§mu§ jeben

SBiberftanb IjoffimngSloö erfdjeinen Iie&, aU ferner bie fapitaliftifdje ^4>i"obuttion§=
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tüeife ifjreii ®lnäug Ijtelt unb haS Sparen — bie „©ntfagitng" — jitr §aupt=

tiigenb ber fleineit 5Iii§6euter luad^te, toeil e§ ba§|entge 9}?ittel lüar, iueld)e§

i^iieit am e^eften Derfprai^, [te in bie ^ieil^en ber großen SluSbenter aüanciren

3U laffen: erft öon ha an begann ber puritanifc^e @eift in ber 23auernfd)aft «nb

bent fIctnbürgertf)nm 2öuräel gu faffen.

^ber biefelbe fapitaliftifc^e 5}5robuftion§tueife, bie ben Sianern unb ^klw
bürgern ben $|5uritani§mu§ eingeimpft ^ot, treibt i^n bem ^Proletarier au§: fie

flöfet i^m ^offnungSlofigfeit unb ^offnungSfreubigfeit gleichseitig ein. <Bk läßt

it^m alte a>erfuc^e hoffnungslos erfc^einen, feine Sage burd^ inbibibneffe Slnftrengimg

erljeblid) 3n beffern; fie raubt ifjm al§ ©inselnen jebe 5lu§fic^t auf eine beffere

3ufunft unb läfet e§ i^m tt)örirf)t erfc^einen, ber 3«f«nft bie ©egentoart gu

opfern. Carpe diem — nii^e ben Xaq, oerfäume feine (Gelegenheit be§

©enuffes, bie fic^ bir bietet, ioixh fein 9}Jotto; feine Sage macfjt i^n forgloS —
freilid^ nid^t forgenlog — unb leii^tfinnig, in ben Singen beS puritanifc^en

$]^ilifter§ bie gmei größten ^obfiinben.

Slber gleid)3eittg erzeugt bie fapitaliftifd)e ^robnftionSiueife and) $offnnng§=

freubigteit im ^Proletarier: lä^t fie i^m feine inbioibnelle 3ufu"ft inuner r)Dffnung§=

lofer erfc^einen, fo geigt fie il^m bie Sufitnft feiner klaffe in immer glängenberem

Sichte. 25ün Sag gn 2;ag toäd^ft bie §Dffnung§freubigfeit unb ©iegeSgeiuipeit

be§ ^Proletariats: e§ fie^t ben S^ag immer nä^er l^eranrüden, ber e§ gum §erm

atter ber ©d^ä^e mad^t, bk e§ ergeugt. Unb weld^er ©d^ä^e!

2Ba§ bie l^eutigen ^Proletarier empört, ift nid^t fo fe^r ber SuynS ber

9fieic^en; mir fjaben fd)on barauf tjingemiefen, ha^ biefer l^eute meniger proüDgirenb

auftritt, als üor einem fjalben 3(i^rtaufenb. SBaS fie empört, ift bie S^l^atfad^e,

bafe fie 3}knget leiben muffen inmitten unb infolge beS UeberftuffeS an allem

9lot]^menbigen. ®ie miffen, bafe angefidjts ber ungefjeueren ^ProbnftiüMfte, meldte

bie moberne ^ProbuftionSlneife l^eroorgebrac^t t)at, bie 3ett gefonunen ift, mo man

lleberffufe für Mt fd^affen tann.

©rseugt bie fapitaliftifd^e 5Probuftionsmeife in bemjenigen ^Proletarier, ber

nur fein inbiüibuelleS ©c^idEfal im 2(uge fjat, 6orgtofigfeit unb ßeid)tfinn, fo

erzeugt fie t)ö^ere (^-ormen beS ^JroIjfinnS unb ber SebenSfreubigfeit in 3enen,

bie am Kampfe i^rer klaffe t^eilnefjmen, bie für bie (Sefamnitljeit if)rer Älaffe

unb mit if)r füllen unb benten.

S)ie ^Proletarier beS aJiittelalterS badeten unb empfanben anberS — foiueit

fie überfjaupt gu felbftänbigem 3)enfen unb (Smpfinben gelangten. ?lber fo fe^r

i^r ^puritantSmuS fid) mit ber SlSfefe beS S^riftent^umS, namentlich feiner erften

Sa^rljunberte, berühren mod^te, fo mar er bod^ öon biefer in mefentlidjen 5punften

berfdjieben.

S)er g^arafter ber StSfefe beS G^riftent^umS in feinen SInfängen mürbe

am meiften beftimmt burd^ baS ßumpenproletariat. S)effen ^eroorfted^enbfte ®igen=

tpmlic^feiten — mer moralifiren miK, mag fie ßafter nennen — finb aber

ganUjeit, @d)mu^ unb ©tumpffinn. S)ie c^riftlic^e 5(Sfefe mar im ©runbe



— 132 —

nichts, al§ ein (2i)[tem rafftnirter 9}ktI)oben, biefe lunipenprDletarifd^en ©tgen^

t^ümlid)fettcn auf ben @ipfel ber 2>oEfDnimen]^eit su bringen. ®te begegnet fid^

barin mit ber inbifc^en (bra^manifrf)en nnb bubb^iftifdjen) Si»fefe, bie fidf) unter

äf)nlicf)en gcjeßfd^aftlici^eu SSerfjältniffen enttuirfelte.

3a()rc, ja Sa^r^e^nte lang fauerteu bie frommen 2)?änner unb g^roucn

auf einem (^lecf, ütme fic^ gu rühren, in ftunipffinniger ©leic^gültigfeit gegen jebe

äußere ß^iniuirfung, gegen igi^e unb ^^roft, S^tegen unb S)iirre, oI)ne fid^ je gu

mafrfien, ofjnc ^gaare unb Mqd gu fd^neiben, Df)ne ba§ llngegiefer gn beläftigen,

ba§ üppig auf if}nen gebie^. 2)'land^e biejer ^eiligen S3üBer — I)eilig maren fie

alte me^r ober meniger — waren fogar gu faul gum ®ffen unb mußten üon

frommen Seelen tiinftlid^ gefüttert merbcn.

2)ie ^^rüIetarier be§ 9}JitteIaIter§ maren gum großen Sl^eil bereits 3lröeiter;

fie burften firf) ben Snj;u§ einer berartigen ©ntfagung nid^t erlauben; fie lebten

nidfjt üon ber 3}^ilbtt)iitigfeit, ha§ ^ei^t ber 2lu§beutung Stnberer, mie bie 2tna=

d)oreten, fonbern non i^rer eigenen SIrbeit; fie mußten fidf) rühren, fic^ um bie

SBelt flimmern, mofften fie nic^t oer^ungern. SBeber ©tumpffinn nod^ g^aul^eit

mareu mit ifjrer (^'Eifteng berträglid) ; unb fie maren nod) gn menig tjerabgeloürbigt,

fie ftanbcn nod) einem gebeif)enben, mof)If)abenben S3anern= unb ^anbmerfert^um

gu natje, al§ ha^ fie ftd^ mit bem ®d)mu^ ptten befreunben fonnen. 2(m

atterlüenigften ionr hxt§ ber ^^aU bei denjenigen unter il^nen, bie fo l^od^ ftauben,

ha'B fie fäfjig maren, fommuniftifd^e Sbeeu aufzunehmen. Sllle S3eridf)terftatter

finb einftimmig barin, ba^ gerabe bie 3}?itglieber ber fommuniftifdien 6eften be§

3}littelalter§ unb ber ^Deformation fic^ burd^ t^Ieife, ©I^rbarfeit unb «Sauberfeit

bor i^rer llntgebung l^erborgetl^an i^aben. S)iefer (Sigenfdjaften megen mürben

fie fteffenn^eife al§ Slrbeiter fogar mittfommen ge^ei^en.

ßnnen guten 33eleg bafür bieten un§ bie SBiebertäufer in Wdi^xm, wo e§

i^nen gelungen mar, fid^ an berfdjiebenen ^ßuuften feftsufe^en unb al§ frteblid^e

(Sefte einige Kolonien gu griinben, bie fo fommuuiftifd^ maren, al§ e§ bie Um=

gebnng, in ber fie lebten, erlaubte. Heber fie fc^reibt ©inbel^, ber feine§meg§

mit il^nen fpmpatf^ifirt:

„'DJHtten unter ben berfdjicbenen SJßarteien gab e§ fporabifd^ in Sol^men,

in großen 2}kffen aber unb in gafilreid^en ^emeinben in 9}?ät)reu SJßiebertäufer.

©ie maren bor 1530 in 3Jlci^ren eingemanbert unb Ijatten fidi ha fd^nett in

me^r al§ 70 ©emeinben ausgebreitet. 3)ie ©taatSgemalt berfolgte fie balb mel^r,

balb meniger eifrig, aber fie erhielten fid), banf bem @d)U^ einiger abeligen

©efd^Ied^ter, bie il^re guten (SJriinbe bagu Tratten.

„©olc^ergeftalt traf äfiafimilian in 9}iäf)ren bie SBiebertänfer, bie fo oft

,unb fo bergeblid^ proffribirt morben maren. S)er ®cmoI)uI)eit feine§ SSaterS

gemä^, mad^te er 1567 bem Sanbtag bie ^ropofition gur Serti-eibung berfelben

binnen furger ^rift. 2Ba§ aber nie friif^er bon Seite be§ 2(bel§ gefd^eljen Wax,

traf je^t ein. ©er §erren= unb 9Ditterftaub — ber Staub ber ^Prälaten unb bie

Stäbte betljeiligten fid^ nid^t an biefer Sitte — befürmortete beim Äatfer bie
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23elaffung ber SBiebertäufer in t^ren Söol^norten. SDie 33{tte luitrbe nidjt ttm

mit ber SSorftellimg unterftü^t, ha^ biefelben nod) nii^t üöertuiefene He^er feien

ober ha^ man ftc^ mit i^rer Sefe^rung befaffen toerbe, nein, hk 23itte fu^te

auf bem nur gu lüafireu ÖJrunbe, ha'ji bie SBiebertäufer fe^r nu^briugenbe

Untertl^anen feien, hit man D^ne grofsen materiellen ^laifit^eil noc^

tuentger tuie bie 3 üben entfernen bürfe; ^attjolifen, Utraquiften mie (büt)=

mifc^e) 33rüber beugten fid^ Dor ber 2ßi(^tig£eit biefe§ üon i^nen felbft aufgefteltten

Strgumente§. Unb in ber X'i)at toaren hit SBiebertäufer überall äufjerft

emfige, fparfame, mäßige, übrigen^ aber mettau§ bie gejdjidteften

Slrbeiter in '>Sl'di)xtn."*)

©tluag derartiges fann öon ben apo!aIt)ptifd^en ©c^lüärmern unb 5(§feten

ber Slnfänge be§ (S^riftentf)um§ nid^t behauptet lüerben.

VI, Sie Snternattonalität unb ber rebolutionäre ©eift.

3n einem n)efentlic^en ^ßunfte ftimnten alle brei ^ier betracl^teten 2h'ten

be§ Kommunismus, ber urd^riftlid^e, ber mittelalterlid^e unb ber moberne, iibcrein:

in i^rer Snternationalität, bie fie fdiarf fi^eibet üom |)Iatonifc^en, ber ein lofaler

toar. S)er le^tere toav für etnjelne 6tabtgemeinben mit i^rem @ebiet bered^uet.

S^om (Sfjriftent^nm an toirft bagegen jeber S^ommunift für bie gefammte Wkn\d)'

l^eit, ober tuenigftenS für ben gefammten internationalen KuIturfreiS, in bem er

kU. ®{e loJale 23efd)ränft]^eit be§ platonift^en SlommuniSmnS entfpridjt ben

(Sigentfjümlidifeiten ber bäuerlid^en unb l^anbwerfSmäfeigen ^Probuftion. S)ie

6tiuerlt(^e ^robuftion mad^t hk Whn\ä)m fefel^aft, feffelt fie an bie ©djolle unb

nimmt alle ifjre SlrbeitSfräfte üöllig in Stnfprud). S)a§ §erumfd)tüeifeu ber

e^ebem nomabifd^en (Stämme prt auf, ber (Sefid^tSfreiS ber länblidjen 23e-

bölferung berengert ficf), bie Kird^t^umSpoIitif, bie 23efc§ränfung auf bie 9}?arf=

9enoffenfd)aft unb ©emeinbe mirb gur ®igent^ümlid^feit be§ Sauern.

?iic^t beffer fte^t e§ mit bem ftäbtifc^en tteiubürger be§ aJiittelalterS. ^Inä)

er ift meift Sanbiüirt^ neben feinem ftäbtifc^en 33eruf ; aber felbft wo er au§fc^IieB=

lid) legterem lebt, ift er an bie ©c^olle gefeffelt, burd^ feine 2tbpngig!eit üon

einem beftimmten lofalen KunbeufreiS, in ber Siegel auc^ als §auSbeft^er.

2)ie Kapitaliften unb bie ^Proletarier überioinben btefe lofale Sefdjränft^eit.

Ser Kaufmann lebt nid^t üon feinen lofalen Kunben allein, fonbern unb üor=

ue^mlid^ üon bem 33erfe^r ber' i^eimatl^ mit ber g^rembe. 3e inniger unb leidster

biefer SSerfe^r, befto beffer gebeizt er. ®a^er ift ber Kaufmann international, ober

beffer gefagt, interlofal. SBo er einen 5]5rofit machen fcnn, bort ift er gu §anfe.

SluS anberen ©rünben ftammt ber intertofale Sinn beS ^Proletariers, ©iefer

befi^t uid^tS, loaS i^n an bie Schotte feffelt; feine Heimat!) bietet i^m nid^tS, UjaS

*) 3r. ©inbelt), ®e|(^ic^te ber bö^mifc^en SBriiber, ^rag 1857, II., G. 19 ff.
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er mä)t anberSlüo niid) fänbe, 2tu§beuhiiig unb Unterbrücfung. 3)ie geriugfte 5>Iu§=

ftrfjt, anberstDo fein 2oo§> gu üerbeffern, genügt, t^n bortI}in loanberu p laffen.

5(ber ber 3nterlDfaIi§mu§ be§ Kaufmanns ift ein ganj auberer aU ber be§

^h'oIetarierS. ®er Sßerfel^r be§ erfteren mit ber g^rembe unb feine Stellung auf beni

au§lüärttgcn 3}lnrft pngen loejentltd) ah öon ber '^Slaö^t be§ Staate^ — fei e§

eine antife ®tabt ober eine moberne Station — , bem er angeprt. (Sr bebarf gu

feinem ©ebei^en einer fräftigen (Staat§gen)alt, namentlidf) einer ftarfen ^rieg§=

mnd^t. (Sr ift bat)er ftet§ ^Patriot, nmg er im 8Iu§Ianb ober im Snlaub tueilen

— in erfterem meift nod^ me^r al§ in le^terem — ; feit bem 3)HtteIaIter finben

mir i^n überall, mo bie SSerl^ältniffe bem 5IbfDluti§mu§ unb ber 33ilbung nationaler

Staaten giinftig finb, auf ber Seite ber f^'ii^ften unb be§ (5f)auöini§muy.

2(nber§ ber Proletarier. S)ie StaatSgemalt bilbet ben mäd^tigften Sd^u^

2)erieuigcn, bie i^n ausbeuten unb mi^^anbeln. Unb ha^ ^Proletariat fjatte feit

bem Untergang ber rbmifrfjen 9fiepublif bi§ in bie erften 3abräet)nte unfere? 3al^r=

I}unbert§ feine 2(u§fic^t, ben <Btaat p erobern unb fid^ bienftbar ^n mad)en ober

i^n minbeften§ gn feinen fünften gn beeinfinffen. 2)er Staat mar ber größte

g^einb be§ $]3iroIetarier§, fein SSunber, baf3 biefer leidet bagn fant, bie ^onfegnensen

barau§ p gießen. 9?ic^t bIo§ ©leic^giiltigfeit, fonbem gerabegn Slbneigung gegen

ben Staat, gegen bie SSet^eiligung an ber §ßoIitif unb an ber ßanbegbert^eibigung

finb eine (Sigentf^iimlid^feit aller fonnnuniftifrf)en Seften oom Urd)riftent^um an

bi§ in unfer 3al)r^unbert gemefen. 3)er 2(nard^i§mu§ ift noc^ ein Dlad^Wang babon.

dhix gelegentli^ mürbe biefe S>lbneignng übermunben, in SteüoIutionSgeiten, menn

e§ fd^ien, al§ bred^e bie alte StaatSgemalt gufammen, fo ba^ ha^f ^^-oletariat

im Staube fei, fid) i^rer gu bemäd^tigen. Um fo entfc^iebener mürbe bann in

ber 3eit ber 9kaftion hk Slbfe^r üon aller ^olitit betont. So imd^ bem ^^all

Xabor§ oon ben bö^mifc^en Sriibem, nad^ bem 23auernfrieg oon ben 3Bieber=

täufern, nad^ ber 9?ieberfd)Iagung ber 2}^ünfter'fd^en (Srl^ebung öou ben äl^ennoniten,

mie mir noi^ feigen merben.

Stets aber unb unter allen Umftänben l^aben bie ^ommuniften feit ben

Seiten bc§ Urd^riftentl^umS bie $ßfUd^ten ber internationalen refp. interlofalen

Solibarität betont.

®er taufmann tritt im StuSlanb at§ tonfurrent auf, al§ ©egner ber ®ins

fjetmifc^eu. (5r baut nid^t auf beren ©utmiQigfeit, fonbern auf feine Waä)t, begm.

bie 3}lad)t feine§ Staate§, ber i^n fd^ii^t.

S)er ^Proletarier erfc^eint in ber g-rembe al§ Kämpfer gegen bie gleiche

8lu§beutung unb Unterbriidung, bie er gu ^aufe' fanb. 9?id^t auf bie Unter*

frii^ung feine§ Staates fann er babei rechnen, fonbern nur auf bie ber ^Proletarier

ber ©egenb, in bie er gejogen, mit benen er ben gleid^en tampf fämpft.

SttterbingS, mo ber ^Proletarier fid^ me^r al§ SSertäufer feiner StrbeitSfraft,

benn aU tämpfer fü^It, ba fiefjt er im fremben 2Ritproretarier leidster ben ton=

furrentcn als ben tampfgenoffen unb ha mirb bie 3)i§pofttion gu internationaler

Solibarität leidet übermunben.
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5I6er bteS gilt widjt für bie ^oniniuniften. 2)icfe finb iii erfter ßtnie

tänipfer gegen 2ht§(ieittung itiib lluterbriirfung unb allentl^alöen finben fie bie-

fclben (Segner, leiben [ie nnter berfetden S^erfolgnng. 2)ag fdjlueiBt fie fe[t jn*

fannnen. Seit ben 2'agen be§ llrc^ri[tentf)uni§ ift e§ ben SBeoIiac^tern ber

tontnuntiften ftetS al§ eine Cefonbere ®igentf)iimli(^feit erf^ienen, bafs fie aße

änfanimen nur eine grofje g^amilie bilbeten, ha^ ber frembe (Senoffe ebenfo al§

JBrnber galt luie ber einfieimifd^e, ha^ er überaß gu §nnfe lüar, wo er ©enoffen

fanb. S)anf biefer (i-igentf)iimlid)feit unb ber Befi^Iofigfeit ber tommuniften —
ber 33efi^enbe, ber fid^ i^nen anfd^toB, nnifete ja fein 35erni£)gen nnter bie 2lrmen

nertfjeilen — , ioax e§ il^ren S3orfämpfern, ifjren ^fgitatoren Icirfjt, üon Drt gu

Ort SU reifen. S^eftänbig lüaren biefe auf 9Jeifeu, unb fie entfalteten eine

58en)eglid)feit unb bnrd)maBen ©trecfen, bie im§ and^ ^tnk, im Beüa^ter ber

©ifenba^nen, refpeftabel erfdjeinen. ®d ftanben §nm ^eifpiel bie bbijuiifc^en

SBalbenfer in ftetem 33erfef)r mit benen ©iibfranfreid^S.

®aburdj finb fie Don ber gröfsten Sebentung für bie gefammten reboIntiD^

nären 23emegungen ber unteren .tiaffen ifjrer 3eit gemorben. 2)a§ größte i^mmniB

bei biefen ^emegnngen bilbete bie (ofale 23efc^ränftf)eit ber Säuern unb tlein?

bürger, meiere fie in ungeheueren ^kdjtfjeit fe^te i^ren gut organifirten SBiber-

fadjern gegenüber. 2öo e§ gelang, biefe Söefd^ränft^eit p übertoinben unb bie

rebolntionären (Sr^ebungen einzelner Sofalitciten in Sufammenl^ang miteinanber

5U bringen, ha gefdjaij e§ mefentlic^ burd) ha§ SBirfen ber fomnmniftifdjen SBanber*

prebiger. S)er anfängli(|e (Srfolg ber bänerlid^en ©rfjebnng bon 1381 in ®ng=

lanb unb ber ber STaborittfdjeu 2?emegung . in 23bf)nien ift pm großen Xf)dl

iiirem gufammenfaffenben (J-inftu^ 3u banfen. 2Bäf)renb be§ großen bentfc^en

iSauernfriegeS bon 1525 luaren fie in ii^nlic^er SBeife tfjätig, unter i^nen be=

fonber§ %^oma§ 9}lün§er, aber ber beutfc^e 5)SartifuIari§mu§ mar gn ftarf, aU

ba^ fie t^n ptten überminben fönnen. 2)iefe ©rl^ebnng ift groBentfjettS an il^rer

3erfplitterung gefdjeitert.

§ier finb mir bei einer meiteren midjtigen ©igentf^ümtid^feit be§ fe^erifd^en

^Dmmuni§nm§ angelangt, ber legten, bie mir in biefem 3iifammenl)ang beljanbeln

motten, einer 6igent]^ümlid)fcit, bie il^n öom nrd)riftlic^en S?ommnni§mu§ unter=

fd)eibet, bagegen mit bem mobernen oermanbt nmdjt: feinem reboIutto =

nären @eift.

2>er ßnmpenproletarier ift feig unb bemüt^ig. 9lic^t etma, ha^ er ben

&^eic^en nid}t l^a^te. tiefer §afe ift M i^m sum aJJinbeften ebenfo ftarf ent=

midelt, mie bei bem arbeitenben ^Proletarier. 5lud^ in ben (Sbangelien finben

fid) ©puren baüou. 2öir erinnern nur an ba§ ©leic^niB bom armen SagarnS.*)

*) „(gg trat aber ein reidjer VJlann, ber fleibete fid) mit ^ur^ur unb föftlicfjer Seim

tranb unb lebte atte Zaqt ^errlic^ unb in greuben. (S§ wav ober ein 2trmcr, mit S^amen

Jlajaru«, ber lag öor jeiner 2;t)ür öolfer ©djiuären unb begcf)rte fic^ ju fättigcu tion ben

SBrofamen, bie üon be§ $Reicf)cn X\\d)i fielen; bod) fainen bie §unbc unb ledteu i^ni feine
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35ou beti moralifi-^en Qualitäten be§ 9teirf)en imb be§ Strmen ift in beni

(SJIeid^ni^ nic^t im 2)Hnbeften bk 9iebe. SajaruS fommt in ?tbra]^am'§ ©c^oofe,

ni(^t lüeil er ein guter BJienfc^ lüar, fonbern lueil e§ i^ni jd)Ierf)t ging. SSont

9iei(^en lüirb aurf) uic^t§ 5öi3fe§ gefagt — fein 9teirf)tr)uni genügt, \l)n gu ehjigen

.^Qbüenqualen 3u üerbanimen, bie Slbral^ani nid^t im 3Jiinbe[ten linbern !ann,

anfd^einenb anä} nic^t toiE. Sßenn ha^ nic^t i^ofe gegen beu 9teid)en al§ 9ieirf)en,

unberpfften tlaffen^afe 6ebentet, bann gießt e§ überhaupt feinen Älaffen^a^.

Slber ha§ ©leii^nife Dom armen Sa^aruS geigt un§ au^ in luetdjer SBeife

ber tlaffen^a^ be§ ßumpenprotetarierg fic^ äußert: im S^räumen. @r erfinnt

bie fcfjeutjlirfjften Cnalen für ben 3teid)en nnb fd^lnelgt bei bereu Stnblid —
aber nur in (Sebanfen. @r l^ajst ben 9fteid)en, a6er er meife, mie überflüffig in

ber ©efeUfd^aft er felbft ift, ha^ er nur üön ber (S)nabe be§ Oleic^en lebt, unb

fo fried)t er feige unb bemüt^ig öor bicfem um fo mefir, je mefjr er i^n l^afet.

2lm auffallenbften mu^te fic^ ha§ in ber römifdjen taifergeit geigen, in einer

(Befettfd)aft, in ber atte repnblifanifd^en 23ürgertngenben üerloren gegangen toaren,

in ber feine klaffe mel^r an fid) felbft glaubte, g^eigljeit unb Untermürfigfeit

überall berbreitet maren. ^ein SBnnber, ha^ biefe ©igenfdiaften aud^ in beut

ß]^riftentf)um jener Sdt ©tngang fanben unb ha^ bie bamaligen d)riftlid)en Schriften

bie beutlid^ften ©puren babon tragen.

%\iv ba§ abfötute ?3'ürftentl)unt, beffen Stnfänge gu (Snbe be§ 331ittela(ter§

auftreten, maren bafjer, tro^ feine§ 3}hteriali§mu§, bie ©djriften be§ 9feuen

3:;eftamente§ ebenfo mittfommene SBerfgenge, toie ha§ römif^e 9led^t, ha§t ber=

felben 3eit entftammte. 2)iefe Oleligion, fagten fie, bie muB bem SSoIfe er*

Italien merben.

®a§ SSüIf bagegen, bie ausgebeuteten klaffen, 23auern, S!Ieinbürger, 5Pro=

letarier, badete anber§. S)iefe§ BoU tüav ein anbereS al§ haS ber berfommenben

romifc^en ©efefffdjnft. SBel^rl^aft nnb bäurifc^ tx-o^ig, l^atte e§ fein 3}erftänbnif3

für eine Seigre, bie bem 9}knfd^en borfd)rieb, er foHe, luenn er einen S3adenftreid)

erfialten, aud^ nodj hk anbere SBange f)infjalten; bie bie ©elbftfiülfe berpönte,

„benn bie "aHadj^ ift mein, fpridjt ber §err," unb „mer ha^ @d^mert gie|t, mirb

bnrd^ bay ®^U)ert umfommen," bie ha§ ftille Seiben nnb ®ulben für S^riften^

pflidjt erfliirte. ©obalb ha§> S5oIf überfjaupt bagu fam, bie ^ibel felbft fennen

©d^iüdren. ©8 begab [lä) aber, bajj ber Sfrine ftarb unb warb getragen öou ben ©ngetu in

Slbra^ani'ö ©i^oo^. ®cr 9teid}c aber ftarb auc^ unb luarb begraben.

„3{IS er nun in ber §öMe unb in ber dual war, (job er feine Sfugen auf unb fat)

Sfbra'^am üon ferne unb ^asaruin in feinem ©cf)oo^e, rief unb fpradj: 3?ater 3(braf)om, erbarme

Sic^ meiner unb fcnbe Sojarum, baß er ia?: SIeußerfte feines gingerS ins SBaffer tauche unb

üible meine 3u"0f/ benn icf) leibe ^^ein in biefer glantme.

„?Ibra()am aber fprad): ©ebenfe ©o^n, ia^ Su ®ein (SuteS empfangen l)a\t in

2)einem Seben, unb SajaruS bagegen ^at S3öfe8 empfangen; nun ober lüirb er getröftet unb

Su wirft gepeinigt. Unb über baS SlflcS ift jmifdjen uns unb Qua) eine gro^e Äluft be--

feftigt, ba{5 bie ba Wotltcn üon Rinnen ij'mab fahren 3U Gud), fönncn nidjt, unb aud} nidjt

Don bannen berüber fahren." (ii!uca8 16, 19—26.)
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3U lernen — bie fatl^oIifcTje ©eiftltc^feit rt)ufete m% tuaxnm fte bte 23efanntfc!)aft

mit berfelkn p iljrem $|5ntiileg machen Sollte — entnar)nt e§ bem dienen ^Teftament

nic^t bie Se^ren ber ®emutl) unb (S^ntfagung, fonbern nur ben i^afe gegen hu 9teirf)en.

S)ag beliebtefte @tüd be§ dienen 2;eftament§ njnrbe bei ben fe^erifc^en unteren

25Dlf§!Iaffen bie 2(püfaü)pfe, jene reüolutionären unb blutriinftigen $|J^antafien

eines Urrf)riften, in benen er frofjlocfenb ben Untergang ber 6eftel)enben @efell=

\ä)aft unter ©räneln ttjeiffagt, benen gegenüber 2ltte§ ]^armIo§ erfc^eint, tüa§ ber

rabifalfte S(nard^i§mn§ bisher an 2::f)aten unb 3)rDf)ungen anfjulüeifen fjat. 5(ufeer

ber ^poMt)p\t fulttnirten aber bie fe^erifdjen unteren SSoIteflnffen mit SSorliebe

ha§ 211 te S^eftament, ha§> norf) üoK tft bon ©puren bäuerlirfjer S)emDfratie unb

nictit nur ^a^, fonbern auc^ t^atfräftige unb frfjouungSlofe 23e!ämpfung ber

3::i)rannen, ber D^eii^en unb 3}iäd^tigeu letjrt.*)

®ie 2(n|änger ber fornmuniftifd^en ©eften blieben babon nidjt unberührt.

S^reilic^ maren [ie su jc^mad^, tf;re ®j:iften3 berul^te su fe^r auf ber S^ulbung

ber 9ieic^en unb 2Jläct)tigen, al§ ha^ [ie in g-rieben§setten ben @ebanfen ptten

auffommen laffen fiinnen, ba^ [ie buri^ ©emalt bie beftef)enbe @e[efffrf}aft um=

ftürjen !i3nnten, um bie fommuniftifrf^e an bereu ©teile 3u fe^en. Sßenn aucf)

nid}t friec^eub unb untermürfig, mie bie Sumpenproletarier be§ öerfommenben

9fom, maren bod) hk tommuniften bi§ gur 9^eformation§3eit im Slllgemeinen

friebliebenb, unb t^re ^riebenSliebe unb ©ulbfamfeit toirb bon ben 33ert(^ter[tattern

iibereinftimmenb ebenfo fe^r al§ if)re ®igentf)ümlic^feit bcjeii^net, mie i^r ^^leife

unb i^re ©auberfeit.

SBenn aber rebolutionäre Seiten famen, lüenn dauern imb ^anbloerfer

ring§ um fte fi(^ ertjoben, bann erfaßte rebolutionärer @nt^ufia§mu§ aud) bie

^ommuniften; bann erfd^ien if^nen — ober menigfteng einem Xf)di bon if^nen,

benn oft fpalteten fie fid) über biefer tsvaqt -~ bie 3eit gefommen, mo (Sott

grofe mirb in ben steinen unb fein SBunber unmbglid^ erjdieint. S)ann toerfen

fie fic^ in bie rebolutionäre 33emegung, um fie bem Kommunismus bienftbar su

machen; unb ha e§ für fie, menn fie einmal brin finb, feinen Kompromiß mit

ben beftefjenben ©eioatten geben fann, ha e§ für fie eine 23efferung innerfjalb

ber befteljenben @efettfd)aft nid^t giebt, geminnen fie halh bie Dberf^anb über bie

fd)manfenben unb gaubernben ©lemente, tuerben leidet gu ?Jü^rern ber ^Semegung

— fo bie S^oboriten unter ben §uffiten, fo 2)lün3er unb fein Stnfjang unter ben

Sfiebetten beS 3:;pringifd^en SauernfrtegS —
,
geben biefer Semegung felbft einen

fonmmniftifd^en Slnftridj, berleif;en bem Kommunismus ben 2rnfd)ein einer Kraft,

*) 2(uf ben ©cgenfa^ jiuifcfieu bem alten, ötelfad^ bauerufreunbUc^en unb bem neuen,

füvftenfreunblicf)en S^eftoment i&at fd)on 2utf)er ^ingettjtefen lt)äl)renb be8 SauerntriegeS in

feinet ©d)vift „n^iber bie rönOerifc^en unb mörbccifc^en 93auern": „@8 fjifft aucf) bie Sauern

nirf)t, ba^ fie fürgeben, @en. 1 unb 2 fein aüe 2)inge frei unb gemein gcfcf)affen unb ba^

Wiv aüe gteid) getauft finb. ®enn im neuen Seftament t)iilt unb gilt 3)iofeö

nid}t; fonbern ta ftefiet unfer SJJeifter 3efu§ S^riftu3 unb luirft un8 mit ?eib unb

®ut unter ben Äaifer unb baS tueltlic^e Stecht" u. f. w.
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bie er iit SBirfltd^feit nod^ nic^t befi^t, iinb üeranlaffcu gerabe baburd^ bie $ßer=

etntgung aller 33eft^enben gegen i^n, fo ha^ biefe, rafenb üon angftöolter 3Bu%

i()n t)DÜig gerfd^mettern.

2)iefer reboIiittDuäre (Seift ber fonimuntftifrfien 33elüegungen ber unteren

SSoIfgflaffen feit beni SluSgang be§ 3JiitteIaIter§ ift bagjenige OJkrfmat, lueld^eS

fie am frfiärfften, tro^ öteler fonftigen 2le^nli(^feiten, boni Kommunismus beö

llrcf)riftentf)um§ trennt unb lüelrf)e§ am beutlid)ften i^re SSermanbtfc^aft mit ben

mobernen proIetarifd)sfommuniftif(f)en 23emegungen beseugt.

S)er urd^riftlidje Kommunismus mar nnpolitifd^ unb tf^attoS. 2)agegen l^at

ber proletarifd^e Kommunismus üom 9}littelalter an naturnotljloenbig baS Se=

ftreben, unter günftigen Umftcinben ein politifc^er unb rebellifcficr gu merben. 2Bie

bie l^eutige ©osialbemofratie, fe^t and^ er fic^ bann als Qid hit S)tftatur

beS ^Proletariats als ben mirffamften §e6el äur §erbeifüfjrung ber

]Eommnniftifrf)en ©efellfd^aft.

I. 2h*noIb üon 23reScia.

SSir ^aben bereits im Slnfang biefeS 2Ibf(^nitteS barauf l^ingemiefen, \i(i!i^

baS ftäbtifd^e SSefen beS SDJittelalterS fid) guerft in Italien :mb ©iibfranfreid)

entmidelte, ha'^ mir bort bie erften Biegungen beS mittefalterlidjen Kommunismus

finben. 2Iber aud^ bie erften Biegungen ber Ke^erei, hk erften reformatorifdjen

23emeguugen treten bort auf.

S)eutfd)e ©elefjrte I)aben bie abgefdimadte 33et)auptung aufgeftettt, nur bie

germanifd^en SSoIfer befä^en jene Snnigfett, jene ma^re Steligiofität, bie notf}=

menbig gemefen fei, um ben S)rang nad^ einer Steformiruug ber Kird^e jn er=

gengen. SIber mir finben in 3tnlien DieformationSbemegnngen lange, el^e nmn in

3)eutfd)Ianb baran badete.

3uerft mad^ten fie fid^ geltenb in 9Jom felbft, ber §auptftabt ber Gl^riftenbeit.

9bm mar im DJMttcIatter baS „.t>er5 (SuropaS," äbnlid^, aber in nod^ meit I^Ö^erem

®rabe, alS eS "^axx^ in ber 3eit öon ber großen D^eüolution bis pm Krieg üon

1870/71 gemefen ift. ?lid)t nur alle fird)Iid^en Stngelegen^eiten — unb bie

erfüllten im 9}fittelalter baS gange Seben — mürben üon 9tom auS geleitet unb

in le^ter Snftang entfd){ebcn, 91om mar and) ein @i^ ber Künfte unb 2Biffen=

fd^aften, ber oberfte 9Hd)ter in allen, and) meltlid)cn Streitigkeiten unb — last

but not least — ber @i^ ber raffinirteften ßüfte unb ^Vergnügungen. '^\aä) Stom

pilgerte, mer fid^ bebrürft füllte unb fein 9fied^t babcim nid)t finben fonnte; mer

l^ö^erer SßeiSfjeit, feineren fünftlerifd^en ©mpfinbenS tf^eil^aftig merben mottte;
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irer ftd^ ba^eim langtüetlte mib ii6erfliif[ige§ @elb l^ntte. ©ie ?nre faiibeii ftd)

in 9^om sufammen, itnb lüie üerfcf)teben il^re 33efteggrünbe fein niDd)ten nnb luie

Derjdjieben bie D^efnltate, bie fie erreii^ten, in ®inem ftimmten i^re 8cf)icffale iikr=

ein: fie iDurben Mt i^r @elb Io§ — nnb oft anä) ha^ ©elb Slnberer.

2Bie r^eitte, lüar 3tom bereit» im aJiittelalter, nnb banial§ nod) nief^r al§

je^t, eine ^rembenftabt, bie öon ben g^reniben lebte, burrf) fie groB luurbe. S)ie

öebnng be§ g^rembenberfe^r§ in diom wav eine ber lüic^tigften §tnfgaben, bie

fic^ bie 5ßdpfte fteüten.

3)ie SBeltanSfteffungen al§ ein aJlittel, bie ?5^rcniben anguäierjen, luaren im

DJIittelnItcr nod) nid^t erfunben. ®ie $]ßä|)fte erfanben ein anbereg, nid)t loeniger

lüirffameS äliittel: ben Subilnumgabln^ ober ha§ fjeiHge 3af}r. 2ßer in einem

getüiffen Sal^r eine SBattfal^rt nad) diom unternafjm, lüurbe eine§ üollftcinbigen

2(brnffe§ tfjeil^aftig. 2)n§ luirfte. ©o lüie bie Sente 1889 gn 2:anfenben nad)

$}5ari§ gogen, unter bem S3ortüanb, etlüaS lernen p h^DlIen, nnb tfjatfädjlid), nm
fic^ an amiifiren, fo sogen fie in ben I)eiligen Saferen nad) diom, Wo fie alle

banialS befannten ©ünben nnb Safter ausfoften nnb obenbrein fiinblofer, al§ fie

gefonimen toaren, nac^ §aufe 3nriidfel)ren fonnten. 3)er erfte 3nbiläum§abla^

würbe boin ^ap^t SSonifag viii. für ha^ Sa^r 1300 proftamirt. 3)ie Sered)nung

ber 3a^i ^ei' S^remben, bie bamals nac^ 9^om ftromten, „fonnte lueber leicht noi^

genau fein nnb ift H)a^rfd)einlid) öon ber gen^oubten @eiftnd)feit, loeld^e bie Sln^

ftedung be§ Seifpietö moI)I fannte, übertrieben loorben; inbeffen üerfic^ert ein

einfid)t§t)oEer ®ef(^i(^tfd)reiber, n)eld)er ber g^eier beimo^nte, ha^ diom nie mit

meniger al§> §lüei^unberttaufenb ?5i"eniben angefüllt gelüefeu fei, nnb ein anberer

3euge I)at bie ©efammtsuftromnng be§ 3af)re§ auf gtoei d)liiüontn angefd^Iagen.

®ine geringe &abe. öon jebem ©inselnen ninfste einen föniglid^en 6c^a^ anff)äufen,

nnb gmei ^riefter ftanben 2;ag nnb 9^ad)t mit S^iec^en in ben i^änben, um, ol^ne

äu göl^Ien, bie Raufen @oIbe§ unb ©ilberS, bie auf ben 2((tar be§ I)eiligen

^$aulu§ gefc^üttet mürben, einsuftreid^en. ®§ Wav äum (Slüd eine Qdt be§

3^rieben§ unb lleberfluffe§, unb menn e§ auc^ SJkngel an ^^ütterung gab, unb

bie Verbergen unb 2ßof)nungen aufeerorb entließ treuer lüaren, I)atte boc^ bie

$]ßoIitif be§ 33Dnifaciu§ nnb bie geminnfüd)ttge ©aftfrei^eit ber D^bmer für einen

unerfdiöpflid)en 35orrat^ an 23rot unb SBein, an ^ki\<i) unb ^^-ifc^en geforgt.''

(@ibbon, (Sefd^id^te be§ SSerfaffS unb Untergang be§ romifd^en 2Bettreid^§, beutfc^

öon @porfd)ir, ßeipäig 1837, <B. 2573.)

Urfprünglic^ l)'dik nur febeS l^imbertfte 3a^r ein „|eilige§" fein foffen,

aber ha§ ®efd)äft ging gu famoS, a(§ ha^ nid^t hk ^'dp\k unb bie D^bmer ha§

25erlangen gehabt f)ätten, e§ öfters gu njieber^olen. 2>er B^üifcfienraum öon einem

Subiläum§abta|3 öerfürgte fid^ immer mef)r, auf 50, 33, enblid) 25 Sa^re.

2)ie§ nur ein S3eifpiel ber Wükl, burd^ bie g^rembe unb beren (Selb an=

gelodt mürben. Slber fd)on lange bor ber ©rfinbung be§ 3ubiläumgablaffe§ mar

bie etoige ©tobt im 3}?ittelalter an^ i^rer (Srniebrigung mieber em|Jorgeftiegen,

unb früher al§ eine anbere 6tabt be§ 2JHtteIaIter§ gelangte fie su Tiadjt unb
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S3ebeutung. 2Ba§ üon ben anberen ©tobten galt, galt aber aiiä) für' 9lom: mit

feinem SBofjIftanb unb feiner 3Jiadf)t lDud^§ oud^ ba^ ®eI6ftbemufetfein unb ber

Unab^ängigfeitsgeift feiner ^tmoijntx. Unb gleid^ ben anberen ©täbtern fnifiten

audf) bie 9ii3mer fic^ frei gu mad^en üon il^ren Ferren, einmal Dom $Papft, einmal

öom ^aifer, mitunter gleid^§eitig üon 33eiben. 9iirf)t nur al§ §er3 (Suropa§ glid^

ha§ diom be§ 3}2itterarter§ bem $]ßari§ au§ ber 3eit bon 1789 6i§ 1871, e§

hjar auc^ mie biefe§ bie ^ouptftabt ber Steboluttöuen.

„SSer fennt nid)t/' rief im 12. Sa^ri^unbert ber f^eilige Sernl^arb ddu

(SlairöauE, bem bor bem reBellifd)en 25oIfe fd^auberte, „bie ^Jredjl^eit unb Un*

fiigfamfeit ber 9ti3mer, eine§ S3ülfe§, ha§ dhi^t nidjt !ennt, im Sfnfru^r anf=

gemadjfen ift, ha§, loilb unb unbejäfjmbar, ben ©efiorfam berad^tet, ou^er e§ ift

p fd^toad^ sunt SBiberftanbe? 2Benn fie §u bienen berfpred^en, ftreben fie gu

fierrfdien; luenn fie Sirene fdjmoren, märten fie auf bie (Selegenf^eit 5ur (Smpi3ning,

unb bod) nmd)en fie ifjrem 3}^iBbergnügen burd^ lautet ©efc^rei Suft, menn man

iljnen feine 2:;i)üren unb feinen 'Stail) berfd^Iiefet. ®efd)idt gu Unheil, f^aben fie

nie bie ^unft erlernt, @nte§ §u toirfen. 5Der 6rbe unb bem §immel berl^a^t,

mdjIo§ gegen ®ott, aufrii^rerifd) unter fid) felbft, eiferfüdjtig gegen i^re 9(ad^barn,

merben fie bon 9iiemanbem geliebt, unb mötirenb fie g^nrdjt eiuäuftij^en münfd^en,

leben fie in niebriger unb immermä^renber 23angig!eit. <Sie motten fid^ nid)t

unteriuerfen unb berftel^en bod^ nid)t gu I^errfd^en, finb treulos gegen i^re Oberen,

uuberträglid^ unter if;re§ ©leid^en, unbanfbar gegen i^re SBo^Itpter unb gleid^

unberfd^ämt in if)ren g^orberungen mie in i^ren SBeigerungen. " *)

3}kn glaubt einen unferer Bourgeois über bie ^ßarifer bon 1871 fi^impfen

gu froren!

3n berfelben 3eit, in ber bie SJiad^t ber 5ßä|)fte über bie föl^riftenr^eit ouf

il)rem ©ipfel ftanb, mürben biefe felbft mod^tto§ in dlom. „3ene 5päpfte, meldte

mit ifjren Slnat^emcn bie tJürften unb $ßi3Ifer fd^rerften, meldte bie §errfd^aft

über bie abenblänbifc^e ^irc^e im SSottgefüfil einer fd)ranfenIofen @emalt übten,

Ijaben feiten in 9iom einen umfriebeten ©i^ gefiabt; nirgenb§ l^at il^re ^}aä)t

meniger gegolten, al§ in i^rer eigenen ®tabt unb i^rem eigenen (Sprengel. 2ßie

5-Iüd)tItnge finb fie meift in ber äBelt umfKi'9e3ogen, bon ben 3Sermünfd)ungen

ir;re§ a>oIfe§ berfolgt. " **)

S)a§ auffattenbfte unb befanntefte, aber nid)t§ meniger al§ eingige S3eifpiel

ber O)kd^tlofigfeit ber .Ferren ber SBelt ben 2?emorjnern ifjrer ©tabt gegenüber

ift ba§ Tregor VII., ber ben beutfd^en ^aifer ^einric^ IV. gmang, in ^anoffa

33ufee gu t^nn, ber aber mit ben 9^ömem nid^t fertig merben fonnte. ®r berliefe

Stom, meil er fid^ bort nic^t fidler fül^Ite unb ftarb in freimiHiger SSerbannung

gu ©alerno.

(Srft im 15. Sa^rfjunbert, ia§ überatt burd^ ba§ S8orbringen ber abfoluten

*) 3itivt 6ei &ibion, a. a. O., ©. 2551. „2)iefe [c^tuarje ©d^ilberung ift fidjet

nid^t mit bem 5pinfel djriftlic^er ?iebc gefärbt," meint ®i6bon.

**) ®iefebred)t, Seutfdje Äaifeväeit, III., ©. 550.
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t^iirftenmad^l ouSgegeidjnet tft, gelang e§ ben $]Säpften, i^rer rcBettijdjen Untere

tränen §err 3U hjerben. (Sitgeu IV. luar ber le^te $ßapft (in§ auf 5|3iu§ IX.,

1848), ber üor einem Stufftanb ber dlönm flüchten mu^te (1433).

^ür eine fo nnbänbige iinb fo imfirc^Iid^e 2?et)i3Iferung lag ber SBunfd)

nal^e, bie ©eiftlid^feit gur enangelifcfien Strmutl^ äuriicfgufiifjren, ha§) ^d^t fid^

bie 9ieirf)tpmer anpeignen, loeld^e bie ^irdie erbeutet l^atte uub treidle in dlom

aufgel^äuft lagen. Slber ebenfö leicht begreiflid^ ift e§, ha^ einige Saläre ber

S)3apftIofigfeit genügten, um if)nen 3U geigen. Wo bk bauernbe OueHe il^rer

(Sjifteng p finben fei.

^ein SBunber, ha^ diom e§ föar, wo e§ gu bem erften ernftl^aften SSerfud)

einer ^irc^enreformation !am — fdion in ber Witk be§ 12. Sal^rl^unbertS —

,

ber fid) an ben 9^ameu be§ 2(rnoIb Don SreScia fniipft. tiefer, ein @d)üler

Wdiüxh'§, txat auf ha§ (Sntfd)iebenfte gegen ben toeltlid^en 33efi^ be§ S?Ieru§

auf unb berief fid^ auf ha^ Urd)riftent^um, toie aud^ alle fpäteren Sfieformatoren.

(§v war jebod^ feine§n)eg§ ^ommunift. Slid^t unter ha§ SSoIf fottten bie £ird)en=

guter öertl^eilt Serben, föubern ben tüeltlidien 9)lad^t5abern gufaffen.

2{u§ g^ranfreid^, wo er in ^ax\§> Stbälarb gel^iirt ^atte, feiner „S!e^ereien"

luegen öertrieben, wax er in bie ©dfilüeiä geflüchtet. 1145 inanbte er fic^ nad)

dlom unb fanb bort ben ®d^u^ ber eben bamat§ rebellifdjen ©emofratie, in bereu

®ienfte er trat.

Snbefe brad) biefe S3elt)egung nac^ faum ge^niäi^riger S)auer lieber 3u=

fammen. 2)ie Dibnter erfannten balb, ha^ fie bem $)5apfttf)um nid)t aHgu unfanft

mitfpielen bürften, foHten fie nid)t ha§> .§u^n fc^Iad^ten, ha§> ifinen bie golbenen

©ier legte. 2)ie @rbf3e unb ber 9^eid)tf)um dtom^ berul^ten ja nic^t auf feiner

Snbuftrie ober feinem Raubet, fonbern auf ber 5tu§beutung ber Sfjrtften^eit

burd) ha§> $apfttf)um. S)ie Stbmer be§ 9}iittelalter§ lebten gleid) benen ber

antifen Siepublif öon ber Slusbeutung ber Söelt. 33Iö§ bie äJletfjoben tnaren

anbere geluorben. 1154 mad)ten bie D^mner i^ren ^^rieben mit bem ^apft unb

toiefen Slrnolb üon 33regcia au§. 2}er öielgerü^mte «Jriebrid^ I. 3?arbaroffa, in

beffen ^änbe er geriet^, lieferte il^n ben päpftlic^en @(^ergeu üu§, bie it^n oI§

nDtorifd}en ^e^er o^ne SBeitere» öerbrannten.

II. S)ie SBalbenfer.

S:iefere SBurgeln fd^Iug bie ^e^erei in ben ©täbten 92orbitaIien§, namentlich

aber im füblic^en g^ranfreidj. ©ort entfalteten ftc^ guerft tt)ät)renb be§ ^itkU

alter§ im Slbenblanb ^anbel unb ftäbtif^e Snbuftrie,*) e§ bilbete fic§ guerft ein

23ürgert^um, e§ entloidelte fid^ guerft nid)t bIo§ ha§ ^anbmerf für ben ßo!at=

*) SBon ©übitalieu fe{)eu mir ^icr ati, ba boffelbe im 2J?itteraIter t^atfä^Iic^ me^r jum

Orient a(8 jum curo^3äifd)en Stbenblonb gef)örte. ©eine Kultur wax nte^r bi}5antinifcf) unb

farojenifc^ ats djrtftUc^^germamfd^.
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kbarf, lonbcrn balb and) ber ?(nfang öon 3)k[fen{nbuftrten, üoti Gi'portiubuftrien

uiib baniit bie teinte etne§ fapttaltftifd^ ausgebeuteten Proletariats.

S)er 3teid^tf)uni biefer 6täbte reifte frül^seitig bie ^abfuc^t ber ^äpfte.

2(ber gerabe biefer 9^eic^tf)um üerlie^ if^ncn auc^ balb bie W^adji, md) ©elbftäubig-

feit 3U ftreben, fef^r oft aiid} fie äu erringen, unb ha§ ^od) be§ 5|>a)3ftt^uiny

absnlüerfen.

3n hm norbitanenifc[)en «Stäbten gab e§ jebod) eine Steifje üon Umftänben,

loeld^e fie beni ^sapfttl^unt giinftig ftimntten. d}üd) ben 9^eirfjtf)ümern ber italienifd^en

©tobte luareu uicfit bloS bie $)Säpfte liiftern, fonbern aud^ bereu tonfurrenten tu

ber Stnsbeutung 3talien§, bie bentfc^en ^aifer. Se ujeniger für biefe in bem

bfonomifd) riicfftänbigen 2)eutfc^Iaub gn fjolcu luar, befto nte^r fud^ten fie au§

ben reid)en italientjdjen «Stäbten für fid^ ]^erau§äufd)inben. Unb luie o^mnäc^tig

fie auc^ in S)eutfd)(anb fein mochten, für i^re JRaubsüge uad^ Stauen, bie foge-

nannten 9Jbmer3Üge, iceldje nnfere nationale @efd)id)tfd)reibung mit allem S^^^^^^

be§ Sbeali^umS üerftart fjat, ber i^r fo reid)(ic§ gu ©ebote fielet, für biefe SÜQi

fonnteu fie in ber Siegel auf ein gal^Ireid^e« ©efolge rechnen.

®ie norbitalienifi^en ©tobte Ratten alfo mit äluei 2Iu§beutern ju tfjuu,

bie fid) gcgcnfeitig befämpften. @o lange biefe ^t'dhk md)i ftarf genug Ujaren,

tl^re ©elbftänbigfeit beibeu S^l^eilen gegenüber bet)aupten gu fönueu, fallen fie fid)

gesmungen, mit bem einen StuSbeuter ein 33ünbniB eingugef^en, um fic^ ben

anberen öom §alfe gn l^alten.

S)ie grofee g-rage mar bie, meldier 5In§beuter gefä^rlid^er fei, ber maffen*

arme aber nal^e ^jSapft, ber in jeber ©tabt burd^ bie üon i^m obpngige @eift:=

lic^feit einen ftarfen 9iüdf)art l^atte, ober ber maffengemaltige aber meift ferne

^aifer. 3e nad) ben Umftänben med^felte jebe QtaU mit ifjren ©i)mpat()ieu

für ben (Sineu ober ben Slnberen, berbünbete fid^ l^eute mit bem taifer, um

morgen über iJ)n ober feine g^reuube Ijersufalten unb umgeM)rt. !?fber aud)

innerl^alb jeber ©tabt gab e§ eine faiferlic^e, feit bem 13. 3af)rf)unbert bie

gfiibellinifd^e genannt, unb eine päpftlidje, guelfifc^e gartet. SDie tlaffen^ unb

$ßarteigegenfä^e in ben ©tobten rebnsirteu fid) anfd^einenb alle auf hm ©egenfafe

ätüifdien faiferlid) unb päpftlid^; benu menn eine klaffe ober Partei bom ^aifer

gcmonnen mürbe ober Ui ifjm ©d)u^ fud^te, fonnte nmu fidjer fein, ha^ bie i^r

feinblid)e ^Partei gum ^ßapfttl^um neigen merbe.

©dE)on ha?- allein bemirfte, ha^ in ben norbitalienifdjen ©tobten bie ©^m=

patt)ien für hai- $|]apfttt)um oft fel^r ftarf mürben, nie ganj au§ftarben. Sagu

fam ein gmeiteS 3}loment. ®ie ^ilgerftrafee nad^ diom führte über 9?orbitaIieu.

5{ber and) bie $pilger nad) Serufalem in ber 3eit ber ^reusjügc mahlten mit

ä^orliebe ben 2Beg über 9?orbitaIien. S)ie einen mie bie anberen biefer 5|}ilger=

gügc l^aben nid)t meuig baju beigetragen, bie öfonomifd)e ©ntmidelung ber norb*

italienifd)en ©täbte gu förbern. Slber bie einen mie bie anberen beruhten auf

ber 23e[)errfc^uug ber gefammten S^riften^eit burd^ ha^ ^apfttf)um. Hub balb

entftanb in ben ©tobten 9?orbitaIien§ noi^ ein meitere» 3ntereffe au ber Siu»^
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betitung ©uröpaS hnxä) ha^ $ßapfttljum, 3n jenen ©täbten bitbeten fii^ bte

Slnfänge be§ Söed^jet^ unb Sanfloe[en§. 2){e norbitalienifd^en taufleute lunrben

auä) bie erften ^anf{er§ ber köpfte. 31f)nen ftrömten alle bte ©uminen 3u,

tüdä)c bte $]ßä|3fte erpreßten, fte bertoalteten fte für bie $|3äp[te unb — im eigenen

Sntereffe. ©ie föurben in il^ren Rauben inäd^tige S?at)ital{en, SBud^erfa^jitalien

unb ^aufntannSfapitalien; fie üerlie^eu fie an tönige unb «Stäbte, an .Sperren

unb £Ii3fter, fie l^anbelten unb fpefiilirten bamit.

@o lüurbe bie i^äpftlid^e 2tu§beutung eine ber ©rnnblagen ber n^irtl^fc^afts

lid^en ^liit^e 91orbitaIien§.

(Sbenfo toie bie D^omer fjatten alfo auc^ bie @täbte S^orbitalienS ein Sntereffe

an ber §errfd^aft§ftellung be§ 5]ßa|)ftc§; gleich ben S^cmern geigten fie fid^ oft

rebeßifc^ gegen ha§ $|5apftt^uiu, ba fie e§ öorgejogeu Ijätten, e§ au§gubeuten,

ftatt non il^m ausgebeutet gu luerben; aber inie bie ^'öimx Ijnkttn auä) fie fid^,

bie Rebellion fo rt)eit gu treiben, ha^ bie päpftlid^e 2lu§beutung§inafd)inerie serftört

lüurbe, t)Dn ber fie felbft S^ortfieil gogen.

2Bie in ^ont finben lüir baf)er and) in 9brbitalien frii^geitig Stefonnation»;

bettiegungeu, fe^erifd^e kämpfe gegen bie päpftlid^e ©elualt, aber nirgenbs eine

burd^greifenbe S^teforniatton. 2)ie geiftige Uuab^ängigfeit bon ben ßefjren ber

fat^olifd^eu Äirc^e lüarb bort balb erreicfit — lattge bor ber beutfc|en 9tefor=

utatiou — aber bie bfonomifc^eit SSorbebingungen einer ßo§fagung Dom $]3apftt^unt

fehlten.

S)ie erfte ernftfjafte ©nipürnng itidjt bIo§ gegen eingelne Sebriidungen,

foitbern gegen bie gange päpftlic^e §errfd)aft finben n^ir ba^er nii^t in 9lorb=

italien, fonbem in ©übfranfreic^, ba^ öfonoinifd^ ebenfo l^od) entloidelt ioie iene§

\oax, aber fein Sutereffe an ber 2}lac^tfteKung be§ 5ßapfttf)uni§ Tratte.

„3u beut fd^önen Sanbe äloifc^en ben Stipen unb $pt)renäen/' jagt ©d^Ioffer

über „Sübfranfreid^ üor bem Stibigenferfriege/' „l^atten fid^ biete D^efte ber

röinifdjen unb befonber§ ber griediifc^en Kultur erhalten, ineld^e feit ber (Srünbung

bon SOMrfeitte burc^ ha§> gange Stltert^um l^inburc^ geblüht ^atte. 2)ort ent=

föidelten fid^ guerft im 3}littetalter bie SBiffenfd^aften, bie fd)i3nen unb nü^Itc^en

Mnfte, foloie bie Einrichtungen be§ bürgerlichen ßeben§ auf eine eigent^ümlic^e

SSeife, bort fam bie romanijc^e, bie lateinifd^e, bie fpanifc^e ©id^tfunft mit ber

arabifc^eu in S3erü^rung unb e§ ging barau§ eine 3)lifd^ung eigener 5trt l^erbor.

®§ ift betannt, bofe bie fogenannte fro^e tunft unb bie ©erid^tS^öfe ber S)amen

über Siebe, (Sefang, ©belmutfj unb ©ebjanbt^eit in jenent ßanbe i^ren eigent;

liefen @i§ l^atten, ha'iß bie 5poefie bort ebenfo mie gu ^omer'S 3eit in @ried)en=

lanb bon O^eften unb 9}?a^Ien uugertrennlid^ mar, ha^ bie Sänger ber 2:apfer=

teit unb ber Siebe bort fic^ bilbeten unb i^re 9)iufter fud^ten, ha^ enblid^ 2)ante

unb $|ßetrarca au§ biefen Duetten tranfen, el^e fie fid^ über bie mittlere ^öl^e

il^rer Station emporf^mangen. SSon ben SBiffenfd^aften mar e§ befonber§ bie

§etlfunft, meiere im fiiblic^en ^-ranfrei^, unb gmar, menn man ©alerno ausnimmt,

nur bier blühte. 2(uBerbent Ratten bie Suben bort eine grofee 2lngaf)t gelehrter
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Slnftalteii errirfjtet. ... 3)te ©tnbte öon ©übfranfreirf) erfreuten ftc^ jd)on frül^

einer ^^-reifieit unb ©elbftänbigfeit, bte man in anberen Sänbern 6uropa§ nod^

ni(^t fannte. (Selbft in JCouIoufe, bem ®i^ etne§ mächtigen (Srnfen, leitete ein

unnbfinngiger 2)?agiftrat unb ein freier 33iirgerau§frf)ufe bie 23eriüaltiing, unb in

9}Jotiiac nullte ber Sanbe§^err fogar bie 9led)te ber @tobt feierlid^ befd^tobren,

ef)e er baran benfen fonnte, bie §ulbigung anjune^men. Unter biefen Umftänben

fann e§ un§ nicf)t iounbern, ha^ in ©iibfranfreid^ ftcf) äuerft ein allgemeiner

SBibermiüe gegen bie Entartung be§ S^riftentf}um§ funbgab, ba^ bort 9leformen

im STuItu«, folüie Ueberfe^ungen ber ©üangelien in bie Sanbe§fprad^e ein l^errf(^en=

be§ S3ebiirfniB mürben unb ha^ barauS ein furchtbarer S^rieg mit ber ^ird^e

entftanb, melc^er pletst nicf)t nur bie (5reif)eit jener @egenb öernidjtete, ba§

blüfjenbfte Sanb öon (Suroba auf eine lange 3eit in eine SSüfte üerlüanbelte

unb bie §errfc^aft be§ frangijfijc^en Königs bty an ha§> SOlittellänbifd^e 2}ker au§=

bel^nte, fonbern anä) bie (Sinfü^rung ber Snquifition im Slbenblanbe beranlafete. " *)

33ereitö p 33eginn be§ 12. 3af)r^unbert§ mar bie ^e^erei in ©übfranfreic^

)o bebeutenb, ha^ ber $ßapft 6aIiEtu§ IT. im Sa^re 1119 e§ für nöt^ig fanb,

auf einem tonsil gu 2:ouIoufe ^HJaBregeln bagegen sn treffen. 3(ber bie ^e^erei

mud^S im SSerlauf be§ gansen Sa^r(juitbert§ immer me^r unb muräelte fid^ immer

tiefer ein.

Bie an jeber großen af^eformationSbemegung, betl^eiligten fid^ audf) an biefer

bie Derfc^iebenften klaffen mit ben öerfi^iebenften 3ntereffen unb Biegen, bie nur

©ine» berbanb: ber ^afe gegen bie ri3mifcf)e 9fuabeutung. 2(ber fie atte fud^ten

i^re öerfd)iebenen S^tk auf bem gleid^en SBege gu erreid^en, bem ber S'iiidffel^r

gum Urd^riftent^um. ^^-reilid^ berftanb jebe ber fe^erif(^en 9Hd^tungen dtua^

SInbereS barunter, aber fo lange e§ galt, äufammen gn galten gegen ben gemein*

famen 3^einb, tourbe natürlid^ ha§ @emeinfame ^erborge^oben, nid^t ha§ S^rennenbe,

ha§i ben ^ämpfenben oft ganiicf)t gum SSemu^tfein fam. Died^net man bagu,

ha^ bie Seäeid)nungen ber einseinen S^icfjtungen feine§ipcg§ feftftel^enbe, fonbern

nacf) 3eit unb Drt me^felnbe maren, fotrie enblic^, ha^ bie ^iftorifc^e $öeric^t=

erftattung bamal§ unoollfommener mar al§ je — unb fie ift bi§^er faft immer

unboUfommen gemefen, ha fie ftc^ ftets me^r mit ben Sttitfionen unb ben 2lrgu=

menten ber jemeilig fämpfenben $|3arteien befd)äftigt l^at, aU mit ben t^atfäd^Iid^en

SSerl^ältniffen, benen fie entfprangen, unb ben t^atfäc^Iid^en Seftrebungen, bie fie

oerfolgten — ertragen loir ha§ Sltteg, bann merben mir un§ nic^t munbem,

bafe bie Stnfic^ten über bie 23eftrebungen ber fübfransbfifc^en tefeer meit au§=

einanber gelten. SBä^reub bie ©inen behaupten, biefe — bie tatl^arer,**) mie

*) SBcltgefc^idjte, gmnffurt a. 2)t. 1847, VH., ©. 251, 252.

**) SDie Slbnammiing beS Sorte« ifl gweifeUjaft. SSieIIeid)t würbe e8 bem @riec^ifd)en

entnommen. Katharos ift griec^ifc^ = 9Jein, bie ÄQtf)aver loören olfo bie 9teincn, etwa

wie bie ^^uvitaner. 2I6er freilid^ ift fc^iüer ansunet^men, bajj im 12. 3af)rl)unbert in ©üb=

franlreirf) fc^on ta^ ©ried)i|d}e jo öerbreitet gewefen fei. ^m fdjiaueftcn fmb jene (grftärer,

bie baö SSort üon bem beutfc^en „Äolje" ober „Äater" obleiten. 3roei „gekörte" Sefuiten,
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fie genannt mürben (ba^er ber d}amt .^eßer) — l^citten ntfe D^ne Itnterfdfiicb

.tommnnigmuS unb 2Bei6ergemeinfd)aft geprebigt, ge^en 2(nbere lüieber jum ent-

gegcngefe^ten ©ytrem über unb erflären, ha^ !ommuniftifrf)c Senbenjen unter

i^nen überl^anpt nic^t ju ftnben jeten. S)te erftere ^Infrfiaunng tft entfd)ieben

fatiä), aber auä) bie (entere erfrf)eint un§ nic^t begrünbet. 9?anteutli(^ bei ben

SBalbenfeni finb beutlidje ©puren bon ÄommuniSniua nac^lueiSbar.

S)ie Söegrünbung biejer Sefte loirb meift auf ^ßeter Sßalbu§ gurücfgefü^rt.

'?ßlanä)t nehmen an, fie ^abe fd^on üox 2BaIbu§ beftanben.*) 2)ie djronologifcfie

grage ift für un§ bon feiner großen Sidjtigfeit. (Sid)er ift, ba^ 2SaIbu§ ein

reid^er Kaufmann in ß^on lüar, ber fid^ feine§ 9teic^t]^um§ angefid)t§ ber großen

2(rmut^ um i^n l^ernm fd^ämte, fo ha^ er fein S^ab unb ®ut an bie 5frmen

bertfieilte (um 1170) unb @efäf)rten um fic^ fammelte, bie, glei^ i{)m in freis

lüiüiger Slrnuit^ lebenb, ganj fic^ bem S)ienfte ber 2(rmen unb (Sknben loei^ten.

$at er bie ©efte, bie feinen Flamen trägt, nic^t begriinbet, bann l^at er njenigftenS

SU i^rer Drganifation unb SSerbreitimg ungemein biel beigetragen unb fie perft

an bie Deffentlid^feit gebrad^t. S)ie 3JiitgIieber biefer @efte, bie nmn bie ^u=

miliaten (bie 9^teberen) ober bie Strmen bon ßt)on (Povres de Lyon) nannte,

loaren bortoiegenb ^^anbmerfer, namentlid^ 2Beber.**)

3n i^ren 2(nfäugen seigte bie 8efte nid)t bie 2tbfic^t, fic^ bon ber S^ird)e

3u trennen. 2U§ ber (Srsbifi^of bon St)on i^nen ha§! ^ßrebigen berbot, fuc^ten

fie beim $|sapft Stiepnbcr III. um bie ©rlanbni^ baju nad). ?lber i^re ßefire

eriüieg fid^ aU p gefäfjrlic^, oI§ bafs ba§ 5]Sapfttf)um fie ptte bulben fonnen,

um fo me^r, ba fie e§ berloeigerten, fid^ in feine 3)ienfte p fteüen, luie e§ fpäter

bie ?5ranäi§faner unb S)ominifaner traten, unb ba^er fprad) ßucinS III. 1184

ben 33ann über fie au§. 2son ha an mar ifjre ä>erbinbung mit ber päpftlid^n

tird^e für immer gelüft.

35r Kommunismus ^at urfprünglic^ einen gans monc^ifc^en ©^arafter. (Sie

berlangen ben S?ommuni§mu§, aber nic^t 3ebermann ift e§ gegeben, fid^ 3U bem

i^eiligen Staube ber (Sütergcmeinfdjaft emporsufc^mingen, bie and) bei i^nen mit

Sofob (Sret^ct unb ®otfr. ^t\\\ä}cn, meinten, man f)abe bie Svvgläubigen Äater genannt, treil

fte i^re S^erfammlungen bei 9^ad)t, mie biefe, abtjielten. (Sin anberer ©ek^rter meinte, fie

bätten if)ren 9Jamen baüon, meit fie ben teufet in ©cftatt einer Äa^e anbeteten, ber fie ben

Hinteren fügten. („Catari dicuntur a Cato, quia osculantur posteriora cati, in cujus

specie, ut dicunt, apparet eis Lucifer." Alanus, Lib. I. contra Waldenses, p. 4.)

33ei 9)?og^eim, 3?erfuc^ einer nn|3arteiifd)en unb grünbüdjen Set3ergcfcf)ict)te, §elmftöbt 1746,

@. 363 ff.

*) 3?gl. barüber g. SSenber, @efd)icf)te ber Salbenfer, lUm 1850.

**) ein römifcfier Snquifitor, „^feubo = iReiner" (feine ©d)rift luurbc urf^rünglid) bem

Snquifitor 9{eineriu6 ©ad)oni, ber 1259 ftavb, jngefd)rieben, bod) ift beffen ^iTutorfdjaft

j»rcifcl()aft geworben), f)at um bag ^ai)t 1250 eine Sd)ilberung ber Salbcnfcr gegeben in

ber ©c^rift „De Catharis et Leonistis" ; um fie beräd)tlic^ ju machen, betont er, ba^ i^re

?e^rer §anb»tierfev feien, ©d)ufter unb SSeber. a^eber luerben bönfig alö Sliitglieber ber

©efte genannt. 3>gl. ?. Seüer, Sie 9ieformation unb bie älteren 9ieform|)artcien, @. 18, 33, 120.

@efd)id)te bes: SoäiaüSmuS. Sb. I.
1^
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ber Slbneigung gegen bie (Sf)e öerbunben ift. %Mx bie „a>oIIfomnienen" (perfecti)

tft ber Somnuini§mu§ itiib loafjrfdjeinlid^ au^ bie (S^eloftgfeit geboten, leitete pm
niitibcften ncluitufriit, bie (^-fte fc^ecl angefef)en; ben „Scfjiilern" (discipuli) finb

bagcgen (^'Ije unb lueltlidje 23efit3tl)iinier erlaubt. 3)afiir Ijaben bieje bie 5|>[Iid^t,

bie 2>Dttfonnnenen 5U erljalten, bie fic^ nm hk (Sitelfeiten biefer SBelt nic^t sn

fiinunern I)abcn. 2)iefe 5(rt ^oninuini^nntS erinnert auf ber einen «Seite Iebf)aft

an ben platonifcben, auf ber anbereu Seite aber and) an ben ber S3ettelmi3nc^e.

d)lit bcm platünifct)en £DuinuuiicMnu§ Ijaben [te auc^ bie ÖJIeid)[tettung ber ^^-rau

mit ben 2}Jännern gemein; e§ mar eine iljrer fjäretifdien Stnfic^ten, meldte ber

^papft Derbanmite, baf5 bie g^rauen ebenfo gut prcbigcn bürften mie bie 2}Mnner,

5!}Jänner unb ^i'^ncn jogcn gcmciufam l^erum unb prebigten, unb fromme (Seelen

nahmen 2tnfto^ baran, bafe unter biejen Umftänben bie ®f;eIofigfeit nid^t gleid^s

bebenteub fei mit einiger S^eufdj^eit.*)

SemerfcnSmertf) ift au^erbem bei i^nen bie SScrmerfung be§ 5?rieggbienfte§

unb be§ Sdjmören», fomie i^r (5ifer für eine gute 23oIföbiIbung. „Sitte ol^ne

Slugnof^me/' jagt ber fdjon gitirte ^M"eubo = 9feiner, „DJJänner nnb S^ranen, ©rofee

unb kleine leljren unb lernen unnnterbrodjen. Ser 5(rbeiter, ber bei Xaq

arbeitet, Ief;rt ober lernt bei 9?ai^t; meil fie fo biel ftubiren, beten fie tnenig.

Sie klaren unb nnterrid^ten ol^ne S3iid^er. . . . 2Ber fieben S^age gelernt I)at,

fnd)t einen ©djiiler, ben er feinerfeit» belefjren fbnnte."**)

.t>ätten hk Söalbenfer ^-rieben mit beut ^apfttfinm gemad)t, unb mären fie

ein priüilegirter Drben geworben, bann fjätte fic^ i^r ariftofratifd^er ^ommuni'SmuS

ebenfo mie ber eines jeben aJJDnd)§orben§ gu einer Duette ber S(u§beutung ent=

midelt. S)a fie aber eine üerfolgte Sefte blieben, fonnte \iä) ha§) ariftofratifc^e,

anSbenterifc^e ©lement biefe§ ^omnumiSmuS nid}t red;t entmidetn. (S§ mar

unüereinbar mit ben bemofratifd^en Si^enbengen ber unteren 35oIf§fIaffen, au§

benen er feine ^raft jog. g^rüf^er ober fpäter mnfjte e§ bei ben SBalbenfern

baljinfonnnen, ha^ il^r Hommnni§mu§ entmeber ein bemofratifdier mürbe ober

gänjlid^ öerfdjmanb. 3e uac^ ben 3eitumftänben unb mol)! aud^ nac^ ben klaffen,

mel(^e 3U ben 2;rägern ber Seigre mürben, ift ha§' 6'ine ober Sfnbere eingetreten.

So ber ©inf(uf3 ber dauern imb 23ürger iibermog, mnrben bie SBalbenfer eine

biirgerIid^=broteftantifc^e Sefte; mo bie proletarifdjen (Elemente bominirten, ha

mürben bie SBalbenfer jn fommnniftifdjen „©d^marmgeiftern."

Sie blieben nic^t auf Sübfranfreid) befd)ränft. SKir finbcn Söalbenfer*

gemeinben in ben üerfdiiebenften ©egeuben D?orbitaIieu§ unb ^-ranfreid)?, fdilie^s

lid) aud^ in 2)eutfd^Ianb unb 33bt)men. Sitte biefe ©emeinben ftanben in engem

*) „Hoc quoque probrosum in eis videbatur, quod viri et mulieres simul

ambulabant in via, et plei'umque simul manebant in vma domo et de eis diceretur

quod quandoque simul in lectulis accubabant." (Cbron. Ursperg. ad ann. 1212.

3itirt bei ©icfeler, Sird)cn9cfd}icf)te, 2. 93b., 2. Stbt^., ©. 325.)

**) 3itivt bei 51. 9J?ufton, Histoire des Vaudois, ^Paviö 1834, ©. 189, Hgl. ©. 449.

2)er le^tc ©a^ bcS ^'t^^ttö beutet barauf t}tn, bafj fie eine eigene ?et)vmett)obc crfunben [jatten.
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SSerte|r niiteinanber, benn ben @eiftlicf)en ber äöalbenfer (ben fügenannten SBarbeti)

\vav mmnkxbxoä)c\K^ Steifen jur ^ßfltc^t gemad^t. 3ene enge interlofnle SSers

binbung ber mittelalteiitd)en Sl'onimuniften, auf bie luir int üorigen Kapitel fc^on

flingeloiefen, ftnben mir bereits bei ben SBalbenfern entipicfeft. „2öie bie Slpoftel

sogen bie alten lüalbenfifc^en ©eiftlid^en faft beftänbig unil^er, befud^ten bie ent=

fernten (Semeinben unb SlmtSbriiber (bie SBo^nungen ber @Iauben§brüber

erfannten fie an geiuiffen 3etc^en, tueldje an ben ST^üren unb 3)äd)ern angebrad)t

luaren). Dft erftred'ten fid) biefe Steifen felbft in entferntere ßänber, luie nac^

2)eutferlaub unb md) ^ßb^men. . . . 2)ie 2BaIbenfer in S3i5^meu unterhielten mit

t^ren ©laubenägenoffen in ^-ranfreic^ unb ^ßiemont einen fortlüä^renben innigen

SSerfe^r, ber auf brüberltdier @emeinfd)aft be§ @Iaubeu§ berut)te. ©ie unter=

[tü^ten fid) mit (Selb; befonberS üon ben 2:f)äleru ^t^iemoutiä famen ^prebiger gu

ben 23rübern nad^ ^b^men unb biefe fc^icften i^re Jünglinge in bie Xlfäkr,

harnit fie bort im fjeiligen ^(mt nnterridjtet lüurben."*)

51I§ bie fübfronäbfifdje Äe^erei fo ftarf mürbe, bafs fie bie i>rrfd)aft be§

$ßapftt^um§ bebro^te, rief biefe§ ha§> uorbfransöftfc^e Stanbrittert^um unb anbere§

Stanbgefiubel ju §ülfe, organifirte eS gu fogeuannten ^reu^siigen unb l^e^te e§

auf hk reichen fe^erifc^en @täbte unb Saubfc^aften, bie nun auf§ (Sraufamfte

üermüftet unb geplünbert mürben. 3afjr3er}nte lang bauerte ber Söiberftaub @üb;

franfreic^S. ®ie SllbigenferWege, genannt nac^ ber «Stabt 2(Ibi, einer ber ^oupt*

ftäbte ber S?e^er, mäf)rteu Don 1208 bi§ in bie breifeiger 3af)re be» 3ar}r^nnbert§.

®en ^Profit aus ber fi^IieBlic^en 9Hebermerfung ber „Stebelten'' 30g nid)t ha§>

5|>abftt^um, fonbern bie frauäbfifc^e troue, bie fic^ be§ erfd^i)pften 2anhta be=

mäc^tigte unb hamit ben @ruub 3U i^rer ©rö^e legte.**) S)a§ franjijfifc^e ^buig=

tf)um follte ben $ßäpfteu aber balb unangeuel^mer merben, al§ bie albigenfifd^e Äe^erei,

benn e§ erftarfte fo, ba^ e§ bie ^'dp\k gu feinen Sßerfseugen unb (Sefangeneu mad)te.

Slber mie menig auc§ bie $]ßäbfte burd^ bie Sllbigenferfriege geminneu mod^teu,

fo raubten biefe bo(^ ber S?e^erei be§ beginnenben 13. 3af)rfjunbert§ if}re fidlere

Dperation§bafi§. S(ud) bie SBalbeufer mußten baüon getroffen merben. 3n ben

großen «Stäbteu fonuten fie fic^ nur uod^ al§ ©e^eimbüubler l^ier unb ha behaupten.

S)er (Sd^merpunft ber 33emegnng mürbe in abgelegene Sdpentpter öerlegt, mo fie

uaturgenmB üerbauerte. $©ie ©efte ertiielt bort einen rein fIeinbäuerIic^=bemo=

fratifd^en (Sfjarafter unb 'i)at fid^ in biefer ^orm bi§ l^eute in einigen X^'dkm

<Saöoi)eu§ unb $)5iemont§ erhalten.

*) S3cnber, @cfc()icf]te ber aSalbenfer, ©. 46, 116.

**) Sic ^vouence fiel 1245 an Äarl ü. Stujou, bie ©raffcTjaft Xouloufc anncttirte 1249

ber „tieilige" Subroig. 2)ante lö^t in feinem „gegefeucr", 20. ©efong, §ugo Sopct, ben

©vünber bcö fvanjöfifdjen Äönigögefc^fec^tö bev (Sopetinger, fagen:

„@o lang bie gvo^e jjvoOen^al'fd^e SRitgift

9iod) uieinem S?Iute nic(}t bie ©djam genonnnen,

@alt e§ jinar »uenig, ioäj cä tijat nichts 33öfe3.

®a nun begann eö feine Stäubereien

9}tit tilgen unb ©ciuatt" :c.

10*
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III. 3)ie Slpoftelbrüber.

W\t ber Ji?e§erei im 5IIIgemeinen loar a\iä) ber fe^ertfd^e ^onimiini§mu§

mebergelüorfen lüorben. (§:§ f(^ien, al§ füllten bie proletarifd^^founnuniftifd^eu

iTJeigungen ftd^ nur nod^ in mlinc^ifrf)=papftfreunblic^er g^orm betfjätigen fönnen.

3l0er lüir Ijaöcn oben bei ber 23efprerf)nng be§ g^ranjig^fanerorbenS gefe^en, ha^

ber ^onnnnnic-'ntuS ber 33ettelDrben Elemente barg nnb gro^sog, bie leicht bagu

fanien, gegen bie rei(^e nnb auSbeutenbe ^ird^e gu rebelliren. S)a§ 3}Hßtrauen

be§ $l.^apftt^uni§ nnb beffen 35erfülgnngen trieben proletarierfrennblic^e ©lemente

nnter ben ©djiuärmern gar leidet gnr Stlternatiöe: S^erjic^t auf jegli(^e§ Söirfen

ober (5^mpi3rung. Sparen bie Umftänbe günftig, fonnte le^tere bebeutenbe 2)imens

fionen annef^men.

?(uf bieje Söeife entftanb in 9IorbitaIien eine fel^r ftarte fe^erifd^e forn*

muniftifc^e @efte, bie ber Stpoftelbrüber ober ^atarener.

S)er 9kme ber ^ataria fiir eine 33elüegung nieberer SSoIfgflaffen tuar bamal§

in Stauen fetjr pufig. 33ereit§ im 11, 3a^rf)unbert finben tdxx in SDkilanb, in

33reöcia, (^reniona nnb ^tjiacenja $)3atarien. Ser 9?ame ftammt üon bem ©ialeft*

raort pates, alte Seintüanb, Summen. 5)5atari lüaren Sumpenfanunler. dhä) im

üorigen 3af)rf)unbert gab e§ in 3}iailanb eine pataria ober contrada de patari,

ein Onartier ber Sumpenfammler.

Sie tüid)tig[te unter jenen früf^eren patarenifd^en 33en)egungen lüar bie gu

2)failanb, bie 1058 begann. «Sie ging öon ben unteren SSDifSlIaffen aus unb rid^tete

fid^ gegen ben reidf)en ^teru§ unb ben ftäbtifd^en 5lbel. 9^eben ber g^rü^seitigfeit

biejer ftäbtifd^^bemofratifc^en Selüegung ift an i^r bemerfen^loert^, ha^ fie bie

Unterftü^ung be§ 5l5apftt^um§ fud^t unb finbet. S)er ^Ieru§ bon 93kilanb, ber

an 9teirf)tl)um mit ber römifc^en £irrf)e metteifern fonnte, »ollte bereu Dberp^eit

nid^t anerfennen. ß-r njar alfo ber gemeinfame ^^-einb ber 0)kiIänber ©emofratie

unb be§ ^apfttf)um§. 23eibe erreid^ten il^r Sid. S)er 9}kitänber ^teru§ mu^te

fid^ 9tom unterwerfen unb an ©teEe be§ abelig = flerifalen 9^egiment§ trat ein

bürgerliches.

5)ie @ef^id^tjdf)reiber nennen bie Setoegung ber 5Ü^aiIänber pataria gern

eine |3roIetarifd^e. Man fann aber unmöglich annehmen, ha^ ha§ ^Proletariat

2}Jai(anb§ um bie 3JHtte be§ 11. 3a^rt)unbert§ fc^on ]o ftarf geloefen fei, um

eine fo fjerborragenbe ^Jotte ju fpielen. ®ie 23ett)egung ber ^Patarener loar ieben*

\aU§ eine bürgerlidf^e 33eh)egung, gegen ha§, ©efc^Iec^terregiment genietet.

3m 12. Sa^r^nnbert nannte man bie SBalbenfer, mitunter aucf) anbere

tefeer, in Italien $|Jatarener. 3m 13. 3af)rl)unbert ging ber DJame auf bie

SIpoftelbrüber über.

S)er ©rünber biefer «Sefte mar ©erarbo (Segareüi au§ Slljano, einem

S)Drf bei ^arma. (5r melbete fid) jur 3(ufnal}mc in ben g^ransisfanerorben,

mürbe aber abgemiefen. dlun t)ertf)eilte er fein ®igentt)um unter hk 3(rmen unb

grünbete auf eigene ^auft eine ©efte, um 1260. ^alb fjattt er großen 2(nf}ang,
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namentlii^ in ber Sombarbei, unter bem nteberen SSoIfe gefunben. „Sie ^iefeen

fid^ atte unteretnanber, nacf) ber SBetfe ber erftett ß^rtften, ©c^lueftern unb Vorüber.

@te lebten in einer ftrengen 2(rnintf) unb bnrften ireber eigene Käufer, norf) a>orrot[)

auf ben anberen Morgen, noc^ etluaS, ha§ gur 23eqnemlic^!eit unb @emäd)Iid)feit

geprte, f)äbm. SSenn ber junger fid^ bei if)nen regte, fpradjen fie ben (Srften

um 6peije an, ol^ne etloa§ (Sen^iffeS gu begehren, unb afjen o^ne llnterfcbieb ha§,

tüa§ man tf)nen reic!^en tuoHte. 3)ie 33egüterten, bie ju i^nen traten, mujsten

bem 23efi^ il^rer @üter entfagen unb biefelben bem gemeinfd^aftlic^en ©ebrauc^

ber Srüberfc^aft übertaffen. "
*) 2)ie ®^e )üar i^nen verboten. „2)ie 33riiber, hk

in bie 2BeIt gingen, bie ^u^e gu |3rebigen, :^atten W}aä)t, eine «Sc^iuefter mit ftd^

l^erumsufüf^ren, mie bie Stpoftel. ?tEein nid^t jum SBeibe, fonbern nur gur @ef)ülfin.

@ie nannten t^re ^rennbinnen, üon benen fie fic^ begleiten liefjen, bIo§ i^re

©d^n)eftern in S^rifto unb leugneten beftäubig, ha\i fie in einer ebelidjen ober

unreinen (Semeiufd^aft mit if)nen lebten, obgIei(^ fie biefelben mit fid) gu 58ette

naf)men."**)

9}iog^eim nimmt an, atterbingS auf blojje SBa^rfdieinlid^feiten, nid^t auf

beftimmte Dlac^rid^ten geftü^t, ha^ bie§ S^erbot ber ©f)e unb be§ @üterbefi^e§

bIo§ für bie Slpoftel, für hk „Slgitatoren," uic^t für bie Vorüber ber @emeinben

gegolten l^abe. S)ie§ mürbe fie ben SBalbenfern fe^r na^e bringen. @elüi^ ift

eg, ba^ fie ben Äommuni§mu§ für eine unerläßliche S^orbebingung ber SJottfommens

l^eit ertlärten.

S)ie neuen Sfpoftel traten anfangt fe^r ber)utfam auf. Sie hüteten fic^,

offentlid^ ber Stirere ben Ärieg p erflären. 3n gel^eimen 3wffltt^nienfünften, bie

M d}aä)i ftattfanben, lehrten fie bie neue ^peilSbotfc^aft. ^aä) alten Säubern

mürben Stpoftel gefanbt, nad^ Spanien, g^ranfreic^, 2)eutfd^Iaub. 3)ort mürben

fie fo gal^Ireid^, hafi 1287 eine geiftlic^e SSerfammlung gu SBürgburg, bie in

©egenioart be§ ^aifer» 9tuboIf gel^atten lüurbe, ein befonbereS @efeö tuiber fie

erließ, meld^e§ Sebermann öerbot, fie aufgune^men, i^neu Speife unb S^ran!

gu retd)en.

Stber früher fc^on mar man in Stalten auf bie fommuniftifc^en ©c^loärmer

*) 3J?o8!)eim, Äe^evgefc{)irf)te, ©.224. a)?oSt}eim i^at bie ^Tpoftelbrüber gcunfferma^ett

für bie ®efd)ici)te neu entbedt unb in brei 33üct)ern feiner „Äe^ergefd)id}te" ausführlich unb

liebeüoü bef)anbe(t. „^Jielleic^t niiJ39önnet mir 9iieinanb ben fteinen 9iu(}nt," fagt er, „baß

id) biefe fonberbare 93anbe (fjier nid)t in tieräc^tlic^eni ©inne, fonbern gteid^ „@efte" gebraucht),

fo ju rcben, Hon ben lobten eriuedt unb an baS Sic^t gejogcn ^abe." ©. 196.

**) SRoS^eim, a. a. O., 226. SBgt. ©. 321 ff. Sre^ntid^eS luirb, mie mir bereits*

»uiffen, Don ben Satbenfern erjäfilt unb auc^ öon frommen ©eeleu njäfjrcnb ber erften

3a]^rf)unberte bcS ßliriftent^umS : „eine feige gtnc^t üerfc^mäfienb, fämpften bie Sungfrauen

beS f)eif3cn §immeleiftric^es öon Slfrifa im engften ©efed^t mit bem geinbe. ©ie geftatteten

^rieftern unb ©iafonen, i^r Sett ju t:^eilen, unb inmitten ber stammen rühmten fie fic^

if)rer unbcftedten 9teinf)eit. 2(ber bie beleibigte D^atur räd)te jumeilen ifjre 9ted)te, unb biefe

neue Strt üon JJJärttjrert^um biente nur jur (Sinfüfjrung eine« neuen 2tergerniffeö in bie

Äird)c." (®ibbon, 33erfatl unb Untergang be6 römifc^en SSeItreid)§, ©. 381.)
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aufmerffam flciiiorbeu. 3m 3a^re 1280 ^atk ber ^ifd^of üon ^axma 9?nd)=

rirf)lcu über [ie erfialten, bic if)n belüogen, (Segarellt p Dcrf^aften. 2)er $ßapft

.•Öonoriitö IV. lief? eine llntcrfucfiung anfteficn, bie ben Slpoftelorben aU md)t aU^U'

gefä^rlic^ crfd)einen IteB, oI§ einen blofsen Äonfnrrenten ber beiben prioitegirten

iPettelorbcn, ber g^ransi^faner unb S)omintfaner. 1286 lunrbe ber ?tpofteIorben

Dom ^ap\t Derboten, ScgareÜi aber freigelaffen, gleichseitig freilid) nnc^ an§

^arma auSgelüiefen.

2öie mandie anbere 5(u§rt)eifnng, bicnte anä) biefe ha^u, ha?> Uebel ju tier=

meieren, ha^ fie bcfcimpfen follte, ©egareßi jd)lt)ärmte je^t in gan5 9?DrbitaIien

untrer unb verbreitete feine Sefjre. S)ie Stpoftelbriiber untern)arfen fic^ nid^t bem

^sapftt^nm, ber 2?unb Ii5fte fid) nidit anf. 2)ie $BerföIgungen, bie je^t energischer

lüurben, goffen Del in bie ^-lammen unb machten ben ^rud) ber Slpoftelbriiber

mit ber ^ird^e unheilbar.

©egarcüi mürbe 1294 mieber ergriffen unb nnd^ ben (Sinen 1296, nad)

?Inberen um 1300 berbrannt. 2lber bamit mar bie 23emegnng nic^t getbbtet.

5(n bie ©teile ©egarelli'§ trat ein meit fii^nerer, entfd)Ioffcner Slgitator, ein

Wann ber %i)at, 2)olc{no. S)tefer mürbe in ber ^meiten §ä(fte be§ 13. 3a^x=

]^unbert§ in $)ßratö Bei SSercelli geboren, ©ein Später, ber 5priefter SuIinS, ma^r=

fd^einlid^ an§ ber eblen ^^amilie ber S'ornielli Don 9bbara, mar ein (Sremit,

aber fein ©infiebler, benn er fiebelte äufaninien mit ber Wntttx 2)öIcinD'§ unb

lebte mit i^r in ef^elidjcr @emeinfd)aft. (5r fc^ämte fic^ and^ nid)t feines ©o^neS,

gab i^m eine gute (5r3iel}ung unb lie^ i^n in SSerceüi put geiftlic^en (Qtanht

öorbereiten. ©in unbefonnener ©c^ritt, bie ®ntmenbung einiger ©elbftüde ou§

bem Sefi^e feine§ Sel^rerg, beranla^te ben jungen ¥iann, obmol^I bie <Baä)t feine

g-olgen l^atte, gu fliegen. Gr begab fic^ nad) S^rient, mo er in ein ^-ransiSfaners

flüfter als dloüi^t eintrat.

SBie lange er bort blieb, ift unbefanut, mie benn bie (^^ronologie fetner

©d)idfale überl^aubt eine l^i3d)ft unftdiere ift. (Skmi^ ift, ha^ er nod^ mäf)renb

feines Slufentl^alteS im S^Ioftcr bie Se^re ber 5(pDfteIbriiber fcnnen lernte, bie ja

Diele Stel^nlid^fett mit ber ber ?5raticeIIen, ber rebellifd)en g^ransisfaner, aufmieS,

unb in ben ^Ii)ftern berfelben 3al)(reid)e Srnfjänger gefunben l^atte. (Jr erfaßte

fie mit ber ganzen Söegeifteruitg feiner gliibenben ©eele unb mürbe balb einer

il^rer tjonieljuiften 2?ertreter. ©ein SlnfdjtuB an bie ©efte fällt maf^rfc^einlid)

in baS 3af)r 1291.

©ein 51ufentf)alt im ^lofter mürbe ifjm immer uncrträglidier. ®r trat

»aii§, d)t er nod) 5|srofef5 abgelegt. 23alb baranf lernte er 9,1?argf)erita öon S^renf

fennen, bie in einem tlofter ber l^eiügen Äatfjarina iiiar. Stile 23erid)tcrftatter

breifen bie fraftüolle ©d^bnl^eit SRargl^erita'S mie S^oIcino'S, eine ©d^bnbeit, hk

iid) bei Jöeiben mit I)o^em 23erftaub, mit felbftlofem C^-nt^nfiaSnuiS, mit Äiil)n=

l^eit unb Sntfc^Ioffen^cit paarte, tein SBunber, ha'B $8eibe fid^ auf ha^ ßeb*

I)aftefte Doneinanber angesogen fiil^Iten. Um SJkrgl^erita näl)er fein 3U fönnen,

trat 2)Dlcino als ßned)t in i^r iilofter ein, gcmann fie für feine 3been unb
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beftintinte fie fc^Iiefeltd^, mit t^m §u entflteljen. 33tö 311 i^rent 2:obe ^aUn fie

Don ha an gemciitfam für if)re ©adEje gefäiupft, luie if)re ©egtter kfjaupten,

ef)eltcf}, raenn and) nidjt gefe^Itcf) üertnmben, \vk S)oIctno jelbft erflärte, ftets

nur a(§ 33ruber unb @d)tüe[ter mttetnanber üerfe^renb. Se^tereS eiitfprä(^e aller=

binga me^r ber Se^re ber ?lpofteI6rüber, ©rftereS bagegen niel^r ber menf(^=

lid^en dlatnv.

S)a§ $paar entflog nadj ber Sombarbet, tue 2)öIdno halb an bte erfte

©teile nad) ©egnrcüi trat unb nad) beffen STobe an bie @pi^e ber löetoegung

gelangte. SIber bie S^erfolgung lunrbe balb fö ftarf, ha^ er fic^ in Stauen

nirf)t be^^aitpten fönnte. ^ßon einer ©tabt pr anberen gefje^t, fnd^te er enblid^

eine 3ufiud^t in 3)almatien, öön tüo er mei^rere S3rtefe an bie in Stauen jurücfs

gebliebenen trüber rid^tete, lüeld)e fie gleid^ ^Jlugfd^riften öerbreiteten.

dkhtn ben Seigren @egareüi'§ beeinfin^ten i[)n befonberS bie be§ %bk§)

Soad^im üon %me, ben mir frf)on erwähnt l^aben (6. 115). 2(ber loenn biejer

brei ©efeUfd^aftgsuftänbe unterfrfjieb nnb al§ hzn brüten, hcn [)öd)ften, ben be§ att=

gemeinen a}Ji)nd^§t^um§ betrad)tete, \o ging 2)Dlcino barüber l^inaus. 3« beginn

be§ 14. 3a^t^nnbert§ l^atte man bereits genug (Erfahrungen mit ben S3ettel=

erben gemad^t, um nidjt gu miffen, ha^ biefe nid^t ha§ Wittd feien, bie ©üter*

gemeinf^aft 3u üermirflidjen. 3^r)Icino prteä bie 3Serbieufte ber Reuigen 3^ranci§cu§

unb SominicuS um bie Sac^e ber 2(rmen, inbem fie i^ren 2(n^ängern bie Siebe

3ur 5lrmut]^ unb S^iebrigfeit, bie SSerad^tung be§ @elbe§ unb ber Tlad)t m^n=

f(i3f3en fuditen, aber er mie§ auc^ barauf Ijin, ha^ il)x ©treben fic^ auf bie

S)auer aU eitel ermiefen l^aht. O^ransisfaner unb 3)ominifaner ptten Käufer

gebaut unb in biefen ha§ (Erbettelte aufgepuft. ®ie feien baburd^ bou ber

Sserberbni^ ber ganjen Stiri^e ergriffen lüorben. SBolte man biefe reinigen,

muffe mau bie ganse 9}iöud)öt3erfaffung auffjeben unb bie 9(rt unb SBeife ber

erften 8(pofteIgemeinben luieber aßgemein einführen.

2(ber mer föEte ha§> burd)fe^en? 3)ie iommuniften allein? 23ei alter

mpftifd^en @(^märmerei unb Sßnnberglänbigfeit nutzten fie fid) bod) gefielen,

ha^ ifjre Gräfte bajn nic^t auc-^reic^ten.

@Ieid^ ben Süngern be§ ^lbk§) Soad^im hoffte aud^ Solcino anfang§ auf einen

9Jieffia§ au§ fijniglidiem «Staube, ."gatten biefe auf ben i?of)enftaufeu, hm smeiten

^riebrid) geredjuet, fo rechnete S^olcino auf einen anberen g^riebrid), ben «So^n be§

Königs $eter III. bon 3tragöuien. S)iefer merbe ben päpftlid^en S^^ron erobern,

ben '^ap\t unb feine ^arbinäle, bie 3?ifd^i5fe, $|?riefter, Slli3ud)e unb 9lonnen tobten.

dlnv bie merben am Seben bleiben, bie fid) ber 2(pofteIgemeinbe äugefetten, nur

fie merben ber ^errlid^feiten tfjeilfjaftig merben, meldte bie SBett bann ermarten.

S)oIciuo berief fid^ auf bie jübifc^en ^h'op^eten unb bie 9rpo!aIl)pfe. 2lber

er mar fein fo ^irnlofer g^anatifer, fid^ auf biefe 9(rgumente atteiu gu berlaffen.

®r beobachtete fd^arf beu Sauf ber Sßett.

3)a§ ©übfranfreid) beuai^barte tbuigreid^ 2Iragonien gel^orte gteid^ biefem

unb au§ ci^nlic^en llrfac^en 3U ben ßäubern, bie gegen ha§, ^ßapftttjmn rebeffirten.
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3m SHbigcnferfrieg ftanb ?(ragDnten auf bei* Seite ber Ütiitx. 5|>eter II. üou

^Iragonien fud)tc anfangs 5U berniitteln, fdjüeBlicf) aber unterftü^te er offen bie

Silbigenfer mit ben Söaffen, 30g mit t^nen gegen bie ^reu3fo^rer unb fanb im

^ampf gegen biefe ben %oh (1213 in ber ®d)Iadf)t bei 3}iuret). 8fud^ $Peter'§

<So^n, ^atoh 1., fanbte ben 5tlbigenjern S>iilf§ti-nppen. 2)effen <S>oi)n, $eter III.,

geriet^ ebenfalls in Streit mit bem ^sapftt^nm, ba§ gum Sßerfseug ?5ranfreic5§

gemorben mar. dlad) ber ftsilianifd^en ^ßefper, bie snr SScrtreibung ber g^ranjofen

aua Siatlicn füljrte, eroberte ^^ckx ©iäilien. 2)er $apft $Dkrtin erüärte ben

Ä'önig ^eter feines 9teic^e§ üerluftig unb berliel^ e§ bem Vorüber be§ tönigS üon

^ranfreid^, ^axl oon ä>aIot». 3)od) $peter miberftaub bem ^ap\t unb ^ranfreid).

Sluf $|5eter folgte 1285 in Siäilien beffen gmeiter <So^n Safob IL, unb

al§ biefem ber S^firon 5Iragonten§ infolge be§ Xobe» feine§ älteften 33ruber§

8tIp|Dn§ III. jufiel, fiel ©iäilien feinem jüngeren Sruber g^riebrid^ II. 3U (1294).

@Ietd)5eitig mit f^riebrid) gelangte aber auc^ einer ber nieberträditigften,

l^abgierigften unb energifc^ften $päpfte auf ben Sfjron, S^onifaciuy YIII. Unb

nun entfpann fic^ gmifc^en ^Beiben ein mütfjenber tampf, ber faft ein Sal^rje^ut

lang mährte. 3)oIcino'§ Hoffnung auf ^-riebric^ mar alfo feine§meg§ ein

p^antaftifc^er 2;raum. Sie mar in ben Xrabitionen be§ aragouefifc^en ^Dntg§=

]^aufe§ mie in ber augenblidüdjeu Sage be§ Se^errfd)er§ oon ©igilien fe^r mo^I

begrünbet. ©ein 3rrtf)um mar nur ber, ha^ er bie großen SBorte, bie in

biefem «Streit fielen, für baare Wiin^^t na^m unb glaubte, ber ^ampf um

9(ugenblidcnntereffen fei ein i^rinsipietter ßampf, ber ^ampf um bie S3eute ein

^ampf gegen bie 5(u§beutung. 2)ie§ ift inbefe eine Sttufion, bie 3)orcino mit

bieten, oft fe^r aufgeflärten 3^enfern nac^ ifim get^eilt Ijai.

3n feinem erften ^rief, ber 1300 gefd^rieben mürbe, propf^seite S)oIcino

ben Sieg 5-riebrid^'§ über ^onifaciuS VIII. für ha^ 3al}r 1303. 23onifacin§ ftarb

mirflid) in biefem Sa^re, aber nic^t bon g^riebrid) getobtet, foubern infolge eine§

^'onflifteä mit ber grof3en rümifd)en ?(bel§fam{lie ber ßolonna» unb mit ^^ilipp IV.

bon t3-ranfreic^, ber mit ^onifas an Habgier, 2:üde unb (Energie metteiferte.*)

*) 2)aö (Snbc 93ontfaciu6 VIII. ift ein brafttf(^e§ S3eifpiel baöon, um trie Diel Uiciiiget

ftdjer bie ^^Jäpfte in 9iom im frommen ä)iitteIaUev maven als im materialiftifdjen 19. 3ot)r=

l)unbert. ^-ßtiilip^) fanbte 3Silf)eIm D^ogavet mit großen ©ummen nad) Stauen. Siefei" öer-

fd^mot ftd^ mit ben SoIonnaS. 3n SInagni überfielen fic 33onifaciu3 unb nal^men i^a gc=

fangen unter ben SHufen: „9?ieber mit bem ^^apft!" Unbänbiger S^xn befiel biefen, unb bie

f)arte iße'^anbhing, bie er ju erbulben f}atte, fteigcrte ben 3ovn 3ur 9iaferei. Sin STufftonb

befreite SonifaciuS, aber um üor bcu SolonnaS fidler ju fein, mu^te er fid) ben Orfmis

ausliefern, bie i()ii aud) gefangen tjiclten. darüber fiel er in jtobfudjt, bie feinem ?eben ein

©nbe madjte. SJiit 9ie(^t fagte S.'oltaire: „3n ber SBeife fjat mou in Stolicn faft alle Rupfte

bebanbelt, bie gu mäd)tig werben luotlten: fie t)ertf)eilen iiönigrcid)c unb merben im eigenen

9ieic^e öcrfolgt." (Essay sur l'histoii-e generale, cli. LXI.)

2)ie SSeref)rcr beö ^^apfttljumä im 19. Sa'^v^uubeit ijahcn gar feine Urfad)e, mittel-

alterlid)e 3iiftänbe äurürfjumünfdjen, unb bie ^^faffenfreffer üon Ijeutjutoge I)ubeu feine Urfad)c,

mit if}rer 5liif}nl}cit bcfonberS uiidjtig ju tljun.
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3)ie ^olge babon tvax aber ntd^t ber ©turj be§ ^Papftt^umg, fonbern nur

bte 2Baf)l eine§ öerfö^nltc^en 5pap[te§, 23enebift XL, ber feinen ^-rieben mit

$]ßf)ilipp machte.

2l(§ nun ber erlüartete Umfc^roung ausblieb, erliefe ©otcino jiüei Weitere

S3riefe, üon benen ber siueite bertoren gegangen ift. 3n bem Dor^erge^enben

erflärte er (S)eäember 1303): 3m 3a()re 1303 fei, tük er prop^ejeit, bie

„SSertöüftung über ben ti5mg bon 9)iittag/' 33onifactu§, ergangen. 3n bem neuen

Saläre »irb ber neue ^ap'it nebft feinen ^arbinälen öon ^^-riebrirf; II. erfc^Iagen

iüerben, ha§i Sa^r 1305 Ujirb ha§ 2;obe§iaf)r ber nieberen @ei[tli(^feit fein.

2)tefe ^j^rop^ejeiung fottte noi^ weniger in ©rfüffung gelten aU bie erfte.

SSielme^r f(^IoB 1304 Senebift XI., nac^bem er fic^ mit ^-ranfreic^ anSgefofjnt,

auc^ mit bem ^önig bon ©ijilien Q^rieben. ©iefer fonnte alfo al§ ?llliirter

3)oIcino'§ nic^t me^r in Setroc^t fomnten.

S3alb nad^ biefem 23rief — ober bielleicfit fd^on bor i^m — finben lüir

2)oIcino in Italien.*) ®r l^atte fein fic^ereS S^erfterf berlaffen imb mar an ber

©pi^e einer bemaffneten Sc^aar in ^^iemont eingebrochen, um ben offenen Äampf

gegen llirc^e, <Biaat imb ©efettfd^aft su beginnen — ber erfte SSerfud^ einer

bemaffneten fommuniftifc^en ©r^ebung im Stbenblanbe.

®ie i^offnung auf ^^riebrid^ ermie§ fic^ aU trügerifc^. 9(ber ein anberer

Reifer bon gang anberer rebolutionärer @elüalt al§ ein DJlonard^, ber firf) mit

bem 5]Sapft ^anft, erftanb ben fommuniftifd^en (Sc^märmern in bem 23anernbDlf.

3^m ift e§ gn banfen, ha^ bie Snfurreftion fid^ bi§ 1307 behaupten fonnte.

3)ie ©rl^ebung für eine SBiebergeburt ber ©efellfd^aft im Sinne be» llrc^riften^

t^umS mürbe gu einem S3auernfrieg.

IV. 2)ie ofonomifrfjen SBurjeln ber 23auernfriege.

S3anernfriege finb in ben legten Safjr^nnberten be§ 3}HtteIaIter§ nichts

«Seltenes. Ueberatt mar 3ünbftoff genug oufgepuft, unb e§ beburfte bloS eines

^•unfen§, if^n ju entjünben.

Um ba§ öerftänblic^ ju machen, muffen toir einen 23Iitf auf hk SSeränberung

*) aJto steint giebt an, 2)oIcmo f)abe ju SSegtnn beS Sa^reä 1304 ©almatien öet--

laffen, naä) Stbfaffung feines «riefet; 5?rone, ©olcino'ö i8iogra|)f) (Frd Dolcino jc, @. 39),

fe^t ben (Sinbrud^ in ^iemont in ia^ (gnbe be8 3ot)te8 1303. ®aB Soktno freireißig feine

3nfurreftion in ben beginn beS SSinterS öerlegt f)ätte, wo er mit einem SinterfeJbaug ^tte

beginnen muffen — ber piemontefifdie Söinter ift oft fe'^r ftreng — , erfc^eint uns nid)t fe^r

n)ot)vfc^einUdf). 'S)oä) mögen öu^ere Umftänbe i^n baju gebröngt t)aben. ®er 3"tpuiift beS

?o§fcf)Iagcn8 einer ^Berjc^tuörung liegt nic^t immer im iBeüeben ber 3?erfd}n3orenen. ®ie

©efa'^r bcö S3e!anntmcrbenS feine« '^JtaneS ober bog ©rängen feiner Äameraben, benen er in

2rusftd)t gefteüt |atte, bo^ eS 1303 losgehen merbe, fönnen if)n gesmungen f)oben, in einem

nic^t ganj geeigneten <3fit|)un!t 5U beginnen.

Sie gonje S^ronotogie ber mit 2)oIcino in SBerbinbung ftefjenben (Sreigniffe ift furd}t--

bar üermoiTen.
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tucrfcn, iüel(^e bte ©ntlüidehnig be§ ©täbtetüefenS in ber Sage ber 2?aiiernjd)aft

]^crLiDrge&rad)t ^nt.

S)a§ Sluffomnieu ber Stäbte fc^itf einen 3Jkrft ntd)t bIo§ für $)>robnfte

ber Snbnftrie, fonbern auc5 für földje ber Sanbnnrtf)fc^aft. 2)ie ©täbtebürger

— ^tanfleute nnb ^^nbluerfer — maren immer meniger im ©tanbe, je mel^r

bie (Stabt tt)uc^§, felbft atte bie Seben§mittel unb ^tol^ftoffe gu probujiren, beren

fie bebnrften. Sie fanften ben fleinen unb grofsen £anblt>trtr)en ber Umgetnntg

ben Uebcrfdju^ ab, ben biefe über ben eigenen 23ebarf I)inan§ probuäirtcn, mofür

fie il^nen felbftprobusirte ober importirte Snbnftrieprobufte üerfanften ober — @elb

gaben. 2)ie 2?anern befamen @elb in bie ^anh. 2)ie natürliche 3^Dlge baüon

mar ha§ ©treben nad^ llmmanbelnng if^rer ^Naturalabgaben unb 3^ronben in ©elb*

ginfe. S)ie @ruubf)erren felbft mußten biefe $ßeränberung oft müufdien, beun fie

fingen je^t aud^ an (^elb gu braud)en. Slber ha§ (Streben ber dauern muBte oft

in gleicher 9^id^tung ge^en, benn biefe llmmanbelnng mad^te fie gn freien 3Jiännern,

bie frei über i^r ^oab unb @ut berfügen fonnten.

2)Non foEte meinen, ha^ bie§ Streben ber beiben klaffen in einer unb ber*

felbeu D^ic^tung eitel iiarmonie unb 3ufrieben^eit erjeugt i)'dtk. dMjtö meniger

als ha§>. SBir l^aben fc^on barauf ^ingemiefen, ha^ unter bem @l)ftem ber dlatnxaU

leiftungen ber S)rang nad) ®rpt)ung berfelben fein großer mar: er mürbe befd^ränft

burd^ bie leiblid^en ^ebürfniffe beS §errn unb feines (Gefolges. 3)ie @ier nad)

@elb bagegen ift majstoS, benn gu üiel (Selb faun nmn nie l^aben. Sßir finben

batier üon nun on ein üiel ftärfereS 3)rängen ber @utSf)erren nad) (5rp^ung

ber Saften ber 33auern. @Ieid)5eitig mäcfift aber aud^ ber ©egenbrucf. 3f)ren

lleberfi^uB an ^Naturalien abgugeben, foftete ben 23auern fein affsufd^mereS Dpfer,

fo lange fie ilju nid)t berfaufen fonnten. SIber als fid) ein 9)?arft bafür fanb,

bebeutete ha§ SIbgeben beS Ueberfd^uffeS ober beS ©rIbfeS barauS an ben §errn

einen ^Bergid^t auf ©enüffe, bie balb gu $8ebürfniffen mürben.

3u biefem @egeufa^ gefeilte fid) nod^ ein anberer. Soor ber ©ntmidclung

ber ©tobte lO^tte ber ^ouer feine greiftatt gel^abt, in hk er fid^ I)ätte bor einem

Unterbrüder ftüd^ten fbunen. 3)ie <S>taht bot if)m nun einen 3ufiud)tSort, unb

gar 3}?and)er nü^te bie (Bekgeul)cit. Stubere, mDt)If)abenbe 33auern, mußten

finangicffe S>erlegenf)eiten i^rer Ferren 3U benu^en, um it)re Saften bbttig abju^

Ibfen. ®o minberte fid^ bie 3<j¥ ^e^' S^ronbenben gar fef)r, unb ber SBirtf)fd)aftS=

betrieb beS 5i"onf)Df§ litt oft barunter. 3" berfelben 3eit alfo, in ber hd ben

^Bauern unter bem 6'infIuB beS ©täbtemefenS baS 3?eftreben mud^S, bie beftef)enben

Saften absumerfen ober abguIÖfen, mud^S bei ben (Srunb^erren boS 33eftreben, fie

momöglid) nod) enger an ben .s^of gn feffeln unb if)re ^ronben p l)ermef)ren.

Unb bai^u fam nod) ein britter ßJegeufa^. S^aburd), ha^ bie $}5robufte ber

Saubmirtl)fd^aft einen SBertl) befamen, err)ielt and) ber Soben, bem fie cntftannnten,

einen Söertf). Unb uid^t nur ber bereits in 2(nbau genonnnene 2?Dbeii. 9US bie

©tiibte 3U 9)lac^t unb 3(nfef)cn gelangten, ha maren bie 3eiten öorbei, mo bie

23cüblferuug fo bünn gefäet gemcfen, bau ber @runb unb 33obeu als unerfd)üpflic^
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galt, ha^ 3ebem, ber Sanb robctt tüollte, modite e§ ein 23auer fem ober ein

mächtiger ®ninbf)err mit jetneu tolonen ober eine ^Iffosiation Hon 9}li5nd)en —
ha^ 3ebem gern fo inel Sanb at§ er örautfite, öon ber äl^arfgenoffenldjaft ober

bent ßanbe§f)errn sugeluiefcn tnnrbe. 2Bar man aucf) noc^ lange nid^t fo toeit,

bafe fämmtlid^er bebaubarer ^oben Bereits in 5(nbau genommen morben locire,

jo lüar boc^ bie $8eöölferung fdjon fo bic^t, ha^ ber (Srunb unb 33oben nid)t

me^r unerfdjöpfltd) erfdjien. ®er Befi^ bon (Srunb unb 23oben begann ein

$|srilnlegium %u loerben, unb gmar ein fo foftbareg, ha'B halb bie fieftigften kämpfe

barum entbrannten. S(uf ber einen ©eite fc^Ioffen fid) bie aJkrfgenoffenjd^aften

ah unb erflärten if)ren gefammten @runb unb $öoben al§ — gemeinfameS —
^l^rioateigentl^um ber g^amilien, iüeld^e bamal§ bie ©enoffenfd^aft biföeten. ^aä)

bem 25organg ber @tabt beginnt nun auä) auf bem 2a\\ht fic^ eine ©c^id^t

minberberec^tigter ©emeinbemitglieber neben ber 9Jfarfgeno[fenfd)aft p bilben.

2tuf ber anberen «Seite aber fud^ten bie @runb^erren, beren SJiad^t ja in

ber 3)Jarf übermiegenb Juar, ha§> ©igent^um an berfelben an fid) gn reiben unb

e§ in i^r ^riöateigent^um gu öermanbeln, inbem fie ben SDkrfgenoffen gnäbigft

einige ^lu^niefeungSred^te geftatteten.

3e mel^r bie bfonomifc^e ©ntmidelung öortnärts fd^ritt, befto fd)ärfer mürben

alle biefe ©egenfä^e, befto grofser bie (Erbitterung smifc^en @runbf)errn unb 23auern,

befto leii^ter fam e§ gu 3«lannnenfti3Ben smifc^en 23eiben, bie meift nur lofaler

Statur maren, aber unter Umftänben fid^ gleid^geitig über gonge 5]3roöin3en, gange

Sauber augbe^nten, gu förmlichen Kriegen — 33auernfriegen — mürben.

3>a§ £rieg§glüd in biefen kämpfen mar ein med)fclnbe§. 3m 3lttgemeinen

aber fann man fagen, ha^ im 13. unb 14. 3a^r^unbert — in Stauen früher —
bie Sage ber 23auern tro^ iiereinjelter 92ieberlagen in fteter ^effeining begriffen ift.*)

2)ie ©rünbe bafür finb gum 2:^eil fd^on au§ bem @efagten gu entnefjmen.

Sie ©tobte boten ben iöauern einen Diiid'fjalt, ben biefe mo^I auSnu^ten. 3uriftifc^e

tned^tung unb felbft |)^t)ftf(^er Stnang nii^ten nic^t biel, menn bie ©tabt ben

flüchtigen Sauern Bä)u^ unb ©d)irm bot. lim fic^ ifjre ?rrbeit§fräfte gu erhalten,

mufete ber ©runb^err fic^ ha^ üerfte^en, fie beffer gu befjanbeln, if^nen \t)x SDafein

erträglid)er gu mad^en.

*) S6 ift biec! ein beutüc^er iBctvieiö bafüv, bag bie ?agc ciuef ou^^gcbcutctcn Ätaffe

ficf) beffcrn unb ioä) itjr ©egenfa^ ju ber ausbeutenben Älaffe fiel) »erfc^ävfen fanu. 9Jic^t§

Iäd)erlid)er als bie 3?erfud)c ber 3IpoIogcten — auf beutfc^ ©(^önfdrber — ber heutigen

büvgerUdjen 9ktionaIöfonomie, ben SIrbeitcrn barjutegen, ia^ ifjre Sage fid) gebeffert ijahc,

baB alfo bie ganje fojialiftifdie ^Irbeiterbeincgung gan? unbered}tigt fei unb b(o8 auf einem

3)JiJ5ücrftänbnip beruhe, ©elbft wenn aüe ibrc Darlegungen ber „auffteigcnben Staffenbcmegung

bc§ ^Proletariats" WaljX Wären, fo mürben fie nichts bemcifcn. ®ie §erren fönnten je^t bodj

fd)on Juiffen, maS Dor einem ijalbm 3af)rf)unbert Tlax^ unb (gngelS gefunben bitten, bajj

bie fosialbemofratifdie (!ommuniftiid)e) iBeinegung nid^t ein ^robuft beS @tenb6 ift, fonbern

be6 Älaffengegenfa^eS, beö ÄlaffenfampfeS. Unb ba^ bie Slaffenfämpfe abnebmeu,

ha^ bie Ätaffengegenfä^e fid) milbern, bürfte aud) ber rofigft fdrbenbe Solf ober ^Brentano

nic^t be^ujjten iüoüen.
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Saju gefeilte fid) oft eine finanjieKe ^ebriingnife be§ @runbf)erru. Sm
12. 3al)r^imbert wax bie (5^n[tenl)ett ftarf genug gelüorben, nid^t nur ber ?^'etnbe

fid^ gu ertüe^ren, bie fte Bebrotjten, fonbern jur Offenftöe gegen diejenigen unter

i^nen iibergugefjen, bereu 9teid)t^uui unb ]^oI)e Kultur bie Oiaubgier ber c^riftlicf)en

trieger- unb ^sriefterfafteu erregten: ber Orientalen. S)ie ^reusjüge begannen

unter lebl^aftefter S^^eitnal^me abenteuere unb beuteluftiger g^euball^erren aug atten

ßänberu. 3(ber bie ^reugsüge Ratten einige ^(el^nlid^feit mit ber I^eutigen £oIoniaI=

politif: mit großen Sttufionen begonnen, enbeteu fte fläglic^, i^re 9tefultate ftanben

in feinem SSerpItni^ gu ben Dpfern, bie fie fofteten. 3n einem fünfte unter*

fc^ieben fie fic^ febod^ fe^r oort^eiIf)aft üon ber heutigen Stoloniatpolitif. S)anf

ber öntmidfelung ber „©taatSibee/' ift e§ r)ente ber Staat, toelc^er hit Cpfer

biefer ^ßolitif p tragen ^at, ha§ Reifet bie ©teuerja^Ier, hk 3)iaffe ber Sebölfenmg.

2)en 5|3rofit baoon ^aben einige STbenteurer unb taufleute.

2)a§ lüor im „finfteren" 3}iittelalter anber». ©ine @taat§geh)alt in nnferem

(Sinne gab e§ nic^t. 2)ie Ferren, bie mä) bem Orient jogen, um reid^ ju merben,

tl^aten bie§ nic^t auf Staat§foften, fonbern auf eigene Soften; imb toenn bie

©Kpebition f(^eiterte, trugen fie ha§ D^ififo, nic^t ber Staat. S)ie treujsüge

Ijaben öiele Stäbte bereirfiert, namentlid^ in Stalten, luorauf mir fd)on l^iugemiefen,

aber einen großen 3:;i^eil beg europäifc^en S(bel§ ruiuirt. 3)en 9teft be§ 5(bel§

aber infisirten fie mit 23ebürfniffen nac^ ben ©rseuguiffen einer ]^bf)eren Kultur,

bie in ©uropa nur um fd)mere§ @elb gu i^aben maren. ^ein SBunber, ha^ ha§

©elbbebürfni^ be§ Slbelg rafcf) muc^g. g-ü^rte bag p bem S3eftreben, ben ^auer

ftörfer aug^upreffen, fo führte eg oft auc^ bagu, ha^ ber ©ruubl^err in Sd^ulben

berfanf unb, um ju @elb gu fommen, gern barauf einging, ha^ ber 33auer feine

Saften mit einer (Selbfumme abibfte. S)er gro^e ?fbel litt öer^ättni^mä^ig meuig

unter biefen SSerpItniffeu, ber fleine öerfam in jener 3ett rafd^ unb hü^^ feine

Selbftäubig!eit fo gut mie Döüig ein.

©nblic^ ift nod) ein llmftaub ju bemerken. SBä^renb bie S3eööHemug tüud^g,

führte bie Sc^Iie^ung ber SJfarfgenoffenfc^aften ebenfo mie bereu Slnnepon burc^

hk (Sruub^erren ba3U, hk 9?euanfiebetung üon 33auern fe^r 5U erfc^rteren. 2)er

Ueberfd)uB ber Beoblferung mürbe baburc^ gebrängt, aufeer^alb ber Sanbmirt^fc^aft

fein lluterfommen gu fudjen, namentlich im ftäbtifc^en ^aubmerf ober im Äriegg*

btenft. Sieben ben finaujielt niinirten nieberen SIbeligen mibmet fid^ immer me^r

auc^ bie fraftbolle läublidje Sugenb, bereu 2)ienfte gu §aufe uid)t benbt^igt

merben, bem Sblbnertf)um unb 3iet)t .^»erren gu, bie fie gut bejal^Ien unb if)r

reid^e S3eute in ^lugfid^t ftellen, ben lool^If^abenben Stäbten, ben ^^-iirfteu ober

and) einsetnen glüdlidjen §eerfiif)rern, bie anfangen, aiig bem ^rieggbienft ein

G5efd)äft gu machen unb fic^ mit if)ren 23anben 3U oerbingen.*)

*) 3n 3toIicn finbcn mir ©ötbneravinccn fc^on im 13. Sa^v^unbert. 9?ac^ ©iömoitbi

luarcit bie Sjilirten imb SSerbanuten, \vcld)c bie bamaligcn ftQbti)c^en ^^arteifömpfc maffcnfjaft

lieferten, uio()rfd)ein(id) bie elften @ö(buev. (Simonde de Sismondi, Histoire des repu-

bliques italienues du moyen äge, ^kvie 1826, III,, ©. 260.)
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dl^hm bm §eer ber feubaten triegerfafte, bem §eer ber 23ertttenen, bem
O^itter^eer, btibet ftc^ je^t ein §eer getüorbener S3auern — haS> ^n^'ooU fomntt

lüieber p tiiilttärifd^er 23ebeijtung.

5l&er biefe angetuorbenen 33auern finb in ber 9tegel nod) feine $|?roIetarier,

fonbern 33auertifDr)ne, bie nad) öoEenbetem trieg§bienft, föenn fie genügenb (Selb

nnb ®ut erbeutet, ^eimgie^en, um an ben 2(rbeiten ber Familie tfjeilsune^men

ober einen eigenen §erb pt grüubeu. Unb mit firf) bringen fie Sße^r unb

äßaffen unb bie SBeljr^aftigfeit be§ gebienten trieger§. S)ie @efä^rlic|feit ber

genuefifc^en unb englifc^en 23Dgen, ber fc^lt)ei3eriirf)en ©piefee, ber bb^mifc^en

3)lorgenfterne unb 3)refc^flegel ^aben bie 9Htter be§ 14. unb 15. Sal^r^unbertS

oft genug su föften befommen.*) @ie ^at fieser gur Hebung ber Sage ber

^auernfc^aft in jener 3eit wit beigetragen.

3n Stauen enttoidelte fid) perft, wie h)ir föiffen, ha^ (Stäbtelüefen im

aJHttelalter. Sört bilbeten fid^ anc^ perft bie ©egenfä^e jföifc^en ©runb^erren

unb S3auern, bie toir eben anSeiuanbergefe^t.

?lber in Stalten bilbete fic^ ouc^ eine eigentpmlidie ©rfd^einung, bie ge-

eignet hjar, biefe @egenfä^e befonber§ p üerfd^ärfen: ber 2lbfentt§mu§.

3m Slltert^um l^atten bie ©roBgrunbbefi^er 3talien§ (ebenfo h)ie bie ®ried)ens

Ianb§) öörlüiegenb in ben ©tobten gelebt. S)ie italieuifd)en <Si'dhk be§ 3JlitteI=

alters, beren 33erbinbung mit ben antifen Ueberlieferungen ja nie aufgebort l^atte,

neigten bon öorn^erein bagu, ben Sanbabel in ifjre 3}kuern aufpne^men. 81I§

fie fo möditig tourben, ha^ fie ba§ fKad^e Saub befjerrfc^ten, §fangen fie i^n,

feine länblid^e S^iefibeus mit einer ftäbtifd^en gu üertaufc^en. d)lanä)t «Stabt

ätoang hk 21beligen, bie fie fid^ botmäjgig mad^te, fcgar ha^n, irgenb ein ftäbtifd^eS

©ererbe gu ergreifen. 3)ie ^^olitif, bie ben Stbel in Stauen in bie ©täbte trieb,

entfprang njoljl ben gleid^en Jöeioeggriinben, au§ benen bie franjofifc^en Könige

be§ 17. unb 18. Saf}i"^unbert§ bie Slbeligen il^reS ßanbe§ brängten, ifjre ©d^Iöffer

3U öerlaffen unb i^r Seben an bem fiirftlid)en §of gu öerbringen. S)ie 6elb=

ftänbigfeit be§ 2lbel§ mürbe gebrod^en unb gleid^geitig trug er gum ©lang unb

Slnfel^en — i^ier be§ §Dfe§, bort ber «Stabt — bei. Stber für hk italienif^e

ßanbbebolferung mürben baburd^ uielfad^ ä^nlid^e 3uftänbe l^erborgerufen, mie

fie in g^ranfreid) bor ber Steöolution I)errfd)ten.

2Bd 8(u§beuter unb S(n§gebeutete sufammenleben, mirb bie 2(u§beutimg in

ber Spiegel unter fonft gleid^en Umftänben nid^t fo fd^eufelid^e ^Jormen annehmen

al§ bort, mo beibe räumlid^ ooneinanber getrennt finb. ®a§ 3"fimmenleben er=

äeugt nid^t nur eine gemiffe gemüt^Iid^e ©emeinfd^aft, fonbern and^ eine Sntereffen=

gemeinfd^aft, bie mand^en ©egenfa^ iiberbrüdt. S)em ©runb^errn, ber auf bem

Sanbe bei feinen Sauern lebt, ift e§ nid)t gleid)gültig, in meld^em B^ft^nbe feine

Umgebung fi^ befinbet, ob fie feine Sinne erfreut ober beleibigt, ob fie eine

*) Uebcr bie XaM ber ©dfinjet^er in jenen 3aljv{)unbevten oergl. Ä. 33ür!ti, 3)er

lDat)ve 2BinteIrieb, 3üvi^ 1886.
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(Stätte üon t^-iebern i[t, bie aiiä) \i)n unb feine ^yan^lie bebro^eit, ober eine ©tätte

blütienber @efunbf)e{t.

S)er (Sninb^err, ber in ber Stabt lebt, I)at lueber Sntereffe noc^ SJerftänb*

nife für feine ^anem; für i^n fonunt hd feinem 23e[i§ nur ©ine» in 23etrai^t,

beffen Dieinerträgnife. SHtag fein ßanb unbeivobtibar unb eine Sßiifte loerbeu,

ba§> ift i^m gleirf), toenn e§ nur nic^t oufI)ört, ebenfoDiel 9teinertrag gu liefern

lüie früher. 2)ie römifi^e Ganipagna ift ber berebtefte 3euge bafür, lüa§ bei

einer berartigen 2öirtf)fcf)aft fdjliefilid) ^erauöfornrnt.

9brf) im 15. 3a^rl)unbert mar bie (Jampagna mobi angebaut, mit äabl=

reid)en Dörfern befe^t. §eute ift fie eine fumpfige ©in'öbe, in ber nur 23üffel

gebei^en unb — bie 9}?alaria.

3u bem glbfentii^muS fam im mittelalterlid^en Stalten nod^, bajj ba§ ftäbtifc^e

ßeben ben Slbel balb mit fapitaUftifd)em ^-üblen unb 2)enfen infisirte. ^ein SBunber,

ha^ ber Sanbban in Italien früher al§ anber^mo ein fapitaliftifc^eS Unternebmen

mürbe. SKo e§ ben Stauern nidjt gelang, ben böüig freien 33efi^ ibre^ @ute§ ju

erfämpfeu, unb ha§ tarn nur feiten bor, ha mürben fie ^äd^ter ober S^agelbi^uer

ofjue iebe§ ?fnred)t auf ben ^oben, ben fie bebauten.

V. S)ie ©rbebung 2)oIc{nD'§.

5n§ ©oldno in Stauen einbrad), Ijaik bie ©ntmidetung ber eben ge=

f(Gilberten 3uftänbe fd)ou begonnen, bie gefc^ilberten @egenfä^e maren fdjon

oorbanben. 3)a ift e§ leicbt begreiflich, ba^ er jablreic^en 3ula»f foub, aU er

ha^ Scanner ber ©mpöning entfaltete.

2ßir miffen nid^t, ob 2)oIciuD unb feine ©euoffen oou oornberein bie ^Ib^

ficbt l^atten, in ben 23auern ifjre «Stii^e gu fudjen, ober ob fie obue beftimmte

Stbficbt burcb hk 2>erbültniffe ba3u getrieben mürben. §tuf jeben j^-aU, ob ibnen

bemufet ober uid)t, brängte fie bie ßogif ber 5lbatia<^en basu, fobalb fie fid)

einmal entfcbloffen bitten, ben 2ßeg ber mönd^ifdjen $|>ropaganba ju bertaffeu

unb ben ber bemaffneten (fmpornng gu betreten. 5(uf hk fommuniftifd)en ©djmärmer

allein fonnte man bamals nod) uid)t ben 35erfud) einer gemaltfamen Stebointiou

begrünbeu. 9Zeben ibnen maren bie dauern bie ungufriebenfte, rebettifdjcfte

23ebDlferung§fcbid)t.

Stber bie 9tpofteIbriiber berloren, fobalb fie fid) auf bie Sauern ftii^ten,

jeben §alt unter ibren «^ü^en. (S§ liegt eine ungebeuere ^ragif in il^rem ®d)idfal:

burcb bie 3eitumftänbe, jeueS ^^atinn, mürben fie jn einem ©djritte gcbräugt,

ber, iubem er bie eingige ^J^oglicbfeit eines militärifd;en ©elingeufS bot, gugleid)

jeben möglid^en ©rfolg bon bornberein jur llnfrudjtbarfeit berurtf;eilte unb ba^

fd)liefeli(^e (Sd)citern unbermetblid) mad)te.

2)a§ flingt für ben erfteu älJoment mt)fttfcl^. ?(bcr einige Sorte genügen,

bie <Siad)i flar gu madjen.
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Sie 5(pDfter6rüber lüareii ^ommuniften itnb tüolften über ben 6efcf)ränften

^xd§> einiger (^emeinben f)inau§ loirfen. «Sie trciuuiteu öon ber (J-roberung

dtom^ unb üon ber Umgeftaltuitg ber gansen ©efelljc^aft mä) iijvm 3bealen.

S)ie Sauern inaren feine ^ommuniften, §um 9}iinbeften nirf)t im «Sinne ber

SlpDftelbriiber. Sn gelüiffem (Sinne hielten fie atterbingS am ©emeineigent^nm

feft, an bem für SBeiben unb SBälber; aber ber 5!ommuni!§mu§ ber ©ennfemittel,

bie gänglid^e Eingabe bon ^:>üh unb (^nt an bie ©emeinfc^aft, lodte fie nid)t.

Unb n^äfjrenb bie tommunifteu nid^t §alt nmcfjen fonnten, e^e fie bie ganje

@efeEfd)aft umgeluälät, luaren bie S3auern fc^on mit einigen fleinen Stonseffionen

ber ©rnnb^erren — SSergid^t auf man^e Saften, i^erauggabe mancfjer umftrittenen

Sanbftrid^e — pfrieben ju fteffen.

^oä) mirf)tiger aber tourbe e§, ha^ ber @efid)t§frei§ ber 23auern auf bie

engften ^ir(^tf)urm§intereffen bejd^ränft mar. S)te§ tft M aUm SSanernanfftänben

ber banmligen 3eit 5" STage getreten, fomeit nic^t ber intertofale 3ufammen^ang

ber ^'ommnuiften ftarf genug mar, biefe ^ird^tf^urmspolitif ju überminben, unb

I)at fo Diele if)rer ^^ieberlagen berfdjulbet. 3eber &an erfjob fic^ für fic^ attein

unb mad)te für ft(^ attein S^rieben, o^ne fid^ um bie anberen gu fümmern. So
mürben fie in i^rer SSereingelnng Don ber jentralifirten Waä)t tf)rer ©egner Ieid)t

niebergelt)£>rfen.

®ie ©efc^id^te ber ©mpbrung S)oIcino'§ tft nic^t gans flar; aber menn

man bon bem 9kd)te beg ?(nalDgiefd)Iuffe§ (S5ebrauc^ mad^t, tüenn nmu fie mit

üfjulid^en (Sr^ebungen bergteid^t, mirb manches anfd^einenb Unbegreifliche begreiflid).

3uerft geigte fid) S)oIcino in ben ^llpen ^iemonts. 2>Dn bort brang er in

bie ©bene bor xmb überrumpelte ha^ 3^ort ©attinara ' bei 23ercel(i. Dieben ben

Sunbe§brübern jomie Slbenteurern unb entlaffenen ©olbuern maren e§ namentlid)

bie S3auern, bie i^m in DJfaffen suftromten. 33alb I)atte er 5000 Kämpfer um

fid^, bamal§ fc^on eine ftattlid^e 3lrmee; nid^t bIo§ 9}länner, fonbern auc^ ^Jrauen,

bie unter aJiargl^erita'S g^ü^nnig mie Söminnen fämpften.*)

®ie 2lu§beuter ber @egenb berga^en if)re 3>uiftigfeiten; hk S3ifd^i)fe bon

SSercelli unb DIobara fotuie hk bortigen Slbeligen unb <S>t'dhk rüfteten ein $eer

gegen bie (Empörer au§; aber ber B^elbgug enbete mit boHiger DZieberlage ber

5Irmee ber 5Iu§beuter, bie faum I)inter ben 3}2auern ber (Btähk fidler maren.

Sinn fcfimott ©oIcino'S dMä)t uod) gemaltiger an — aber 2)oIcino, biefer

fo energifc^e, glängenbe ^^elbfjerr, nü^t nid^t ben SJioment, mo feine Gegner

uid)t mel}r magen, ifjm im offenen ^elb entgegengutreten, um meiter p marfc^iren

unb bie ©mporung aßgemein 3U machen, fonbern er bleibt in bem ^f)al ber

Sefia, in bem bie ©mpörung begonnen, :mb begnügt fid^, ^lijfter, Sanbfi^e unb

©täbtd^en 3U plünbern unb gn gerftoren.

*) „3)ie ©djiueftern ober SBctber maren loeber ungeeigneter nod) ungefrf)icfter ju biefen

§elbent^ten olö bie aJJänner. ©ie ftedten [i^ in 9J?Qnnerneiber, liefen fid) in ber 9ieif)e

ber ©olbaten mit anfüfjren inib fodjten eBenfo nmtJjig unb üersiueifett mie bie 2}Jänner."

ü)io8f)eim, 0. a. O., ©. 283.
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®tefe (Srfrfietnung ift bamals nichts Ungetüofmlid^eS, fte fe^rt in aßen

Bauernfriegen tuteber. 2)ie 33auern be§ SSalfefia l^atten nid^t ha^ mtnbefte

3'ntereffe baran, bie Öiebelltou in anbere ©ebiete gn tragen, llnb fte, fort^ie bie

Söanern ber nmlicgenben ©ebiete tooren leicht gn bernf)igen, fobalb man ifjnen

einige fleine Äonjeffionen marf)te. 3)a§ biirfte akr moljl gefd^e^en fein, benn

ha§> 2(n§6entertf)um ber @egenb toar f(^on bnrrf) feine niilitäiifi^e 9^ieberlage

fo erfc^recft, baf3 e§ Soicino ju fübern fui^te, inbem e§ i^m nid^t f)Io§ bbttige

2(mneftie, fonbern auc^ bie (Stellung eine§ (^onbottiere (S3efer)I§^aber ber ©olb*

truppen) üon 2]SerceKt bot, tüdä)t§ Stngebot jeboc^ öeräi^tlid^ snrürfgeföiefen mürbe.

3)ie ^Bauern biirften bentnad^ jene S^'onjeffionen erlangt l^oben, njeld^e fie

burd^ il^re ©rl^ebung I)atten erringen toollen. 2)a§ ift nid^t bezeugt, aber nur

unter biefer Slnna^me lüirb e§ erflärlid^, ha^ 2)i)Icino untätig bleibt unb bie

S3auern anfangen, fic^ öon if}m nbgunjenben, inbefe feine g^einbe fid^ fammeln.

2)ie !onimuniftifd)e (Srl^ebung blieb eine lofale; aber i^re (Segner nju^ten

föol^I, bafe fie mel^r als, lotak 33ebeutung l^abe. 2)ie grofee internationale 2)iod^t

ber bamaligen 3eit, ha§> ^apfttl^um, griff ein unb rtrganifirte einen treujäug

gegen hk 9tebctten.

llnb nun lüar bereu «Sd^idffal befiegelt. S)a fie fid^ in ber ©bene nid^t

mel^r Italien fonnten, sogen fie fid^ tn§ Gebirge guriidf, öon too au§ fie einen

©nerittafrieg mit ben Äreussüglern unterhielten. 2)DlcinD'g glän3enbe§ g^elbl^errn*

talent unb ha§ i^elbent^um feiner ©enoffen leiftete $8elüunberung§mürbige§ in

biefem Kampfe.*) 3}lef)rmal§ gelang e§ ben S3ebrängteu nod^, i^re (Segner in

offener 3^elbfd)lad^t gu fcfjlagen, öfter fügten fie i^nen großen ©droben burd^

§interfialte unb lleberrnmpelungen jn. ?{ber tro^bem fd^Io^ fic^ ber eiferne 9ting

ber 23ebräuger immer fefter um bie fommuniftifd^en <Bä)\v'dxmtx, bie gleid^geitig

immer mel^r jeben §alt unter bem ßanbbolf berloren, ha§ anfing, fie gu l^affen,

föegen ber SSermüftungen unb Seiben, bie ber Slrieg über ha§> Sanb berl^ängte.

2:;ro^bem mußten bie $ßatarener (mie bie Slpoftelbrüber and^ genannt mürben)

bie entfc^eibung bi§ in ha§ ^af)x 1307 ]^inau§3nfc^ieben, unb ha erlagen fie

nur ber Dlot^ unb ben (Sutbcf^rnngen. 3)a§ ^reuj^eer oerjid^tete barauf, fie

mit ben SBaffen p befiegen unb befcf)rän!te fid^ barauf, fie auggul^ungern (im

äßinter 1306—1307).

„3u biefem B^oedfe mußten guerft alle 33ürger unb (Sinmol^ner in ben

©tobten unb Drtcn, bie bem 58erge am näd^fteu lagen (auf bem bie ^patarener

fic^ oerfcC)an5t Ijatten, nad^ ben @ineu DJlonte 3ebello, naä) ben Slnbereu älJonte

Stubello genannt), i^re SBoljuuugen räumen, bamit bie ^e^er meber (befangene

noc^ £eben§mittcl au§ benfelbeu loeiter neljuien tonnten, darauf liefe ber 5ö{frf)of

(Siaiueri üon 3>crcelli, ber Seiter ber £rieg§operationen) burd^ ^Diejenigen, bie

in großer 9)Ienge üon allen Seiten ^erguliefen, i^m beigufte^en, fünf ©drangen

*) 9?ur ein S3eif))iel : Sininal iuoüten 200 Sürgcv üon 2:riücvo eine ^(ünbernbe ©d^oar

bor Sokiniften angreifen, mürben aber üon 30 SBeibcrn berfelben in bie gtndfit geft^Iogcn.

Ärone, a. a. O., ©. 80.
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über g^eftungen an benjentgen Orten anfbauen, bnrc^ wdäjt bte 5tpofteI am erften

unb leic^teften firerfjen fonnten. Mt biefe g^eftnngen iüurben mit ftarfen S3e=

fa^nngen öerfefjen. Mc§, iüa§ nocf) fonft an 5|sä[[en nnb äßcgen unb fleinen

Zugängen fönnte erfragt unb auggefpürt »erben, ha^ ioax \o genan belrac^t unb

bermal^rt, ba|3 fein 2oä) unüerftopft Ukh, luoburd^ (Seine^r, $|srobtant ober fonft

etlüaS auf ben S3erg fonnte ge6racf)t merbcn."*)

S(uf biefe SBeife fam man enblid) bagn, bie traft ber (5^m|)Drer gn bred^en.

©afe nur junger unb Entbehrungen jeber 5(rt bem Äreuj^eer ben ©ieg

ermogltd^ten, beutet and) S)onte in fetner gi3ttlii^en tomobte an. ©r berlegte

feinen S3efu^ in ber ^öHe in ha§ Sa^r 1300, !önnte alfo in feinem (Sebic^te

nic^t öon ber ©rl^ebnng ber ^atarener al§ einer bergangenen reben. 3n einem

ber tiefften 2(bgrünbe ber §i3Ite, in bem ©iejenigen bü^en, bie auf Erben Unruf)en

imb Spaltungen l^erüorgerufen, begegnet ber ©id^ter bem 3)lo^ameb, ber ilßn guruft:

„(So jag' bem gra ©oictno bcnn, 2)it, ber ttiol^I

2)ic ©onne balb auf's 9^eu' cvbiid'ft, boj?, rv'iU er

SOiir nidjt iit Äiiväem folgen, er fid) alfo

ÜJiit 9?al)vungginitteln rufte, bafj bie ©(^nceuot^

®cn 9?oüarefern tiic^t ben ©ieg oerlei^e,

2)er aufjerbem nic^t leidet Uidr' gu erringen."

(XXVni., 55—60. Ucberf. v. «pf)llaletf)e§.)

S)ie ©rfineeuot^ mar e§ in ber Xi)at, bie ben Belagerern, hm „9lot)arefern,''

ben ©ieg berliel^, „ber anfjerbem nic^t leidfit toav p erringen." g^roft unb junger

rieben bie 33elagerten auf, fö l^od^ ftieg bie ^oÜ), ha^ fie fid^ bon bem ^^leifi^

ber ben ©ntbel^nmgen unb ©eudjen ©riegenen näf^rten. „S)ie 2tpofteI mürben

anlegt fo an§ge5e^rt, ba^ fie me^r §alb bermeften Seichen al§ lebenbigen 2}knfc^en

ä^nlid^ fa^en." (3}lD§^eim.)

S^re <Baä)t mar berlcren, aber ifjr Sßiberftanb bauerte fort. Unb fo grofe

mar bie g^urd^t bor biefen fiifjuen Streitern, ha^ bie belagernbe ©olbateSfa,

tro^ il^rer Uebermac^t, erft bann ben aJiut^ gum ©türm auf bie belagerte ©teHnng

fanb, al§ einige Ueberlänfer berriet^en, ha% bie ©ingefd^Ioffenen bor Sd^n^äd^e

unfähig geu^orben feien, if}re SBaffen jn gebrand^en.

2(m 23. Wdx^ 1307 erfolgte ber Sturm. „(Sin ©c^Iad^ten \mx§ unb

feine 6d^Iad^t gn nennen." ®ie 33etagerten bernjeigerten e§, ^arbon gu nehmen,

fie rafften i^re legten Gräfte gu einem Kampfe ber S^ersnjeiflnng gnfammen,

aber bie 3}kiften bon t^nen maren fo fd^toad^, ha^ fie nid^t einmal me^r fielen

fonnten, unb fo bilbete il^r SBiberftanb nur einen SSortoanb für ein furd^tbare§

Slutbab. 2Son ben 1900, bie bi§ gum ©d^IuB aufgehalten l^atten, mürben faft

Stile niebergeme^elt, SBenige entfamen unb nur Einige tourben gefangen genommen,

barunter ©oicino nnb 2Jlarg]^erita, bereu ©d^onung ber S3ifd^of auSbriidflid^ be=

folgten ^atk, ha i^m ber fc^nelte 2;ob auf bem 6c^lad^tfelb gu geringe Strafe

für fie gu fein \d)kn.

*) 5Kogt)eim, a. a. £>., ©. 287.

®efcl)i(i)te be§ ©üäiall§mu§. «b. I. H
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3)er Sitßel aller päpftlic^ ©eftnnteit iiöer ba§ enblid)e 3Tit§[tampfen beS

gefä^rlid^en 3^euerbranbe§ wax gro^. 2teiif3erltrf} luar bte ©rl^ebung eine rein

lofale geiueferi, aber ha^ ^a\)\tti)im\ begriff if)re internationale S^ebentnng beffer

als bie Ü^anern be§ ^alfefia. 3)er S3ifcf)Df ^aineri fanbte fogteirf) nad) ber

(F'rftiirmnng ber patarenif^en 3^efte einige feiner trieggoberften mit ber 3^reuben=

botfc^aft an ben $}>a|.ift HIemen§ Y., unb biefem fdjien fie fo lüid^tig, ha^ er

Don 5|>oitierÄ an§, iuo er banials refibirte, bie empfangenen 9?ad)rid^ten fd^Ieunigft

nieberfd)rciben nnb bem £bnig üon g^ranfreid^, ^^IjüipP bem @d)i3nen, tüaf)rfd)einlid^

auc^ anberen ^^-iirften, übermitteln lie^.

©in ^Trinnipf) blieb febod) ber ficgreidien £ird)e öerfagt. 2Ba§ il^r fo

oft geinngen, Ijier oerfudjte fie eä DergebenS, bie Sieger burd) goltergualen 3nm

Sßiberrnf if^rer 3rrlet)ren p betoegen. „«Stanbl^aft trotten 2)DlcinD unb OJJargfjerita

ben älJartern, bie ber graufame DfJidjter über fie Derpngte; fein Saut be§ (SdimergeS

entfufjr bem gläubigen SBeibe, fein SBort ber Silage nod) be§ UnmiltenS i^rem

ftarf^ersigen Seiben£^genoffen. ^Hc^t ha§ ©i^inben unb Sodern üon 2;i)eiten i^rer

törper, uic!^t ha§ S^xqutt\<i)m unb ©tad^eln mittelft S;orturpifen unb Bringen

fonnten ben gepreßten Sippen Sßiberruf ober ^-Ic^en abnotl^igen."*)

«Sie würben jur gemol^nlid^en Strafe ber Sieger, äum g'Iainmentob oerurt^eitt.

S)oIcino'§ Einrichtung fanb am 2. 3um 1307 su SSercelli ftatt. 9}iarg^erita tüor

üerurtfjeilt, ber (Jyefution guäufe^en. Sind) in biefem entfeglid)en a)ioment blieb

ha^ I)elbenmiitt)ige Sßeib ftanbf)aft. „9bc^ einmal, aber ebenfo oergeblid), würben

33eibe gum Sßiberrnf enna^nt, Worauf, be§ llnglüdlii^en ©eelenqual gu fteigem,

bie Slnei^te 9}krgf)erita ergriffen unb an i^r auf einem ©eriift, bem So^feuer

be§ Sd)eitert)aufen§ üon ©olcino gegenüber, mä^renb ber 5(gonie beffelben jebeu

Spott unb 2^orturmed^ani§mu§ übten."

2)largf)erita Würbe fpäter in Siella oerbranut. So eingefdiüc^tert ha§>

niebere 2?olf burd) bie blutige ?(u§rottnug ber $|>atarener war, bie gualootte

:ginrid)tnng biefer ebenfo fü^uen wie felbftlofeu S^orfiimpferiu feiner Sntereffen

erwedte bod^ feinen lauten $]Sroteft. ®§ er^ob fid^ unb war „nur mit 3Baffen==

gewalt Don ber 3ei'ftörung beg @erid^te§ absubringen, nic^t oljue ha'^ feinem

menfd)Iid)en Soi'" 3in^ Sutane ein ^^rec^er a\i§ ebtem @efd)Ied)t, ber bie 5(ermfte

3U l^bfjuen unb ii;r einen 23adeuftreic^ 3U geben gewagt, beinafje oon ber dtädjtx-

^anb ber 5}^opoIanen in Stüde gerriffen worben wäre."

So enbete bie erfte fommuniftifd^e ©r^ebnug in ber nüttelalterlid^en ®efett=

fc^aft. Sie War Don ooru^eretn basn 0erurtI}eiIt gewefeu, 3U fc^eitern. 2)er Strom

ber gefeUfd)aftIi(^en (Sntwidetung ging bamal§ in einer ganj anberen S^lid^tung.

8tber fie ift ni(^t ru^mIo§ gefd^eitert. So fel^r aud^ bie Sieger — bie

(Sinjigen, bereu 9Jad)rid^ten über bie 33eWegung auf un§ gefommen finb - fic^

beftrcbt Ijaben, bie 33efiegteu burd^ ^yälfc^ungen unb 25erleumbungen in ben ^ot^

•0 Ärone, Frd Dolcino, ©.91. ©erfelben ©teüe fmb bie folgenben ^itote mt=
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3U gerren, e§ \mv tfjnen imniügnd), bie ©rinuenuig an bereu ^{ngebenbe§ $elben=

tfjum gäujlirf) au§3itli)fd)en. (So jc^immerte feI6ft burc^ iöre triiOen Sarfteaungen

burd) uiib ^tüaitg bie neueren @efc^id)tfd)reiber jener 23elueguug jn 3[nerfcnuuug,

ja gur SSeföunbemng, tro^bem fie mit Sebauern fonftatiren muBten, man fonne

„nid)t in 5l6rebe bringen, bafj .tommnni§mu§, nnb aud) ber non 3Betbern, in

Sülcino'» ^slane gelegen" gemefen fei. (iSrone.)

3u a>Dlf§Iieberu unb Segenben lebte bie Erinnerung an bie D^ebellion ber

$]3atarener unb dauern gegen fird)Iid)e unb abelige ^ht^beutung, namentlid) in

ben 2;i)älern ^jSiemont'g, aber aud) fonft in 3talien, nod) lange fort. i)?od) im

Safere 1372 erliefe ©reger XI. eine 33uEe gegen bie S>eref)rung, mit ber man

in Siäilien bie 3tf(^e unb bie (Sebeine bon ^raticeffen nnb ©olcinianern üerefjrte,

al§ mären e§ 9teliqnien. Sie ©efte felbft erlofc^ nidjt übÜig. 3n ©übfranfreid)

bel^ielt [ie 5af)Ireid)e 5inpuger, fo bafe im 3af)re 1368 eine Äirc^euüerfamndnng

3U Satour ein eigenes @efe^ miber fie erliefe unb befahl, bofe man fie aüent*

l^alben, Wo man fie finbe, greifen unb ben Sifd)öfen 3ur 3üd)tigung unb ©träfe

überliefern fülle.

Stber 3n 23ebeutnng fam bie ©efte nid}t met)r. 3n Stalten maren bie

Seiten öorbei, Wo eine fe^erifc^e 23emegung Ijätte gebei^en fönnen. 3)ie 3nter=

effen ber ^errfdienben klaffen inaren Dom 14. 3al}r^unbert an bereits gu fef)r

mit ber ©rpitung be§ 5ßabftt^umg öerfnüpft, unb bie ©taatSgemalt ber ^errfd)euben

S^Iaffen mar bamal» in Stauen fc^on gu fefir entiüidelt, mobei bereits bie Äeime

be§ abfoluten i|3oIi3eiftaate§ fii^ geigten, al§ ha^ noc^ eine fommuuiftifd)e, fe^erifc^e

S3emeguug ber unterften fd^mädiften SSoIfSftaffen ptte grbfeere S^ebentung ge*

minnen fönnen.

Stufeerplb StalienS aber derfc^moläen bie Stefte ber 5IpofteIbrüber balb

mit ä^nlid)en, it;nen naf)eliegenben ©eften, namentlid) ben 2Balbenfern unb ben

Segprben.

Bißdes Bapifßl.

I. S)ie 2(nfänge ber Seg^arben.

dasjenige Sanb nörblid^ ber Sllpen, meines im 3}iittelalter guerft 2Baaren=

probuftion unb SBaarenljanbel unb bamit bie barauS entfbringenben fogialen

g^robleme entmidelte, maren bie 5>HeberIanbe, ober, genauer gefprodjen, g^lanbern

unb Trabant. 3)ie Derfc^iebenften §anbel§ftrafeen frengteu fid) bort, dlaä) ben

flanbrifc^en §äfen gogen oom ©üben ^er bie g^ranjofen, namentlich aber bie

Staliener mit ben ^^^robuften beS eigenen ßanbeS unb beS Orients; fie famen

t^eilS ben 9tl)ein ^erab über t'oln, fpäter aber gum grofeen ^bctl aud) gur See.

11*
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3u ifjncn gefeilten ftd) halb aiicf) «Spanier nnb 5^^ortugiefen. 3?Dm SBeften famen

bie (Jnglänbcr, Dom 9lorben bie ^aufleute ber mächtigen beutfc^en §nnfe[täbte,

\vdä)t ben ."ünnbel glüifi^en bem Dften unb SBeften be§ nörbli^en (Siiropa üon

9?DnjgDrüb bi§ l^onbon nermtttelten unb luelc^e bie flanbrifc^en §äfen, nor allen

2?riigge (ba§ im SDUttelalter noc^ am 3}kere lag), 311 i^ren ^auptftapelplä^en

macf)ten.

.spanb in .'^anb bamit ging bie ©ntmicfelung ber 3nbuftrie. S)ie nieber*

länbifdjen §aiben nnb Sünen begiinftigten bie ©ntmidelung ber (Sc^af^ud^t unb

bamit ber SßoIIcninbuftrie. ®er 8luffc^mung be§ §anbel§berfe^r§ reijte baju,

bie ^probuftion über bie ^ebiirfniffe beg lofalen 2)Jarfte§ I)inau§ au§3ube^nen,

ber .'^anbel brad)te aber ouc^ einen an§erlejenen D^o^ftoff, bie englifc^e SBoffe,

bie befte banml§ befannte. 3)a§ Bufammentreffen aller biefer llmftänbe benjirfte,

mie mir frfjon in einem früheren tapitel bemerft (@. 98), ba^ bereits frü^seitig

(im 13. Safjt^unbert) in ?5Ianbern fid^ ein bebeutenber 2::ud^ejbort entmidelte, ha§>

j^eißt aber nichts Slnbereg, al§ ha^ bort fc^on frü^geitig bie SBeber öom Kapital

abpngig maren, ha^ i^re Snbuftrie eine fapitaliftifd^e mürbe.

@§ ift al\o fein 3«fatt/ J^enn fic^ nbrblic^ ber Sllpen juerft in ben D^ieber*

lanben eine fommnniftifc^e ©efte üon Söebentung bilbete, bie ber 58egl^arben.

3^r Urfprnng ift bunfel, ebenfo bie 33ebeutung il^reS 92amen§.*)

(Sc^on im 11. Sal^r^nnbert follen fid^ in ben Slieberlanben ©efeüfd^aften

frommer ^^rauen nacf)meifen laffen, bie ben dlamtn Seguinen ober 33egutten

führten. S)od^ miffen mir über beren S^enbensen nid^t§ 9lä^ere§. 3""^ 2;^eil

foKen bie 33eguinengefettf(^aften burd^ bie ^reusjiige l^eroorgernfen morben fein,

meldte bie männlidje ^eüblfeiimg bejimirten unb einen ftarfen g^raueniiberfd^ufe

fc^ufen. 5'ür SSiele mürbe ba§ (Singe^en einer ©l^e unmoglid^, e§ bilbete fid^

eine „g^rauenfrage," bie „^^^rauen^eime" ber 33eguinen foßten ben (S^elofen eine

3uflud^t gemä^ren. SSor ben ^Ibftern l^atten biefe Organifationen ben SSort^eU

oorauS, ha^ fie freie ^Bereinigungen maren, au§ benen man nad^ S3elieben

austreten fonnte.

Sleljnlic^ organifirt maren ©efellfc^aften bon 2}iännern, bie fic^ feit bem

@nbe be§ 12. ober 2(nfang be§ 13. Sal^r^nnbertS in ben 9^ieberlanben bilbeten.

@§ maren S3rüberfrf)aften imüerl^eirat^eter ^anbmerfer, meift SBeber,**)

bie fid^ in eigenen Käufern su gemeinfamem, fommuniftifdfiem i^au»^alt 3ufammen=

*) 2tm pfauftbclftcn crfcf)eint un« bie 3rnna^me 9J?o«^eim'?, ber ba^ 9Bovt öom alt=

fä(^[ifc^en beg, betteln, ableitet; bie 93egf)arben trarcn olfo arme j^eufel, S3cttelbrüber.

(SRo Steint, te^crgcfd)i(f)te, ©. 378.) Wan nannte [k au(^ Soüf)arben, oom Soßen, ©ingen,

SlfJurmeln. SoU()arben f)ic^en Seic^cnfänger. S3cibe Spanien ftnb ©pi^snamen, bie i^nen bog

S>olf beilegte. 2)ie S?cg()arben felbft nannten fic^ cinfacf) „33rüber."

**) 9Jeben ben SBebern n^erbcn namentlid) SSauIcute al8 eifrige 9JiitgIiebcr ber beg'^arbifd^=

lüalbcnfijc^en ^Bewegung in ®eutfc^(anb genannt. Subwig Äeller f)at in feinem 93uc^: „Sie

^Reformation nnb bie älteren Jteformparteicn" (?eipjig 1885) burc^ eine 9?ei^e öon Snbiäienbemeifen

nad^Snnjeifen üerfud)t, baJ3 ben ®ilben ber freien SRanrer ber §au^)tantf)eil an biefer Settiegmig
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tfjateii, üDti i^rer ©anbarrieit rebten itub baneben Sic6e§iyerfen, namentlich ber

Unterftii^ung Slrmer iinb Stvankv, oblagen, pr bie 3}?itglteber tuar, tuie bei

jeber berarHgen ©efefffc^aft, ef;elDfigfeit borgefc^rteben.

einen guten (Sinblic! in ha§> SBefen be§ 23egbarbentr)um§ bietet un§ bie

33efc^reibung, bie ein gelciffer S)amf)ouber im 13. 3abrfjnnbert öon ben Anfängen

be§ 23egrjarbenf}aufe§ in ^riigge giebt: „25ör breifeig 3afjren/' erjäfilt er, „maren

l^ier breije^n SBeber, unöer^eiratf)ete Wämtx, 2akn, bie eifrigft nad^ einem

Seben ber g^rbmmigfeit unb 23riiberlirf}feit trad^teten. 2?Dm 5(bt (Scffjuten mietl^eten

fie ein ©nmbftüc! mit einem großen, bequemen @ebäube naf;e bei ber ©tabt^

mauer, für einen jäfjrlic^en 3in§ üon fe(f)§ ^funb @rojrf)en (libris grossorum)
unb einer geluiffen 3)knge 2Bac^§ unb ^l^feffer. S?alb begannen fie bort i^r

SBeber^anbluert p betreiben unb in gemeinfamem ^au^^alt gu leben, ben fie

au§ bem (Srtrag ber gemeinsamen 2trbeit beftritten (ex communibus laboribus

simul convivere coeperunt). @ie ftanben unter feinen ftrengen 9ftegeln, noc^

föaren fie burrf) irgenb ein ©elübbe gebunben, nur trugen fie Mt bie gleirf)e

%xad)t oon brauner g^arbe unb bilbeten in d^riftlic^er g^reif)eit unb 23rüberlic^feit

eine fromme @efeEid)aft. " *) Sie führten ben Flamen ber „SBeberbriiber."

©rft 1450 gaben bie 23egr)arben üon Sriigge bie äBeberei auf unb fcf)Ioffen fic^

hm gransiefanern an, um fic^ üor 3>erfoIgungen ju ji^ü^en.

SBie in Srügge toaren bie 23eg]^arbenpufer aud^ anberSloo eingerid^tet.

3nnerl^alb eines jeben l^errfd^te ba§> ©emeineigent^um fo lueit, al§ ha&> 2Bo^I

ber @efe(Ifc()aft e§ oerlangte. Slu^erbeut burfte aber jebeS 2}iitglieb and) ein

getüiffe§ $]Srit)ateigent^nm befi^en, hü§ er entlüeber erarbeitet ober geerbt ober

3um (Sefd)enf erhalten l^atte. 23ei Sebseiten burfte er frei bariiber oerfügen.

d}ad} feinem 2::obe fiel e§ an bie ©efefffcfjaft.

(Sine fold^e fommuniftifc^e (SefeUfd^aft mar öfonomifd^ ben einjelnen §anbs

loerfern toeit überlegen. 9Hc^t nur, ha^ ber tommuniSnmS, mie mir fc^on ge=

fetten fjaben, nid^t§ toeniger al§ ben aJHifeiggang forberte, ber gro^e §au§^alt

toar aud^ bfonomifd^er al§ bie serfplitterten fleinen Haushaltungen ber einjelnen

Hanbmerfer. ©aju fam nod^ bie (Sl^es unb ?5amiIientofigfeit ber Segl^arben.

Sein SBunber, ha^ biefe 8(rbeitergenoffenfd^aften ben sünftigen SBebermeiftern

orge S^onfurrenj mad^en fonnten unb hd il^nen nid^t MkU maren. 9)io§f)eim

beiid^tet, ha^ in @ent unb anbereu Drten bie ftübtifc^en S3ef)brben fid^ i3fter§

jufontmc. SBore i()m ber ??ac^tt)ei8 gelungen, fo {)ätte er batnit eine f)ö(f)ft fttid^tige Snt--

becfung gemad^t. 2lber birefte Belege für feine §^^otf)efen bringt er md)t nor, unb feine

Snbijienbeweife finb feineSttieg« jrotngenb. 2)a8 i8u(^ ift unö leiber erft furj oor ber 2)rucl=

(egung öorUegenber ©d^rift ju §änben gcfommen, e8 tvax uns bol^cr nid}t mel}r möglich, in

ben (Segenftanb tiefer einzubringen. 5tbcr er ift luic^tig genug, ta^ man if)m loeiter nac^=

forfd^t. ©inftmeilen fönnen mx nic^tö t^un al« bie Äeßer'fc^e §Q))ot^efe regiftriren, of}ne ein

Urtf)eit über fie gu fäüen.

*) 3Wi-"t bei 3. 2. ü. äJio Steint, De Beghardis et Beguinabus commentarius,

?eip5ig 1790, ©. 177.
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gcnbtfjigt fal)en, auf ha§> Sltibrängen ber SBeberäihifte Ijin ben „S^Iei^ ber Segtjarben

3u l^emnien" unb hmä) 2>ergletc^e gloijd^en biefen unb ben 3ii"ften hm «^-rieben

im ©einctniüefen lineberfjersuftellen.*)

3?ci ber DJ^affe ber Sefi^Iofen aber Juiirben bie 33eg^arben fel)r beliebt,

benii ber llcberfdntB, beii if^re Slrbeit über bie üerI)äItitiBmä|3ig geringen Unter*

I)aItnng5fo[ten abwarf, biente gur Unterftii^ung üon Strmen unb trauten unb

gnr liebung einer auÄgcbel^nten (Saftfreunbjrfiaft. dloä) 33onifaciu§ IX. rühmte

e» in einer 33nIIe an ifjuen, ha^ fte „arme unb ungliicflic^e ^erfoneu in i^re

§ofpiäe aufnetjmen unb nac^ SSermögen and) anbere 2ßerte ber ßiebe üben/'**)

5(e^nlic^e fommnniftijc^e @enDffenfrf)aften bilbeten bie „23rüber be§ gemein=

famen 2cIk\\§/' bie ebenfalls in ben 9JieberIanben, jebocf) erft ju (5nbe be§

14. 3af)r[)nnbert§ entftauben, gegrünbet bon @erf)arb (Sroot Don 3)ebenter. S)iefe

Stiftung ging nic^t bon i^aubföerfeni au§, fonbern bon DJlitgliebern ber p^eren

Stiaffen, bie bem bebiirftigen SSoIfe Reifen inoUten. 3f)r (^^arnfter mar and^

bon bem ber 33egl)arben ganj berfd)ieben. SBaren biefe borgugsmeife SBeber,

10 ermarben bie S3riiber be§ gemeinfamen Seben§ i^ren Seben§unterf)alt namentlid^

bnrrf) ha?> 9(bfrf}reiben bon 2?iid)ern. Hub mä^reub bie 33egf)arben i^re Ueber*

id)üffe baju berlnenbeten, ber materiellen 9^otf) ber 5(rmen absnfjelfen, faxten

bie 33rüber be§ gemeinsamen SebenS borjugsmeife bie geiftige SfJot^ berfelben

in bie Stugeu unb manbten \\d) ber 23ilbung be§ 5BoIfe§ gu. ©ie förberten

hk^t tf)eil§ burd) 33ert^eilung bon 6d)riften, an benen e§ bor ber ®rfinbung

ber 23ud)brud'erfnnft fefjr mangelte, namentlich aber burd^ ®inri^tnng bon

Sdiulen. 2luf biefem ®tbktt ^aben fie S3ebeutenbe§ geleiftet. „@elb[t auf

bie ganje (5inmoI)nerfc^aft einer ©tabt mirfte mitunter ein S3ntber^au§ gur aä=

gemeinen G-r^bljung be§ tnltnrftanbe§. 3n 2tmer§forb g. 23. mnrbe auf biefe

2öeiie um bie 9JHtte be§ 16. 3a]^rf)unbert§ bie tenntnife be§ i?ateinifc^en fo

gcmöfinlid), bafs bie geringften §anbmerf§Ieute lateiuifc^ berftanben unb fbrad)en;

bie gebilbeteren .ftaufleute muteten grtedjifd), bie 9}läbd)en fangen lateinifdje ßieber,

unb überall auf ben «Strafen Störte man gierlic^eS Satein."***)

2)iefe Sdiilbernng mag übertrieben fein, immerl)in geigt fie bie 9tic^tung

an, in ber bie 2I)attgfe{t ber 33rüber fid) beloegte.

3I)re Drganifation mar eine fommuniftifc^e. S)ie 23rüberfd)aft „mar eine

innig berbunbene aber freie ©enoffenfc^aft. . . . 2)er eintritt in bie Korporation

mar nid)t burd) ein für ha§> gange Seben binbenbeS ©elübbe begeid)net, unb in

ber ^JJatte ber Vorüber galten nidjt ftrenge, bis in§ (^'ingelnfte geljenbe äsorfdjriften

mie im 9)fbnd)tf)um. ... Sie gembf^nlic^e (Sinrid^tung eines S3ruberl)aufe§ mar

biefe. (JS lebten nugefäfjr gloangig 23rüber in einem i^aufe beifammen unb batten

gemeinfame taffe unb ©peifung. ... 3)er Slufna^me in bie 23ruberfc^aft

. . . ging ein ^^H-obcjabr boran, mä^renb beffen bie ^^Jobigen eine fefjr ftrenge

*) 31. a. O., <B. 182.

**) 3)Jo*if)cint, a. a. C, ©. 653.

***) IUI mann, 9ieformatoren üor ber 9{cfonnation, IL, <S. 111.
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33e^anblung erful)ren. . . . 3)af3 bcr ?luf3unef)menbe fein ©rbtfjeil 3unt gemeinen

©ebraurf) gebe, lüurbe non ifjm eriDartet." g^IorentinS (ein g^reunb unb

©d^iiler @erl^arb'g) fagt in feinen ©prüd^en: „2Bef)e bem, ber in @emetnfcf}aft

lebenb, fnc^et iva§> fein ift ober fagt, irgenb tt\üa§ fei fein." ... 2)ie

S^ptigfeit ber vorüber h^ar nnter einzelne §ßerfönen \vol)i öert^eilt. S)ie

üerfc^iebenen §anbioerfe, bie für ha§ Orange nötfjig Juaren, lunrben bon befon=

beren ^erfünen betrieben. Unter ben ©efe^en für bie 23rnberpnfer gn Söefel

finben fic^ and) 33eftimninngen für ben 33rnber llleibermac^er, Sarbier, Säder,

^oä), (Gärtner, tetternieifter, ebenfo mie für bie 23rüber £e^rer unb Schreiber,

ben 33rnber 33n(§binber, S3ibIiotf)efar nnb SSortefer. . . . STro^ biefer 3Sertf)eiIung

fanb aber an^ eine geluiffe 5rn§gleirf)ung ftatt. Sie geiftlic^en unb geteerten

vorüber untersogen fid^, fomeit e§ anging, jeber §onbarbeit (ber 23eforgung ber

^iiid)e Tjatten ficf) 2Itte ber 9ieif)e naä) gu unterbieten), nnb bie bienenben nal^men

faft an Slffem 2;^eil, tüa§ ben ^lerifem sufam, fo ha^ ha§ @an§e immer einer

in gegenfettiger §anbreirf)nng ^nfanmienlüirfenben ^^amilie gn bergleidjen toax.

(^•in i^aupteinigung§|3nnft luar ba§ 2?ürf)erabfdf)reiben. . . . ^^^ür ha§ ©d^reiben

tüaren täglid^ geluiffe ©tnnben beftinmit, namentlich einige ©tunbeu, luo jum

33eften ber 2(rmen gefd^rieben lunrbe."*)

3nm 2Iu§gang§punft einer fommuniftifcf)en, öbbofitionetlen 33elüegung finb

Ithoä) bie trüber be§ gemeinfamen ßeben§ nie getuorben — t)iellei(^t infolge

it)re§ 3ufanitt^enf}ange§ mit ben befi^enben unb gebilbeten tiaffen. ©te finb

ftet§ gut l^äpftlic^ geblieben. S)ie ©türme ber Sieformation im 16. Sa^i'^unbert

uwi^ten il^rer ftitten SBirffamfeit ein (Bnht.

2lnber§ bie SSegl^arben. StnfangS freilirf) maren auc^ fte pdfift l^armlofer

9latnr, bie ben 33eifaII nmndfjeu ^^apfteS errangen, ©ie rid)teten fid^ uicfjt im

@eringften gegen bie befte^enbe (i)efe(Ifd^aft unb beren 5üttoritäten. 2(ber alU

mätig entmidelten fid^ in tfjrer Tlitk reöoluttonäre ©lemente.

Sie bilbeten feine pribilegirte Sl'Iaffe, mie bie MÖurf^^orben, fie forberten

unb erf)ielten fein ^rioilegium Don ber päpftlid^en ©eloalt unb blieben unab=

f)ängig oon biefer, Juaren bur(^ feinerlei 3ntereffe mit i^r oerbuuben. «Sie er=

tjoben firfj nie über bie SBefi^Iofeu, mit benen fie tu engfter 23erii^rnng blieben,

ba fie ja feine beftimmten Dtegelu ^atkn unb feine Ieben§länglicf)en ©elübbe

faunteu. 3ebe§ aJHtglieb fonnte au§ ber ©efeüfc^aft narf) S3elieben austreten

nnb f)eirat^en, ofjue in ©egenfai? gn if)r gn treten.

5Im ä^nlid^ften finb bie S3egf)arbeu barin ben S^ertiariern ber ^^ranjiSfaner,

mit benen fie ficf) seitioeife an manchen Orten auc^ loirflidi) üerfdl)ntol3en f)aben.

Stber toareu bie öoni ^ap\t anerfannten unb priüilegirten g^rauätSfauer

lüeuigften§ §nm S^^eil tu tonflift mit biefem gefommeu, fo loar ha^ um fo

uttbermeibltdjer bei ben ülJUig nuabfjängigen 23egfjarbeu, beren proletarifrfje 2^eit=

beulen oon oorn^erein im ©egenfa^ äum Diieid^t^nm unb gum 2tn§beutung§s

*) lUImann, a. a. O., IL, ©. 97—102.
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d^araftcr bcr kfte^enben Siird^e ftanben. So fromm itub bemütl^ig fie aurf; auf=

traten, bem 5]]np[ttf)um erfc^teii jebe berartige Semegung gefii^rlid^, fobalb fie

grbfsere ?(uybefjnnng erlangte, nnb ha§) mar bei ben 23egtjarben feit bem 13. 3ol^r=

l^nnbert ber ^-aU. dMt mtglanMirf}er ©d^nettigteit berbreitete ftc^ bamalS i^r

2(nt)ang burc^ ganj 3)eutfd)Ianb, ^^ranfreic^ unb (Snglanb. 2>iel bürfte bajii

beigetragen Ijaben, bafj in bemfelöen Saf^rljunbert bie üerfd)iebenften 'Bt'dhk fid^

bemühten, flämifrfjc SBeber gu geminnen, nm i^re SBöHcninbnftrie gu lieben. 23i§

nad) Söien, nad) 2;f)iiringen, nadj S3ranbenbnrg, ber ßanfi^3 im Dften, nai^ (Snglanb

im Sßeften brangen fie öor.

Snbeffen braudjt man bie S3ebentnng biefer SBanbernngen nid^t allsu l^od^

angufdjlagen. ^(el^nlic^e 3wftÄnbe ersengen bon felbft 9tel}nlii^e§. SDie £eine=

unb 23annnüDttenmeber enttoideltcn bort, mo i^r Snbnftriesmeig 3ur ©i'portinbnftrie

lüurbe, ben begfjarbifclen fe^r berlwanbte S^enbenjen.*)

S){e rafdje StnSbreitung be§ S3egf)arbentf)nm§ mujjte fein ©elbftgefüt)! ent*

tüidfeln. ®ie begünftigte aber and) bie 23{Ibnng berfd)iebener 9Hd)li:ngen in feinem

©($00^6/ ^(i biefelbe Sefjre, berfelbe Sbeengang nun in bie mannigfaltigften SSer*

pitniffe berfe^t mürbe, benen er fid) in ber berfc^iebenften SBeife an3upafien tjatte.

23Iieben ein 2;(jeil ber Segl^arben bemütfjige S3etbriiber, bie für hk eitle Stufen«

melt gän^Iic^ abftarben, fo begannen in einem anberen Xi)dl fii^nere @ebanfen

fid) 3u regen. 2)er SBunfc^ mürbe mad^, ben Ungered)ttgfeiten ber beftef)enben

©efellfd^aft nic^t baburd^ entgegenjumirfen, ba^ nmn fie floi), föubern babnrd),

baf3 man in fie einbrang unb basu trieb, bie Ungered)tigfeiten abäufd)affen. 2tu§

ben 23egprben^änfcrn gingen ga^Ireic^e Stgitatoren fierbor, „Slpoftel," bie gleich

ben „S3arben" ber Söalbenfer bon Ort gu Ort sogen, ha§ ©bangelium bc§ llr=

diriftentl)nm§ berüinbenb unb ©emeinben grünbenb. 9kben ben offenen 33egljarben=

r)äufern begann ein dki§ bon ©e^eimbiinben mit rabifateren S^enbensen 2)eutfcf)Ianb

(moju bie 9^ieberlanbe nod^ gel)brten) 3n über3ief)en, feine S5erfd)mi5rung§gefett5

fi^aften 3ur SSorbereitung gemaltfamen ßo§fd^Iagen§, fonbern $)3robaganbagefeII=

fc^aften, aber auc^ al§ fotd^e bei ben beftel^enben 5lutoritäten, namentlid^ ber

päpftlid)en 5t'ird)e, mif3liebig unb bal^er gerne aufgefpürt unb berfolgt.

S)a§ Äon3it 3U S3e3iere§ ftagte fie fc^on 1299 an, bafe fie d^iliaftifd)e

Hoffnungen auf ben nal)enbeu Untergang ber Söelt, ha§ ijti^t ber befte^enben

©efeHfd^aft, im SSoIf ermedten, unb am 9{f)ein mürben um biefelbe Qtit Söeg*

l^ttrben aU ^e|3er berbrannt,

S)ie SSerfoIgung r)atte jebod^ nur t^eilmeifeit (Srfolg. 3)ie gemäßigtere unb

furd^tfamere f^-raftion ber Segt)arben mürbe atterbing§ eingefd^üi^tert, unb bie

S3egf)arbenf)äufer biefer 9^id)tung fuc^teu fid^ babnrd) gn fd)ü^en, bafs fie fid) an

einen ber beftef)enben mäd)tigen 2)iDUc^§orben anlehnten, ober fid^ bemfelbcn bireft

*) 2)ic Orbmmg bcr Ulmer SBebcrgcfcücn bom 3af)re 1404 erinnert „in i^rer ftreng

reltgiöfen, faft aöcetifc^en 9tid)tung an bie S3rüberf(^aft ber 93eg()Qrben in ben 9Jicbcr(anben,

mtiäji gumeift SBoüenineber loaren." (^ilbebranb, 3u>-" ®efc^idf)te ber beutfd)en SöoKen«

inbuftrie, §ilbebraub'ö Sa^rbüc^er 1866, ©. 110.)
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attfrfjroffen. ^hmentfirf) bie ?}ran3t§faner, bte ja mit bem mucferifc^ett 2:f)ei( ber

23egr}arben manäjc ^>cx\vanU\ä}a\t Ijatkn, i^rofitirten bakt imb ertuarden eine

Dicifie öon 23eg^arbeufjäufern.*)

dhut Seg^arbenpufer luurben nacf) bem 13. 3ar)rf)unbert mir noc^ feiten

gegrünbet.

5(()er ber energifc^ere XfjetI ber JSegl^arben lt)urbe burc^ bte SSerfoIgungen

3u 110^ größerer ^eimltc^feit utib entfc^iebenerer Oppüfttton gebrängt. S)iej'er

^srojeB fönrbe geforbert bnri^ fran,5'öftfrf)e nnb italientfcfie Emigranten, bie 'idt

ben 3(Ibigenferfriegen gern md) S^entfcfilanb sogen, iuo hk ©taat^gemalt feine

foId)e ajlac^t :^atte xrnb fein joM)e§ Sntereffe an ber Stufrec^ter^altnng be§ 5]Sapft'

tf)um§ Befa^, h)ie in g^ranfreid) ober ben italienifc^en Staaten, wo e§ bafier

leii^ter mar, <Bä)n^ nnb Schirm in einer ©tabt ober auf ben ©iitern irgenb

eine§ ©runb^erm p ftnben, bem bie nenen 5(rbeiter oft fe^r miüfommen maren.

S(n§ ©übfranfreic^ unb Stalten famen SBalbenfer nnb Slpoftelbrüber. 2tu§

bem nbrblic^en ^ranfreirf) famen bie 33riiber nnb ©cfjmeftern be§ freien

@eifte§.

SSon t^ifai^^ern ^atte [ic^ bie S::ni^marf)erei aU ©i'portgemerbe rafcfi nad^

ben 9?ad)barlänbern verbreitet, mit benen e§ regen öanbelSüerfe^r nnterfjielt, fo

nad) bem 9Heberrf)ein, fo nad) ^Jorbfranfreii^, namentlich ber G^ampagne, mo

fie im 13. Sal^rfjnnbert filü^te. 3m 14. Sal^r^unbert ging fie ftarf jnrüd,

namentlid) infolge ber fran5bfifd}=engli]c^en l^iriege, bie bie ^anbelStüege fperrten

nnb i^r ben Diol^ftoff abfdjnitten.

(Sntfprec^enb biefer frühen (Jntmidelung ber SBoßeninbuftrie finben mir bort

auc^ frü^Settig SBeberbrüberfc^aften mit fommnniftifd^en (ober menigften§ nr(^rift=

lidien, luaS aber bei $l>roIetariern auf baffelbe fiinau^Iänft) Si^enbenjen, bie

Stpoftolifer (nid^t ju üermedjfeln mit ben italienifc^en Stpoftelbriibern), bie fid)§

pr Stufgabe fteEten, bie SebenSmeife ber Slpoftel toieber l^ersnfteEen. „@ie toaren

fc^on berühmt im 12. 3af)rljunbert jn be§ fjeiligen Sern^arb Seiten, ber [ie in

^wtkn feiner Sieben über ha^ h^oije. Sieb <SaIomoni§ fdjarf ioibertegt j^at. . . .

®ie Slpoftolifer Ijielten fid^ in ^^ranfreid) üorne^mlic^ auf. ... Sie Slpoftolifer

arbeiteten unb ermarben if)r 23rot burd) hk SBerfe i^rer §änbe. 6§ maren

§anbmerfbleute, fonberlid) SBeber, mie man au§ bem ^eiligen S3ern^arb fe^en

fann, ber i|nen, fo f^eftig er fie and) ftraft, boc^ ben di\ii)m läßt, ha^ fie

fleißig tnären."**)

SnbeB bot 9iorbfranfreid) im 12. Sa^rl^unbert für berartige 8eften bodj

no(^ feinen fold^en 23oben lüie ©iibfranfreic^ ober ^ylanbern. 2)ie 9(poftoIifer

fjaben nie bie 23ebeutung erlangt mie bie Söalbenfer unb S3eg^arben. 2Bid)tiger

mürben bie trüber unb ©c^meftern be§ freien @eifte§, bie bem 13. Sa^rs

l^unbert entftammten.

*) 3n Slntmerpen ging 3. 23. ba« bortige 33eg^arbenfiau8 bereits 1290 oit bie gran=

3tö!aner über. 3m 15. Sa^rbuubert rcurbe eö in ein üoüftänbigc« 2}Iännevf(ofter üeriuanbelt.

**) a)logt)etm, Set3ergefcf)i(f)te, ©. 380.
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©egrünbet luitrbe bic 3eftc hmä) Stmalridi noit i^ena (geboren in Söcna

in ber S)iÖ5efe (Sf)artre§ in (yi'«»fi"cidj)/ ber nni 1200 9}fagiftcr bcr Xfjeülogie in

5)ßar{§ mar. Segen feiner l'efjrcn angcflagt, lunrbe er nacf) dlom nor ben ^ap\t

Snnocenj III. jitirt (1204:), bcr iljn gnni Sßiberrnf 3tynng. S)anüt ginnbte man

aud^ bie gefährlichen ßef^ren felbft nnfdjiiblid) gemarf)t gn I)aben. 5(ber nacf) bem

J^obe ?ImaIrtd)'Ä (1206) entberftc man, ha\i er einen grof^en 5(nf)ang fttnterlaffen

Ijabe. S^er kbentcnbfte feiner ®d)iiler mar 2^al1ib üon S^inant (bei ülfamnr

in 33elgien). 1209 öerbammte eine ©ijnobe jn ü^vari§ bie Se^ren 2(malrid^'§,

nnb eine eifrige 2>erfDlgnng ber ^tmalrifaner begann.

Unter ben fommnniftifdjen ©eften jener S^'^^ bilbeten fie bic fiif^nfte nnb

rabifalfte. (Sie proflamirten nid^t nur bie @emeinfd)aft ber ©iitcr, fonbern aud^

bie ber SBeiber; fie öermarfen jebe Ungleid^^eit, baffer audi alle Dbrigfett. (Sie

ertlärten enblid^, bafs &ott 2(tte§ imb überall fei,*) alfo and) im aJienfc^en, ha^,

lua« ber 9}(enfd) moUe, @ott motte, ha\^ baljer jebe ©ebunbcnljcit be§ 9}knfd)en

oermerflic^ nnb ein 3eber bered^tigt, ja Derbflid)tet fei, feinen Sl^rieben gu ge^ord)en.

(Sntffeibet man biefe pantfjciftifdie Seijre ibrcr mt)ftifd)en llmrjüttnng, fo ftettt fie

fid) aU eine Slrt oon fommuuiftifdjcm l^inardjismny bar, eine ficijre, bie für

mtfjljanbelte unb niebergetretene Proletarier gro^e 5in3iebnng§fraft fiaben muf3te.

Sie fanb and) rafc^ meite a>erbreitnng üon li}>ari!§ über ha§ bftlidie 3^ranf=

reic^ nad^ 3)eutfd)(anb. (Sin großer 2^f)eil ber S^egljarben nafjm biefe 2d)vt an.

3u @nbe be§ 13. ^a^rf^nnberta mar biefe unter ben 33egfjarben am 9{I)etn fc^on

fo oerbreitet, ha^ bie S3egriffe „!^rüber unb Sdjmeftern nom freien @eift" unb

!öegf)arbcn bort faft ibentifd) mürben.

S)er 33egrtff beö S3egl}arben mürbe uad) unb nad^ ein immer meiterer. 3e

mef)r biejenige SJidjtnng be§ 33egr)arbent^um§ an 3tu§bel)nung gemann, bie ben

.Vfampf gegen ha§ 5^>apftt(jum in ben 2>orbergrunb ^tcük, befto niefjr 33crüf)rungy=

punfte muf3te biefelbe mit ber bürgerlid)en unb bciuerlid]cn bemofratifdjcn DppO'

fition geminnen, bie ebenfatta gegen bie beftel^enben 3iiftiitt^e fi<^ rid)tete unb

ebenfatts im ^^sapfttfjum ben größten unb gefcifjrlid^ften ©egner fa^. Sie beiben

J)(id)tnngen fonntcn um fo leidster ineinanber nerfd}mimmen, ha fie fid^ auf bie

gleidjcn ?(rgnniente ftüt3ten, bie bem llrd)riftentfjum entnommen maren, unb ha

meber ber nü)ftifd)e 92ebel, in ben bie i^e^ren jener Seften derfenft maren, nod)

bie abftdjtüdjc 3>erl)iittung, meld)c iljucn bie ?(gttatoren gaben, um fid) Oor 25er*

folgungen jn fidjcrn,**) baßu angetfjan mar, prtnsipieUe isttarljeit jn forbern. So

*) „eg löBt fid^ bicö nid}t ftävfcr mtSbrüdfen, al<J cö bic um 1339 im 33iöt(;um

Äonftanj eingcjogencn SBcgtjavbcu tfjatcit, uicl(f)c nad) 3of)iiin üon 2ßintcvt()ur Ic(}vtcn: 3?ie

Tladjt ber @ütc (Sotteg offenbare fid) ebcnfouol)! in einer 2au^ alö in einem 9[)ienfd;en."

(UUmann, Siefonnutoren, U., ©. 20.)

**) „Gine fdjuierc <Sc^u(e ber ,§eimlid)fcit' Ijattc bei ben /Jfpoftclii' üHiiuilig eine

förmlid)e Ö'efd)idHd)teit in bcr 35crl^üt(mig i[}rer ^kU jutücgc gebrad)t. ©d)on im 13. 3fl^v=

bunbcrt ift ein ^QUptüonuurf beS 2)aüib üon 2tug?burg gegen bie ..^äretifer,' ta^ fie mit

ber größten ,©d)lau{)eit' fid) in i^ren Söorten ju iwenben iintßten, nnb Oon einem 2(poftct
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lüitrbe im 14. 3o]^rI)unbert in 2)eutfd}Ianb ber 9?ame 23cg^arb jur Söeseicfinung für

^e^er ükrl^aupt. 3n (J'uglanb, wo bie Segl^arben Sott^arben fliegen, ging e§

mit bem legieren 9iamen ebeufo.

2Beim mir bnl^er pren, bafs t§ in ber erften sydlfk be§ 14. 3al^r^unbert§

in SDeutfd^Ianb, fpnter in ©nginnb bon 23eg^arben ober Soß^arben mimmelte,

fo bürfen mir nid)t annefjmen, ha^ bie tommnni[tifd)e 2?emegnng fo ftar! mar,

al§ bie 2ht»befjmtng biefer ©eften ermarten Inf3t. 3nnnerf}in fann fte nid^t un?

bebeutenb gemefen fein.

II. :?nbmig ber S3at)er nnb ber 5]ßapft.

(5^ine gnte Qdt für ha§ S3egfjarbentf)um, mie für bie fe^erifrfjen 9?eftretntngen

überhaupt, hxaä) in 3)eutfci^Ianb f)eran, ai§> ber tonflift ämifrfjen bem Raifer

ßnbmig IV. bem S3at)er (1314—4:7) unb bem ^papftt^um fid^ entmicfelte. 2lnf

biefen muffen mir etmay näf)er eingeljen.

&?ationanitiernIe ©eidjid^tfrfjreiöer lieben e§, namentlid) in pobnlären @rf)riften,

jeben tonflift smifdien taifer unb ^npft üon benfelben ®efic^t§pnnften nu§ al§

einen „^nltnrfambf" p betrachten — einen ^ambf gtüifd^en ber l^ö^eren .tnitur

be§ beutfd)en .taifertbumS nnb ber finfteren ^Barbarei be§ ^abfttr)um§ — , einerlei,

mann immer biefer .^ampf fplelt, ob im 10. ober im 19. 3af)rf)nnbert.

3n 2SirfIid)feit l^aben nid)t einnml bie mittelalterlidien llämbfe smifc^eu

S^aifer unb ^pabfttfjum immer benfelben Cbarafter gefjabt. SSon ben Dttonen

h[§ gu ben öo^enftanfen brefjte fii^ ber ^ampf im 2i^efentli(^en um bie ^rage,

lüer ber S3eljerrfd]er nnb §tn§benter ber §errfd)aft§r)rganifatiön, S^ird)e genannt,

unb mer ber 2?efjerrfd)er unb 3iu§beuter DberitalienS fein foKe. 2)er le^tere

(Streit enbete bamit, hü% bie Stäbte Dberitalien» fid^ freimachten bon jeber 23e=

üormunbung unb felbftänbige Staaten grünbeten. S)er erftere ©treit enbete, mie

mandjer anbere aud^, mit bem @ieg ber Ijöfjeren Slultur — be» italienifd)en

^sapfttl^nm» — über bie 33arbarei, ha§ bentfdje Äaifertf)um. 3)ie @ier be§

letsteren nac^ ben ©c^ä^en 3talien§ Tratte nur basn gefül^rt, ha^ e§ feine Gräfte

gerfplitterte unb ha^, al§ bo§ 5pabftt^um über haSi Äaifert^um triumpf^irte, aud^ ha§t

beutfd}e S^^erritorialfürftentbum feinen Sirinmpl) feiern fonnte. 3)ie ©ntmidelnng

ber SBaarenprobuftion unb be§ SBaarenfjanbelS forberte überall ha§> 2Inffommen

ber SSJatbenfcr nii^ bcin 14. 3ö{)r(}imbcvt fagt eine attc Cuettc mörtltd): ,Gi" \vav imgcmein

fc^arfftnnig unb lun-ftanb eS; mit 2Bovten feine 3n"Icf)rcn ju färben imb ju uerfdjtetern'. . .

2)ie ©tjntbolif fpielt ki ben ,9)il)ftifern' eine ganj fierücrragenbe 9iotIe. Hnfidjten, diatij-

fdjlöge, Se{)rfQ^c, liie(d)e fic ans gurd}t »or ben Äe^ergeriditen nid}t mit ifjven mirflidjen

3Jamcn nennen bnrften, bejeid)neten fie mit einer STrt öon 3cic^enfprad)e, mcldje meift nur

ben ,33rübern' felbft befannt mar. ©djnaafe ineift mit 9{cd)t baranf ^in, ha^ fie abfid)t(id)

if)ren 9iat^fd)Iägen eine atlegorifdjc (Sinfleibung gegeben ju f)aben fd)einen." (?. Äeüer,

2)ie 9ieformation, @. 184, 219.)
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be§ fürftltd^en SlbfoIutiSmu» ; aBer in 2)eutid)Ianb führte fie ntcfjt 3ur ©tärfung ber

3entralgctualt, bie Dielmeljr jeit beut Untergang ber ^oljenftanfen snfefjenbs Der*

fiel, fonbern snm ^üiffontmcn ber 9{eid)§fiirften, bie immer mefjr ju fonüeränen

§erren lunrben, lueldje im bentfrf^en iiaifer nur eine S(rt a3nnbe§prii[ibenten an*

erfannten.

5lnber§ im I)enarf)6arten ^^ranfreirf). ©ort flieg bom 13. 3d)rl)nnbert on

bie 3)Jadjt bcy ili3nigti}nm§, namentlid) feitbem bie 3)t)naftie in ben S3efil3 be§

reichen filblid^en 3^ran!reid) gelangt luar (üergl. S. 147). (^erabe um biefelbe

3eit, al§ ber 3al)rrjnnberte lange Stampf smtfdjen bem bentfdjen S!aiiertf)nm unb

bent ^'apfttljnm mit bem ©iege be§ legieren enbete, lüurben bie £13nige 3^ranf=

reic^ö fo mäd)tig, bafs if)nen gelang, rtia§ bie bentfdjen STaifer Dergeblid) erftrebt:

bie '^ä\)\k 3n ii)ren Söerfjengen, bie ^1rd^e fid) bienftbar 3n mad^en. 23onifa3 VIII.,

beffen !23efanntf(^aft mir in ber 6)efd)ic^te S)oIcinD'§ gemadjt l^aben, ging an bem

35erfnd) gu ©rnnbe, fid) ber S^otmäfsigfeit ^ijiKp|} IV. bon ^^ranfreid) gu ent*

lüinben (1303). Um jebem päpftlid^en ©elbftänbigteitSgeliifte ein (Snbe gu mad^en,

gmang 5pfjilipp ben gmetten 92a(^foIger ^onifag', ben 1305 erlüäfjlten SIemenS V.,

einen g^rangofen, dlom gu berlaffen unb im fiiblidjen 3^ranfreid) feinen SBofjnfi^

aufgnfdjiagen, wo biefer nad^ längerem llm^ergie^en fid) enblid^ in Slötguon

nieberlief5 (1308). S)iefe§ füllte nun für ghjei 2}ienfd)enalter bie Sf^efibeng ber

5|^äpfte bleiben.

2)ie päpftlic^e ©ebalt mar nun öottenbs öon g^ranfreid^ abfjängig gen)Drben.

©c^on hd feiner SSaf)! Tratte ®Iemen§ ^l^ilipp IV. eine 9teif)e toiditiger SSer=

fpredntngen madjen muffen — unb biefer forgte bafür, ba^ fie anSgefüf^rt rtjurben.

©ügleic^ nad) feiner 5tri3nung überliefe 6Iemen§ bem Äbnig ben 3efjnten bon allen

geiftlidjen (Gütern in g^ranfreid^. 8Im njidjtigften aber tourbe bie Slufl^ebung be§

ungemein reid)en Drben§ ber STempelfjerren, bie in ©übfranfreid) ifjren ^anptfi^

I)atten unb nad) bereu ©djä^en ^^Ijilipp fdjon lange lüftern mar.*) (SIemen§

*) ©benfoiueuig »nie anbete Orben gaben fid) bie Sempet^evrcn bloS mit fvouunen

UeBungen ab, fonbern üerftanben fic^ fet)r gut anf baö ®e[d)äft. „llnbcftrittcn mar ben

S^empeJ^errcn," fagt ^vu^, „ber 9xu!)in hicgcrifd)cr S^apfcrfeit, laut aber oud) ber Sabcl ifirer

jelbft(üd)ttgcn ^^olitif, nielcl)e ben 2.^ortl)ciI beS Orbeuö alle S^it bem ber gcfammtcn S(iriften=

t)eit öoranfteüte. SD^an wieg bafür namentlid^ f)in auf bc8 Orben« t)ielfad)c bebentlid)e 33e-

jic^ngen ju ben Ungläubigen; felbft auf itoften d)riftnd)er ©ro^en unb dürften fuc^te er

leinen Sefi^ ju mc()ren; früf)jeitig jiet) man ifjn ber ©elbgier. %ud} üerfügte er über

foloffale finansiede SRittel unb loar [d)lte^tid) eine 2(rt finanjieüer ©rofjmad^t. ^«'^

3eit ber ^ataftropl^e niurbe fein 33efi^ an licgenbeu ®ütern auf 25—62 9)iiüionen grancS

öeranfd^tagt, »uät)renb er auä 9tenten, 3c'^"tcn, 3'nf«" "• f- ^' "i"^* unter gtnci 9)iiüionen

iä[)rtic^ jog, eine ©umme, bie nad) bem Ijeutigcn ©elbiüert^ etwa taS günfunbjnsanjigfad^e

repräfentireu mürbe. 2)iefer me^r al« föniglid)e 9teic^tf)um ftimmte freifid^ fd^Iec^t ju ber

ftatutenmä^igen 2trnuitf) ber ,armeu 23rübcr öom Stempel,' jumal er nur in einem fteinen

!£t)ei( 3u bem OrbenSberuf entfpred^enben 3iüecfcn unb jum Seften beö (;eiiigen Sanbe« t>er=

tüenbet mürbe. ®er Orben trieb gubcm nic^t blöd 9ibeberei, fonbern mai^te auc^ gro^e

laufmäunifc^e ®efd)äfte. Stuf feinen ©oleeren führte er iö^rlid^ 2;aufenbe Don pilgern

nai^ unb bon ^aläftina, unb ia^ ^riüiteg joüfreier ©inful^r abenbtänbifc^er Strtifet p eigenem
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tnodite ftd^ bre^en uiib incnbcu luie er luollte, e§ nü^te {f)ni nirfjts. ©r mitfete

iti ben faiteren 5(pfel betten unb ben Drben mä) einem ffanbaföfen ©djemprogefe

luegen fetner ^rreltgtofttät nnb ©ittenlofigfeit üerbannnen nnb auff}eben. 2ßa§

anber§n)o bte dürften nnr bnrc^ Scgfagnng bom ^ßapfttf^nin erreichen fonnten:

bie ßtnste^ung reid^er tirrfjengüter, haS^ beforgte für ^ranfreid) ber $ßapft felbft.

tein SBunber, ha^ bte fran^öfifc^en tonige gut fat^olifc^ unb päpftltc^ blieben

unb bte £e^erei eifrig Derfolgten.

2(ud) in ber äufeeren ^solttif muj5ten bie ^äpfte ben franjöfifc^en Königen

3U SBiUen fein, bie in ftänbigem 3»tft mit (Snglanb toaren unb auf 2)eutfc|Ianb§

toften i^r ßanb p bergrbfeern fud)ten. ©ie brängten bafjer bie 5]Säpfte gu

S!onfliften mit ben englifc^en tÖnigen nnb ben beutfd)en taifern.

®§ beburfte jebod) nic^t aasugrofeen ®rängen§ ba^n. ©eitbem bie ^äp^k

uitter fransofifd^er Dber^o^eit lüaren, gingen fie ber beften ®innaf)men an§ i^ranf=

reic^ berluftig. 3Iber haut i^rer 9(bmefenl)eit bon 9^om mürben and) bie (5in=

nahmen au§ bem tirc^enftaat immer unfic^erer, blieben oft gänslic^ au§. @Ieic^=

geitig ftiegen am bäpftlic^en §ofe, mie an jebem anberen ^ofe jener 3eit, mit

ber entmidelung üon ^"»nnbel unb 3nbuftrie ber 8nru§, ba§ 2?ebiirfmfe unb ha§>

Jßerlangen nad) ßJelb. Se lueniger in g^ranfreic^ uitb Italien — unb balb auc^

©paitien — §u ^olen mar, befto mef)r mufete au§ ben norbifd)en Säubern öerau§=

gefc^uitben lüerben. 3n 5töignon ^aben bie ^äpfte jenes ©t)ftem fisfalifc^er 2lu§=

beutungen ber beutfc^en tirc^e erfonnen, merd}e§ fc^IiefeHc^ sunt Stbfatl 3)eutfd)lanb§

üon 9ftom, sur ^Deformation, fiifjren foüte.*) ©entfc^Ianb, beffen 3entralgemalt

SBebovf crntöglidite i^nt geirinnbringenbe ©pefulationen im großen ©til. STf« ^auptöemiittlet

beä SSerfe^r« jtüi[c^en Oft unb SSeft erlangte er fieröorragenbe 33ebcutung für ben gefamntten

©elboerfe^r; auf feinen fic[)cren unb fdjncüfcgelnben ©djiffen fanbteu bie ^äp\k bo3 für ba8

^eilige ?anb beftimmte (Selb bort^in, ließen e« im Orbcn^fcf)a^ eeviualiren unb buri^ bie

Orbensbeamten öermalten. Slud) für anbere finanzielle Ojjerationen f)at ber Orben ben

55ermittler gemacht, ©ein §aupt^au§ in ^ari«, ber Sicmpel, icurbc gerabcju gu einer inter=

nationalen S3örfe, auf bie räumlich tneit öoneinanber getrennte ®efd)äftsleutc fic^ bei i^ren

2tbmac^ungen bejogen; felbft dürften tl)aten bicS: bie franjöfifd)eu Könige l)atten bort i^ren

©cl)a^ beponirt, ließen bort 3a{)Iiingen leiften unb in (gm^fang nel^men. ütein aug 9^äcf)ften=

liebe aber, o^ne ©eluinn für fic^ felbft, machte ber Orben folc^e @efcf)äfte natürlid^ nid)t.

(Sine äJJilitärmad^t unb ein (Sroßgrunbbefi^er, mit bem ?iiemanb foufurriren fonnte, mürbe

ber Sempelberrenorben auf biefem SBegc fc^licßlic!^ aud^ nod^ eine finanzielle (Sroßmac^t.

tönige marben um feine (Sunft unb mürben feine ©c^ulbner; gerabe ^t)ilipp IV. ^t biefe

93ebeutung be« Orben« gu erfal)rcn get)abt." (§. ^ru^, (£taatengefcf)ic^te beS 2Ibenblanbe8

im 2JJittelalter, ißerlin 1887, IL, ©. 49, 50.) 3)er Semmel ber d)riftlid^ften aüer c^riftlid^-

germanifdien 9iitter eine §anbel«börfe ! ®iefe SSirflic^Jeit ift für bie 2lntifemiten nod) fc^merj^

Ijafter, als bie ?efftng'f(^e giftion be6 Xempeltierrn, ber fxä) mit bem Suben 9?att)an befreunbet.

*) ®a8 oben jitirte Serf bon §ttng ^ru^ entt)ält aud) eine anfd^aulid^e ©d^ilberung

ber päpftlid)en ginan5metf)oben: „grül)jeitig maren bie finanziellen fünfte ber ))äpftlic^en

Äurie ju ^o^er (Sntmicfetung gebieten unb ba§ Siaj-- unb ©portelmefen entfprcd)enb ber biel=

füd)en 2Ibftufung beS geiftlid)cn 2(mteS unb ber unenblid^en 3)knnigfalti9feit ber (Sefd^äfte

gu einem mot)Ibm-d)bad}teu ©t)ftem auögebilbet morben, melc^eg fid) feine (Sclegent)eit ent-

gel)en ließ, auf irgenb einen 9fe(^t§titel l)in ©eminn ju machen. SSar barüber fd^on früher
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fo fdjluad^ wav, bitrfteu bte ^säpfte im 14. Scif^fjunbert 2ltte§ bieten. Snimer

f^öf^tx ftiegen bie ?rnforberungen, lüeld^e fie unter htn berfd)iebenften S^iteln an

bie 23ifd)'i5fe unb .VUofter 3)cntfcf)fnnb§ ftettten, iuuner fredjer baneben bie 9Jktf)Dben

birefter 3(u§knitung, 3. iö. burd) ben ^tblafefjanbet, unb (5rprc[[ung, namentlid)

bnrd^ ©jfommunifation.

„2!urc^ bie fDrtrt)äf)rcnben |3np[tlid)cn ^^ürberungen/' fngt ein guter 5?at^Dlif,

„burd) bie foftfpieKgeu Stontreifcn, bnrd) bie eluigeu Kriege hjnren bie meiften

bentfd)en Stifte tief in ®d)ulbcn geratfjen (im 14. unb 15. 3af)rf)unbert) unb

mufiten ben italienifdjen 33ontier§ bie enormften Söndjerginjen äaljlen. 3)iefe

23anfierö in ©iena, dlom, ^^torenj benü^ten bie päpftlidie Slntorität, um bie

beutfdje l^ird^e au§3nfaugen. SBoHte ein S3if^of nid^t piinftlid) jaljlen, jo mnfjten

fie ptipftlid^e S3efe^Ie anSsuloirfen, burd) lüelc^e bie 23ifd)i3fe burd^ Slnbroliung

tion (5^^;fomnutnifatiDn unb Slbfe^ung §ur S^^Iunö ber Sßudiersinfen gejmungen

mürben.'" (9fa^inger, ö5efc^id)te ber fird)Iid)en 2(rmenpf(ege, @. 304 ff.)

Slber ha§ genügte ben ^äpften nid^t. 3o^ann XXII., feit 1316 maä)'

feiger ßlemenS V., erflärte, bafs nac^ bem 2^obe eine§ taiferg beffen ©emalt

auf ben $papft iibergel)e, baf3 biefer, ber ©flaue ^-ranfreic^S, ber Dberf^err 2)entfd)=

lanbs fei. S)a§ fonnte fid) ein S^'aifer, menn er iiberfjaupt taifer fein moUte,

bod^ uic^t bieten laffen. Ungern, mit SBiberftreben unb ßtme ©ntfc^iebenl^eit

geüagt morben, fo Ijatkn fic^ bie Ucbelftänbc tnä Uugemeffene gcftetgert, feit bcm ^^apfttljum

bie ßinna^men fetjlten, bie cö früf)er au8 ber ©tabt dlom unb bem 5ttrcf)enftaate gcjogen

^Qtte, Juä^renb baö 3"fti-"iJtnen i^r ©lud fuc^enbcr ^itbcnteuver ju bev STüignoner Äuric unb

bie Socferijcit bcS in ber luftigen ^roüence gefüt)rten Gebens ben 33ebarf on baaren Ü)cittehi

bebcutenb gefteigert f)atte. Unter bem 3"fotmncntT)irfen biefer Umftänbe icar bie furiate

ginanjfunft gu einer gerabeju raffintrten SSoüfommen^eit ouögebitbet worben, um, waS on

(Sinna{)men auf ber einen ©eite üerloren gegangen lüor, auf ber anberen boppelt unb breifad^

gu crfe^en. 3)ontet)mlic^ waren c§ bie reid^ botirten !ird}lid)eu SBürben, an benen bie Äurie

fid) fd)abIog ^iclt, nid)t afleiu bie ©pi^en berfelben, a(S uielmebr ba^ §cer ber Unter= unb

§ülföbcamtcu, bie 3?otare, Äanjiifteu, ©c^reiber u. f. it)., burd^ bereu fjabgierige §änbe bie

auf bie 23efc^ung eines f)of)en Äird)enanitö bejüglid)en ©d)riftftüde gingen, efje fie an ben

baju berufenen ober feinen 93eauftragten gelangten. 311'" 2lbt, jum 33ifd}of, gum Srjbifdjof

aufgufteigen, legte bem SSeförberten gunäc^ft gro^c pefuniäre Opfer auf, ganj abgefe^en öon

®em, nia§ er, um fo »ueit ju fommcn, an öerfdjiebenen einftujjreidjen ©teilen an §anbfalbe

batte reidjcn muffen. DJatürlid) fud)ten biefe Seute nad)ber fid) für bie gebradjten Opfer

fc^abloS JU balten, inbcm fie ben i^ncn untergcorbnetcn 3nftangen gegenüber ein ä^nIid)eS

jEafcn- unb ©portelfijftcm burc^fü^rten, njie man eben gegen fie in SlniDenbung gebrad)t

i^atte. 3n biefer Söeife würbe bann weiter abiuörts fortgefaljreu, unb bte Siefergeftcüten

mußten aus itjreu befd^ränften 3J?itteIn ben Oberen ben gemachten Stufiuanb nid)t blog cr=

fc^jen, fonbcrn fie aud) burd) @ctuäf)rung cntfpred)enben ©eWinncS fd)abIo8 f)alteu. Sine

bernorrogcnbe '^olle in bcm (Stat ber Äurie fpiclten bie ÄonfirmationSgebübren, b. b-

bie Stbgabcn, Weld)c bie neu in ia^ 3Imt gefommenen !ird)lid)en SBürbentrdgcr für bie pöpft=

lid)cn SBcftätigungen cntrid)tcn mujiten. ©d)on gu Snbc beö 13. 3af)rbunbertS bitten bie=

felben für ias S3igtl)um 33rijen 4000 (Solbgulben betragen, ungcredjnet 200 ©olbguJben

2;rinfgclber an bie püpftlid)en 33eamten. 9'?ad)matS waren bie 2;afen beträd)tlid) gefteigert:

für bie (SrgbiStt)ümer öon älfaing, Sricr unb ©afgburg war eine Äonfirmatiou^gcbübr Don

je 10 000 ©olbgulben gu entrid)ten, für 9iouen gar 12 000; ba^ Siöt^um Sangreö war mit
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nafjm Subluig hm Stampf auf. 3}a§ luar ein ganj anberer tonpift, al§ jener,

ben i\oä) bie §or)en[taufeit mit bei: ^äpften au§gefücf)teit Ratten. 9lic^t tuef)r

um Stalten§ 2?efjerrfc()ung uub 2(u§Iieutung l^aubelte e§ fic^, fonbern um bie

3)eutjcf)Iaub§. dM)t me^r barum, luer ber ^^err ber Üivdn fein fotte, foubern

oh ber geiftli^e §err ber Äirrfje anä) §err Ü6er bie lueltadjen ©eioalteu fei.

3)a§ ^apftt^um Ijatte Seutfrf)Ianb gegenüber bie Dffenfiüe ergriffen, unb gu

einer Seit, wo überall bie monarcf)ifd)e (Steinalt ficf) mädjtig regte unb anfing,

bie tirdje fid) bienftbar ju mad)en, fämpfte ha§> htnt']d-)Q iiaifertfjum um feine

Selbftänbigfeit gegenüber bem ^a\)\t.

2)iefer ßampf ging parallel mit einem anberen. S)ie Dfieic^Sfürften be=

gannen, fii^ ^u fouDeränen ^jerren jn entlüideln, fie fudjten bie faiferlid)e ©etualt

äu fc^iuäd)en. dagegen faljen jene Elemente, bie böu bem aufftrebenben 5ürften=

tl^um bebro^t luurben, üor §(ttem bie freien ©täbte, in ber !aiferli(^en d)Uä)t ibren

beften 23unbe§genDffen. Sie luaren and) bie fniftigften unb suberläffigften 25erbün=

beten be§ taiferS im Stampfe gegen ha§ Spapfttljum. S)er l)bljere Slbel bagegen

neigte gumeift auf bie ©eite be§ ^apfte§. 9)litunter n^ar freilid^ be§ Sedieren 2ln=

ma^ung fo grDf3, haf^ felbft bie g^ürften fic^ bagegen aufleljuen nni^ten. §lber in

ber 9tege( betrad)teten fie bod) ben ^aifer al§ il^ren nädjften (Gegner unb ftauben

bem $Papfte bei in feinem 33eftreben, beffen 9}lad)t ju fd)lüäd)eu unb ^erabäubrüden.

9000, (Sambroi mit 6000, Soutoufe unb ©einüa mit je 5000 ©otbgulben gef^ä^t, unb

felbft für ein fo arme« S3iötf)um tuie 3Kinben nutzten 500 ©olbftücfe geja'^It werben. 3u

äf)nli(^er Seife ftuften fid^ bie Äonfirmationögebüf)rcn für bie ucrfdjiebenen 2Ibteien nad) ifireu

93ennögen ab. ©citbem nun 3of)ann XXII. bie glüdlid^e Sbee ge^bt l^atte, aüe geiftlid)en

Söürben, bie burc^ Seförberung be§ biö^erigen 3n^aberö ju einer ^ö'^eren erlebigt Jüuvben,

ben )3ä|)ftlic^en 9xeferl.iationen jusujä^Ien, fo ba^ if)re SSieberbefe^ung bnrd) ben ^a^jft bireft

erfolgte, unb bamit bie 9)iögiic^!eit geinonnen mar, jeberjeit eine 2trt öon 2(öancement

bur^ eine ganje 9tci()e bon ©teüen eintreten ju laffen, mürben biefe Äonfirmation8gebüf)ren

eine ber reidjften unb fic^erften (ginnafjmequeüen ber Äurie. 3n 2?erbinbung bamit ftanb

ia^ foloffale Stnmadjfen be§ Srtrageö au§ ben Stnnaten, b. I}. ben erften 3a^re«einna{)men,

meld)e jcber neue S8ifd)of ber lurie ju überlaffen l^atte. gerner gehören ^iertjer bie

„fructiis medii temporis": fo lange eine firc^Uc^e ^frünbe unoergeben mar, fielen

il)re (Sinnaljmen cbenfaü« ber Surie ju, bie alfo auc^ Ijier burc^ SBersögerung ber SJeubefetJUug

i^rc (äinnaljmen erljeblid) üermefjren fonnte. 1)a^ ©potienrec^t, nac^ meld)em beim Xobe

eines 33ifd)ofö feine bemcglid)e ^^aht ber Äurie jufiel, mürbe fonfcquent geübt. 33efonberS

rentabel mar baä mit ben Sommenben betriebene @efd}äft, b. i). bie ®emäf)rnng ber

2Inmartfd^aft auf eine ^frünbe an gum (Empfang berfelben jur 3eit noc^ nic^t berechtigte

Unmünbige, fomie bie (ärtf)eilung üon (Sjfpeftanäen, b. t). bie 3uffl9e fünftiger 9tac^fo(ge

in ein bermaten nod) befet^teö 3Imt. S^aju famen bie (Sinnat)men auö ben Unionen unb

3nforporationen, b. f). ber (Sriaubnifj jur 3>ereinigung mef}rerer ^^früubcn in einer §anb,

unb enblid) ber fdjmung^afte Raubet, ber nad) einer bis in bie untergeorbnetften Äleinigfeiten

ausgegebenen Xa:^c mit ben Subulgcnjen (Slbläffen) unb ©ispenfen ber iicrfdjiebenften

2lrt getrieben mürbe.

„®ur(^ biefeS ginanjfi^ftem er^ob bie Surie üon ben reid^ auSgeftatteten großen

Söürbenträgern nngefjcucre ©ummen, meld)e üon biefen mit ©cminn ouf bie 2:icferftc£)cnben

abgemätjt mürben, bis fie fdjlie^lic^ auf bem mef)r(ofen fleinen 9)Jann liegen blieben."

(51. a. O., II., ©. 330 ff.)
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®er '^ap\t c\thxauä-)k feine fd^nrfften SBaffen gegen ben ^aifer; er uer*

bamnite unb ejfommuntgirte iijn. Slber hit @täbte lachten bariiber. „Um biefe

3ett/' er3nl)lt ein ß'Ijronift jener Xage, „Wav ber ^lernS in grofser Sserac^tung

6ei ben Saien unb mau l^ielt bie Suben l^öfjer al§ if)n." 2. teuer befc^reibt

in feinem bereite me^rfad) ermäfjnten 23nd^e über bie älteren ^leformparteien

(®, 114) febr anfrfjanlirf^ bo§ a>erfialten ber Qt'dhk gegenüber bem ^ßapft: „2)ie

Stabt ©trnPurg mar in biefem Kampfe infofern borangegangen, al§ fte bie

$ßriefter, meirfje gemüB bem |3äpftlirf)en Sefef)Ie ben ©otteSbienft eingeftellt l^atten,

smang, bie (Stabt gu räumen. Siie 'Btatt 3ütic^ l^atte fd^on feit 1331 feine

päpftlic^eu tierifer mefjr gebnibct. 3n Stonftans forbcrte ber OJlagiftrat bou

feinen ©eiftlicfK"/ ^fife fie if)i'e S'iinttionen mieber aufnehmen follteu unb gab

i^nen eine ?5^rift gur Ueberlegnng. 3{I§ biefe abgelaufen mar (6. 3anuar 1339),

mußten 2llle, meiere nirf)t fungiren moHten, bie <Siaht üerlaffen. 3w S^eutlinflcn

lie^ ber 'Siat^ öffentlirf) aufrufen, ha^ 9iiemanb bei einer Strafe üon fiinfse^n 5)ßfunb

einen Sßriefter anfneljmeu bürfe, ber bem $]Sapfte (Se^orfam leifte. 3n 9tegen§=

bürg gmaug bie Dbrigfeit i^re ^riefter burd) §»"ger 3ur Stb^altung be§ (S5ötte§s

bienfte§. 3n 92üruberg, mo bie ftäbtifd^eu Dligarc^en eine 3eit lang mit bem

rbmifd)en tleru§ gemeinfame <Sac^e gemadjt l^atten, fam e§ l^ierüber mit ben

3üuften pm offenen Kampfe, ber mit ber S^ieberlage ber (Sefd^Ied^ter unb ber

$Priefter enbigte. taum mar biefer ®ieg erfoditen, ha fc^Io^ fii^ D^ürnberg ber

Sßartei be§ gebannten taiferS an. Ueber^anpt fann man beobachten, ha^ alle

beutfdjen (Stäbte, meldte nid^t üon bem ^atrijiat regiert mürben, unbebingte

Gegner diorn^ unb treue 5ln^änger Snbmig'S gemefcn finb."

Unter biefen Umftänben gebie^ natürlid) bie begl)arbifdf)e te^erei gemaltig.

©ans 2)eutfd)(anb erfd^oU üom tampfgefc^rei gegen ben ^^apft, unb ben bürgere

lid^ unb faiferlid^ ©efinnteu mar Seber millfommen, ber mit einftimmte.

„®ie 23eförberung ber @df)i§matifer jn ben pd^ften (T'fjrenfteffen burd^

taifer Submig/' fagt ein föf}ronift ber g^rausisfaner, ben 9JJo§fjeim aufführt,

„uub bie ©traflofigfeit i^rer 23erbred^eu üermel^rte bie ^^red^^eit unb ben Xxo^

Slnberer aii§> alten Orben, bie bei ber geringften mirfliefen ober angeblid^eu

2?eranlaffung üom $|?apft abfielen unb jum großen Sd^aben ber fatt)Dlifd)eu <Baä)t

bie ©efte ber „Sriiber" (eben bie ^öegljarben) bermef)rten, meldie fid) unnerfd^ämt

au§ T^ren ©d^Inpfminfetn ^erüormagten unb bie §«nblungen be§ ^etrn§ (Jorbariu§

(ben Submig gnm ©egenpapft unter bem 9?amen 9?ifoIauö V. gemad^t i^atte) unb

Snbmig'S billigten.''*)

2lud^ auSlänbifd^e te^er, bie naä) S^eutfd^Ianb fliid^teten, faubcn <Sd^u^

bei :?nbmig. 1324 bejeidiuete Sofjann XXII. ben £aifer in einer 23nffe al§

33efd)üger unb 23efbrberer oon beuten, bie ber Steueret übermiefen morben, nament*

lic^ lombarbifdier te^er, morunter mof)! Sßalbenfer ober Slpoftelbrüber gu

oerfte^en finb.

*) Wlo^eim, De Beghardis, ©. 320.
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Slber ^atfer Sublütg na^m fogar bte fommuniftifci^e Sbee in feine 3)ienfte,

atterb{ng§ niä)t in ber fiegl^arbifd^en, fonbem in ber nngefä^rlidjeren fransisfanifc^en

f^orm. 2ßir l^aBen bereits früher (ß. 114) auf ben tampf l^ingetoiefen, ber

innerf)alb be§ grangigfanerorbenS über hk %-xaQt entftnnben \mx, ob er ©igen*

tl^nm ertt)erben bürfe ober nic^t. ©eitbem ber ?ßap\t Snnocens IV. (1245) fic^

auf ©eite ber eigentl^uniSliiftenien tjraftion ber grangiSfaner gefteHt ^atte, nal^m

bie ftrengere DWd^tung eine immer feinblid^ere Haltung gegen ha§> ^^^apfttbum ein.

®cr touflift gUJtfcfjen ben ftrengeren gran3i§fanern, ben ©pirituaren ober j^-raticellen,

tüurbe afut, aU Sobann XXII., ber Gegner ßnbtoig'S, 1322 bereu ßebre, ha^

S^riftuS unb feine Slpoftel fein ©igentl^um befeffen bitten, fiir fe^erifc^ erflärte,

nac^bem er fc^on 1317 bie Snquifition gegen fie aufgeboten b^tte. 1328 fe^te

3obann fogar ben Orben§generaI Mdjad üon ©afena ob, ber fic^ auf bie «Seite

ber ftrengeren S^tcbtung ftellte. S)iefe trat entfc^ieben auf Snbtüig'§ ©eite, bie

ftrengen ^rangigfaner irurben feine eifrigften unb unerfd^rocfenften 2lgitatoren.

S(u§ i^ren Ofieiben eutnabm ßubioig feinen ©egenpapft, ben fd^on ermäbnten

9^ifoIan§ V., ben er 1328 bon ben Stömern toäblen liefe, freilief) nur, um ibn

batb loieber im @tid^e gu laffen. 91ifoIau§ unterioarf ficb fd^on 1330 bem

Sloignoner $apft unb fcbioor reuig allen feinen „Sntbiimern" ab.

S)iefe§ Söo§ ber faiferlic^en Kreatur beutete bereite an, tüelc^e§ (Snbe ber

tonflift gJüifi^en g^apft unb taifer nehmen föerbe. 2)er Sediere unterlag.

III. S)ie fat^olifd^e D^eaftion unter ^arl IV.

©er Sjßapft ©Iemen§ VI., ber stücite S^a^folger Sobann XXII., fanb einen

tanbibaten fiir bk beutfd^e taiferfrone, ber bem ^apftt^nm unb ^franfreicb

unbebingt ergeben mar, tarl, ben @obn be§ tönig§ Sodann bon ^obnien.

3)ie Qä)tü'dä)t be§ beutfcben taiferttjumg betoirfte nid)t blD§, ha^ bie

9fleic!^§fürften anfingen, gu fouberänen §erren gu werben, fie bemirfte auc^, ha^

ateid^Sgebiete, bie an ben ©rengen lagen, felbftänbig mürben, fo bie ©cbmeij,

fo bie S^ieberlanbe. 2luc^ SSobmen löfte fic^ immer mebr bom ^tiä)t ah. 3n

i^rem ©egenfa^ pr 9fJeict)§gemaIt furfiten bie bobmifcben tomge eine @tü^e in

^rauEreicb. ®er Su^emburger Sobann bon Boomen mar mit ^arl IV. bon

^ranfreid) berfd^tbägert, ber feine ©c^mefter gebeirat^et l^atte. 3o^onn'§ ©obn,

SBengel, mürbe am fransöfifd^en §ofe ergogen, mo er, ha ber 9?ame SBensel

bafelbft nid^t gefiel, bei ber «Firmung ben Dramen ^orl annabm, ben er behielt,

©rgiebung unb bl}naftifc^e Sutereffen mad^ten i|n p einem bottfommen berläfelic|en

S3unbe§genoffen ^ranfreic^§ unb be§ 5]^apfte§. ©obatb Äart fid^ bereit geigte,

bie taiferfrone angune^men, erflärte 6Iemen§ ben regierenben Submig für ah^

gefegt unb forberte bie ©eutfd^en auf, fid^ einen neuen taifer gu mäblen. 3)an!

ber fird^Iid^eu Unterftü^ung unb feinen gefüllten (Selbfäcfen fanb Sari bier tur*

fürften, bie i^n mahlten (1346). «Sein ©ieg mürbe ibm Ieid)ter, al§ er badete,

®efci&i(i)te be§ ®oäiatt§mu§. SBb. I. 12
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beim ti)t e§ gu einem ernftlidjen Kampfe gtuifd^en ben ßeiben ^aifem l^atte

fommen fbnnen, ftarb Sublütg ber 23a^er.

^arl \mv fein @efiif)l§pülitifer. @r f)aitt bie neuere ©taat§hmft in S^ran!*

reid^ unb Stauen grünblid) gelernt. ®r fön^te bafjer anä) \t^x too^I, baf3 bie

S^age ber faiferlici^en iperrlid^feit für immer bal^in feien unb ha^ bie SBurseln

feiner d)lüä)t in feinem ©tammlanbe, nicf)t in ber ^aiferfrone lägen, ©eine

£>auptforge mar ^öf^men. 2lu§ ber ^aiferfrone fud^te er fo biel ^Profit aU nur

möglich ^erau§äufdalagen, jebodf) ptete er fidf), um il^retluillen einen ^ampf %n

magen, thva§ p opfern. S)er 9ieft be§ faiferlid^en 3lnfe:^en§ aber erfd^ien i^m

feft 3ufammenf)ängenb mit bem Sfnfefien ber päpftlic^en ^ird^e; ^aifer unb $apft

mnren baranf angeloiefen, §anb in ^anb miteinanber gu gelten, ma§ ^arl aller=

bing§ burd^ feine perfonlic^en 9?eigungen unb 33e3iel)ungen fe^r erleid^tert mürbe.

©0 mnrbe ^arl ber „^faffenfaifer/' mie bie Italiener il^n nannten, ber

eifrige S>erti-eter aEer 2(nfprüd[)e be§ ^apftt^umS, bie nur irgenbmie mit feiner

3}iadf)tfteEung üereinBar maren. Slm meiften litt barunter uatürlid^ bie bemo*

fratifdf)e unb bamit aud) bie fomnumiftifd)e ^e^erei. Unter ßubmig l^atten bie SSer«

folgungeu ber 23egf)arben in 2)eutfc^Ianb faft gang aufgel)i3rt ober maren bod^ un*

mirffam gemorben. Se^t brad^ eine ^eriobe blutiger SSerfoIgungen über fie fjerein.

(Sd^on au§ bem Safere 1348 merben a>erfoIgungen bon ^e^ern ermähnt.

5Iber mit boller Tlaäjt müt^ete bie S^ieaftion erft im legten S)rittel be§ ^aijv

j^unbcrty, als ber Sluffdjmung ber Se^erei in ©nglanb, bon ber mir gleid^ reben

merben, bie romifd^e ^ird^e gu befonberer Sut!^ onftad^elte. ©in S)e!ret ^axV§ gegen

bie S3eg^arben folgte bem anberen, am furc^tbarften mol^I ha§ am 10. 3uui 1369

tu ßucca erlaffene, meld^e§ ben Suguifitoren befonbere SSoHmadfiten berliel^.

©d^on im Saläre 1367 f)attt ber $j5apft Urban V. gioei Snquifitoren nad^

S)eutfdjlanb gefaubt, aber balb mürbe i^nen bie STrbeit gu biet. S)er näd)fte

$ap[t, (Tregor IX., \ai\hk meitere fünf gu il^rer Unterftü^ung (1372). Slttent*

fjalbeu loberten nun hk 6d)eiterljaufen, gu ^unberten mürben bie ^efeer berbrannt.

Slm 30. Sanuar 1394 enblid^ erliefe ^ap\t S3onifaciu§ IX. ein ©bift, in

bem er alle bigf^erigen Seftimmungen ber $äpfte gur STuSrottung ber ^e^er,

unter $8eäugna^me ouf bie ®rlaffe ^oifer ^arl IV., sufammenfafet. ®r berief

[id^ auf ein ©utad^ten ber beutfdjen Suquifitoren über bie ^e^er 2)eutfd^Iaub§,

bie ha^ SSoIf Segfjarben, Sottf)arben unb Sd^meftrionen nenne, bie fid^ felbft

nüt bem dlamtn „SIrme" unb „S3rüber" begeid^nen. (Sr jammerte, ha^ biefe

^e^erei feit metjr al§ r)uubert Salären beftel^e, o^ne ha^ e§ gelungen fei, tl^rer

^err gu merben, tro^bem man mit ben ©dfieiter^aufen nid^t gefpart l^abe. 9^un

gelte e§, ber ^e^erei ben @arau§ gu mad^en.

1395 berid)tete benn aud) ber Sugnifitor $]Setru§ $J5iIid^borf triumpf)irenb,

e§ fei gelungen, ber te^erei iperr gu merben.*) Stber 1399 faf) fid^ Sonifagin?

fd^ou mieber genötfjigt, bie 3<i^I ber Suquifitoren um fed^§ gu berme^ren.

*) 5.\ Seile r, 3)ic ^Reformation, ©. 240.
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2)ie «Sefte fanb ununterbrod^en neue S^a^rung in ben SSerpItniffen, bte

i^r immer loieber neue Slnpnger gufii^rten. Slber immerl^in lüurbe fie bur^ bie

blutige SSerfoIgung gu üötttger Unbebeutenb^eit I^erabgebrürft.

2)a§ bffentlid)e, felbftänbige S3eg^arbentljum berfd^ioanb gänslic!^. 2Btr

l^aben gefe^en, ha^ frf)on hk erfte SSerfoIgung im 13. 3af)rf}unbert ju ber 2ln=

nä^erung eine§ grof3en Xt)dl§> ber gemäßigten 33eg^arben an bie S3etteIorben

führte. 3efet inurbe biefer ^ßrogeß boHenbet. ®ie jelbftänbigen S3egt)arbenl)äufer

j^orten üoHig auf. @ie berluanbelten fic^ in Sübfter, bie tl^eifö in ben 33e[i^ üon

Söettelmönd^en übergingen, namentlich bon 3^ranäi§fanent, t]^eil§ ben alten 9?amen

beibet)ielten, aber t^atfärfjlic^ [ic^ auf ben ^öoben be§ 3}^i3nc^§t^nm§ ftettten. ^ap\t

9ltfoIau§ V. na^m biefe ßonbente fc^licfjlic^ 1453 offiätell in ben «Sd^ooß ber

^ird^e auf unb berlie^ i^nen hk ditä)k ber S^ertiarier.

3)ie gel^eimen ©emeinben fonnten lüeber bbttig bernirf)tet noi^ anrf) gur

Untermerfung gebracht iberben. Slber all i^r ^elbenmut^ unb i^re ganse §tn=

gebung mar für me^r al§ ein Sal^rfjunbert lang nid^t im ©taube, mef^r gn ergieten,

ofö baß fie eine enblofe D^iei^e bon älJärtljrern lieferten.

SSie jebe 2(rt £e^erifcf)er Dppofition, fo fonnte auc^ bie fommuuiftifdje —
unb fie bor allen al§ bie meitauS fc^mäd^fte — in S)eutfcf)Ianb erft bann mieber

i^r §au|jt ergeben, al§ e§ bafelbft gu einem neuen großen ^onfltft ber meltlic^en

3)lad)tf)aber mit bem 5|5apftt^um !am, al§ ein erfjeblid^er 2::^etl ber beutfd^en

tjürften ftarf genug getborben mar, e§ ouf einen tompf mit Üivä)t unb ^aifer

gngleid) anfommen laffen §u fönnen.

dlaä) ßubmig IV. S;Dbe fanb bie ^e^erei bi§ gur großen beutfd^en Dte-

formation nur nod^ gmei ^-reiftätten in ©uropa: guerft 6n glaub unb bann —
eine fonberbare SBenbung — ^öo^men, ieue§ 2anh, bon beffen §errfc^er bie

fat^olifc^e 9ieaftion in 2)eutfc^Ianb ausgegangen mar.

I. S)ie Söicliffd^e S3emegung.

Wdä)\t bem bentfd^en didä) mar ©nglanb jener 6taat, auf ben bie au§=

BeutungSluftigen 5]ßäpfte bon Stbignon borae^mlid^ i|r 8luge richteten.

©§ ^atte eine S^xt gegeben, mo fein Sanb beut l^eiligen SSater ergebener

unb feiner 5tu§beutung millenlofer au§gefe^t mar al§ (Snglanb. 3u 23eginn be§

13. 3af}r^unbert§ mar ha§, englifc^e tönigt^^um in böllige Slbpngtgfeit bom

$Pa|3fttf)um geratl^en. Sodann ol^ne 2anh mußte fogar 1213 feine trone al§

ße^n be§ ^eiligen '^ttm§ T^inne^men unb fid^ gur Bß^IunS eines jä^rlic^en 2el)n=

äinfe§ bon 1000 $Pfunb ©tlber an ben gJapft berpftic^ten. SSon ha an mar bie

12*



— 180 —

2Iu§beittung ®nglanb§ immer mel^r geftiegen. 9^orf) sur 3eit (Sbiüarb III. (14. Sn^r*

r}unbert) flagte ha§ ^Parlament, ha^ bie bem ^ap\t iäljxiid) geja^Iten Slfigakn

fünfmal fo grofe feien al§ bie bem ^önig begaljlten.*)

:2(6er bamal§ er^oö fid^ bereits, mie in anberen Staaten, hk ftaatlid^e

3enti-algelt)alt mäd^tig genug, um nidjt nur ben ^ampf gegen ha^ ^^apftt^um

erfo(greirf) führen, fonbern auc^ frf)on bie Eroberung ber firrf)nd}en §errfrf)aft§=

unb 2(u§beutimg§DrganifatiDn gu eigenen 3'üecfen in S3etrac^t gieljen gu fi3nnen.

2ßir fagen „ftaatli(^e 3enti^fl^9eft'(ili/" nicfjt aJJonorc^ie, benn neben bem

5?önigt^um erfjoben fiä) bamatö überall in ben fenbalen Staaten ftänbif(l)e SSer*

tretungen, 9teicfj§ftänbe, bie e§ me{)r ober meniger befd^ränften. 3)a§ d)la^U

üer^ältnife äJüifd;en hcn ©tänben unb bem ^önigtljum fcf)manfte fel)r, je na(^ ben

Dertlid^teiten unb 3eiten. 2Bir finben 9teid)§ftäube, bie übttige Safagemafd^inen

finb, unb Könige, bie millenlofe SBerfseuge ber 9?eic|§ftänbe barfteiten. 2tber

mie immer ha§> SSerljältuiB ber beiben Zljdk ber 3entralgett)alt gueinanber fein

mochte, überall begann bamals bie 3entralgemalt ftärfer gu werben al§ hk

eingeluen 23eftanbt^eile be§ 9?eid^e§ — nur in S)eutfc^Ianb nic^t.

3m 14. Sar^rjunbert maren ^önig unb ^Parlament in ©nglanb ftarf genug

gemorben, ber päpftlid^en Slnmafeung entgegengutreten. S)iefe äußerte fid^ aber

gerabe bamals immer auSfc^ioeifenber. (Sin ^onflift ätoifd^en ^ird^e unb <Biaat

lunrbe unüermeiblid).

®en (Segenfa^ §ttiifd^en ben beiben Wdä)tm öerfc^ärfle nod^ ber mel^r al§

t)unbertiäf)rige ^rieg gmifdtien g^ranfreid^ unb (Snglanb (1339—^1456).

S)er SSörmanb gu biefem Ärieg mor eine S^rage bt)naftifd^er (Srbforge. 2tber

feine Urfad^en lagen tiefer unb mai^ten ben ^rieg §u einem nationalen, ba§ f;ei^t

3U einem fold^en, an bem bie Sntereffen ber entfd^eibeuben klaffen ber 9latiou

ftarf betfjeiligt mareu.

3ni gangen (Sebiet be§ d^riftlid^sgermanifd^en 2lbel§ feigen mir beffen ?fiaub'

fud^t im Saufe be§ 13. unb 14. 3a^r]^unbert§ mad^fen. 2)Ht bem Sluffi^mung

ber Söaarenprobuftion unb be§ 2Baaren^anbeI§ ftiegen feine 23ebürfniffe, benen

feine unb feiner Bauern S^aturalmirt^fd^aft immer meniger genügte. Smmer me^r

mürbe bafjer ber Slbel ba^in gebrängt, feine befonberen ^enntniffe gur 23erbefferung

feiner g^inangen gu öermert^en. Slber biefe ^enntniffe lagen nur auf bem ©ebiete

be§ 9iaufen§, unb er fonnte fie nur in ber SBeife geminnbringeub anmenben, ha'iß

er auf eigene ijauft ober im @oIbe Stnberer bem ©tärferen gu feinem ditä)t,

ba§ Reifet gu Beute gu beri^elfen fud^te.

3n 3)eutfd^Ianb, mo feine ftarfe 3entralgemalt ba mar, meldte bie D^aubluft

be§ Sftittert^umS in einem au§märtigen Kriege befc^äftigt ptte, füf;rte ha§ ?(nf=

pren ber ^reuggüge unb Sfiomerguge — bie ja im ©runbe oud^ nur D^iaubgüge

gemefen maren — bagu, bafe bie D^iitter fid^ gegen bie Bürger unb Bauern

*) SB. (Sunning^nt, The growtli of English Industry and Commerce,

(Sambribge 1890, I., ©. 253.
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be§ eigenen SanbeS rtenbeten unb, föenn ha^ niäjt genügte, einanber aufäufreffen

trachteten, tüte l^nngrige SBoIfe. BtüU^en bem SSiirgert^um unb bem Slbel ent=

fpann ftd^ bie erbtttertfte (Begnerfrfjaft.

2lnber§ lag bie ©ac^e in ©nglanb. S)ie 3enttalgeh)alt hjor bort ftarf

genug, einen ^rieg mit bem frangöfifd^en ^aäjbax föagen gu fönnen. 3m ®egen=

fafe 3U 3^ranfreid^ begegneten fid^ aber bie Sntereffen be§ S3iirgert^um§ mit

benen beS 2IbeI§. 23eibe l^atten in ©nglanb bamals — unb aud^ fpäter — biel

mel^r gemeinfame 3ntere[fen aU in ©eutfd^Ianb.

3)a§ eine gemeinfame Sutereffe tüor ha^ an bem §anbel mit ben D^ieber*

lanben. S)eren fö mäi^tig aufblü^enbe SBoHeninbuftrie begog, mie mir miffen,

i;^r 9fio^materiaI üomei^mlii^ bon ©nglanb. Sin bem (Sebei^en biefer Snbuftrie

toaren bie ©runbbefi^er @ngtanb§, fomeit fie <S>ä)a\t güd^teten, ebenfofe^r intereffirt,

mie bie Äaufleute, meldte ben ^anbel öermittelten, unb ber ^ijnig, ber au§ bem

SluSful^rsoII auf SBoHe feine befte ©innal^me sog.*)

®o§ ©ebei^en ber nieberlänbifc^en ©täbte mürbe aber bon ^^^ranfreic^ be*

brüllt. Sl^r ateid^t^um lorfte ebenfo ha^ tonigtl^um mie bie Sfiitterfd^aft biefeS

£anbe§. §atte biefe im 13. 3af)rbunbert unter bem SSorlüanb be§ (SIauben§=

fam|3fe§ fid^ auf ha§> reid^e Sangueboc geftürgt, fo fud[}te fie im 14. in g^Ianbern

nad^ S3eute. ?Hd^t im beutfdf)en 9teid^, fonbern in (Snglanb fanben bie gefä^rbeten

6täbte einen fräfttgen SunbeSgenoffen.

Stber ha§> mar nid)t ber einzige (Begenfa^ smifd^en g^ranfreid^ unb ©ng*

lanb. S)ie englifd^e 9titterfd^aft mar nid^t minber raubfüd^tig aU bie frangofifd^e.

belüftete e§ biefe nad^ ben @d^ä<3en ber 9?ieberlanbe, fo jene nad) ben ©d^ä^en

g^ranfi-eid^§, ha§ bfonomifdf) ©nglanb febr DorauS mar. S)a§ barbarifd^ere ßanb

fud^te bamal§ ftet§ ha§ ofonomifd) 'i)'6f)tx entmidfelte, reirf)ere p plünbern: ®§

|)Iiinberten gleichseitig bie ^Jrangofen bie D^ieberlänber, bie (Snglänber bie g^rangofen,

unb bie ©d^otten bie (Snglänber. Hub mie bie Dlieberlänber fid^ mit ben ®ng=

länbern berbanben, fo bie ©rfjotten mit ben g^ranäofen. Slber bie (Snglänber trugen

in biefen ^äm|)fen meift ben ©ieg baöon unb mit bem Sieg unermefelid)e S3eute.

©in englifd^er Stnnalift ergäblt, ha^ naä) ber (Sd)Iad)t bon (Srect) bie er*

oberten Dlorbprobin^en 3^ranfreid^§ fo au§geplünbert mürben, baf5 ber erloorbene

Steid^tbum haS Seben unb bie ©itten ber ©nglänber bbllig beränberte.

S)a§ D^ittertbum gemann biet; aber e§ l^at ha§> Stauben ftet§ beffer ber*

ftanben al§ haS $8emabren. S)a§ S3ürgert]^um mu^te ibm feine @cbä^e toieber

absulorfen; biefe bienten 3ur $8efrud^tung bon 3nbuftrie unb ^anbel.

S)ie Saften be§ ^riege§ fielen ]^au|3tfäd§Iicb auf bie Sauernfd)aft. Stber

*) SBeteit« 1279 crflärten bie iBorone in einer Petition an ©bwarb I., ta^ bev (grtrag

ber Soüe bie §älfte i^reS Sa^regcinfoinmenS öom ?anb bebeute. 2)ie ältefte englifc^e 2tuSfu{)r=

jlatiftif flammt au6 bem Sa^re 1354. 2)er ®efammttt)ertt) beS (Sfportg betrug 213 338 £, bar=

unter ber Söert^ ber SoHe 196 062 £. ©er ®e[ammtbetrag ber 2luöfuf)rjöae mad^te 81896 £.

®iefe würben faft ganj öon ber Soüe getragen. Sie anberen auSgefüfjrten ^^robufte ergaben bIo8

220 £. (®. Sraif, The History of British Commerce, Bonbon 1844, I., ©. 144, 148.)
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felbft bieier Brachte er mand^e 25Drtf)eiIe. 2)ie 23auern fjntten e6enfo luie bie

©runbl^erren ein 3ntereffe am imgeftörten 2SoIIf)anbeI mit ben D^teberlanben.

2)cr S?rieg brad)te für ben Uekrfcf)u& an Qdf)nm, ben bie bänerlidje ^yamilie

lieferte, ©olb nnb rei(^e $8eute; bor 8(IIem aber Ijattc ber ^rieg ba§ ®nte an

fid^, ha^ er ha§ 9?ittert:^um I)inberte, ©elüalttptigfeiten im eigenen Sanbe gn

beriitien, tüie fte ha^ beutfc^e itnb nod^ mef^r, nai^ feinen 9?ieberlagen gegen ben

äu{3ercn geinb, ha§ franjöfifc^e 9iittert^nnt üeriiOte.

^ein Sßnnber, ba& ber ^rieg gegen ^^ranfreid^ für ©nglanb eine nationale

2rngelegen[)eit iunrbe, an ber bie gange Station anf§ SeBl^aftefte intereffirt tüax.

9}kn Begreift je^t, loie fcfjrnff fid^ gerabe in (Snglanb toäfjrenb be§ 14. 3ai)X'

]§unbert§ ber (Scgenfa^ gnm ^papfttf^nm geftalten mnfste: S)er $]ßapft, ber tüar

ba§ Sßerfseug ober ber S3unbe§genoffe be§ ßanbe§feinbe§; ben ^ap\t imterftü^en,

loar ßanbeSöerratf); ifjn betämpfen, ber l^lDd^fte $]Satrtott§mu§.

2)iefe ©timnmng füfjrte nid^t nur ba^u, bafe ha§ ^Parlament bie @elb=

abgaben, lüelcf)e (S^nglanb an ben 5)5a|)ft gu entrid^ten l^atte, mi3glid^ft befd)nitt

— unter 5tnberem hjurbe 1366 ber Se^njinS üon 1000 $]ßfunb abgefd^afft, ber

feit ben S^^iten beg S!önig§ 3oI)ann gejault morben —
, fte ioar aud) ein frud^t*

barer 33oben für ben ©ebanfen ber üölligen Slbfd^iittelung ber päpftlidjen Dber«

gemalt. 2)ie ^e^erei, hk in ^ranfreid^ unb Stauen niebergefd)Iagen lüorben, bie

in 2)eutfd^tanb feit ber ^f^ronbefteigung ^arl IV. geäd^tet toar, fie gebief) in ber

ätoeiten Hälfte be§ 14. 3af)r]^unbert§ friil^Iid^ ienfeit§ be§ Kanals.

3uerft in (Snglanb tft bie Dppofitton gegen bo§ $ßapftt^um gur nationalen

Slngelegenf)ett eine§ mädjtigen Steic^eS getoorben, gu einer Slugelegenl^eit, an ber

S3ürger unb Sauern, Äi3nigt^um unb Stbel, l)ol}tx mie nieberer, foföie ein großer

Sf)eil be§ tIeruS bet^eiligt tüaren. Unb fo tft benn aud^ ©nglanb jener ©taat

gemorben, tu bem bie Sbcen ber 9lefomtation guerft einen prägnanten, man fann

fagen luiffenfd^aftlidien 8tu§bnid gefunben fiaben.

2)er l^eröorragenbfte geiftige SSertreter biefer papftfetnblid^en SHd^tung toar

So^u SBtcItf, ein ©elel^rter, guerft $|5faner, bann ^Profeffor ber Uniberfität Djforb.

<Bo fd^arf unb entfd^ieben SBicIif auftrat, fo flutete er fid^ bod^, bie @rengen gu

überfdjreiten, meld)e bie Sntereffen ber l^errfd^enben S^Iaffen tl^m gogen. SSom

llrd)riftcntl)um auSgefienb, ber^errltd^te er hk Slrmut^ (S^riftt unb fteHte t^r ben

^kidjtl^um, ben $Prunf unb ben Uebermutl^ feiner DIadfifoIger entgegen, bon benen

er hk gleid^e Strmut^, ha§ gleiche 2::^eilen if)rer (Süter berlongte, ba§> S^riftuS

bon bem reidjen Süuger geforbert l^atte. Slber unter biefen D^ad^folgern (S^riftt

berftanb er nid^t bie gefammte (S^riftenl^ett, fonbem bIo§ bie 23litglieber be§ ^feru?.

9htr beren (S^propriation erfd)ien ifjm notfiloenbig, unb feine ße^re entfprad) ba

gang ben Sntereffen ber großen ©runbl^erren unb be§ ^Dnig§, benen bei ber

„Xl^etlung" bie ^ird^enguter gugefatten UJÖren. 2)ie SBicItf'fd^e Se^erei lief einfach

barauf ]^inau§, bie SluSbeutimgSs unb §errfd^aft§mittel ber lltrd^e an§^ ben §änben

be§ au§Iänbifc^en, bem Sanbe feinblid^en $|3apfte§ tu bie iQänbe be§ ^i3nig§ unb

ber Slriftofratie beS eigenen SanbeS gu bringen.
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Sßiciif fanb benn anä) ben @(^u^ ber @pt^en be§ Idolen 5(belS, lüorunter

bie ßetben l^erDorragenbften OJlänner (SnglanbS, 3of)ann, ^ergog üon Sancafter

unb 5|ierct), @raf bon D^ort^umberlanb. Sodann üoit Saucafter war ein jüngerer

(Sof;u be§ tbnig§ (Sbuarb III. unb O^eim ööu beffen (Snfel itnb D^ad^folger,

düä)axh IL, ber bei feinem 9tegterung§antritt (1377) erft 11 Sa^re alt toar unb

üon feinem mädjtigen O^eim auf§ ©tärffte beeinftu^t tourbe.

II. S)ie ßolll^orbie.

S)ie fe^erifd^e SSeioegung blieb auf hk l^errfd^enben klaffen nid^t befd^ränft.

3)er ^ampf gegen ha§ ^ap\tii)um Uaii}k aUe fDgialen ©egenfä^e jener iS^'it an

bie Oberfläche; in bem nationalen ^ampf gegen ben gemeinfamen S^einb, ben

fran3Dfifcf)en $]Sapft, berfocf)ten bie öerfd^iebenen Sllaffen auä) itjre befonberen

Sutereffeu, bie früher ober fpäter miteinanber in tonflift fommen nutBten. WUt

23e^agen toeifen fat^olifcfjc @cf)riftftetter auf bie ©rfd^einung f)in, ha^ in jeber

9^efonnation§betoegung unter ben ^ird^en*9teformern früher ober fbäter innere

©paltungeu unb erbitterte kämpfe auSbrad^en; fie erfctieint ifinen al§ 23emei§ bafür,

ha^ bie D^eformation ein SBerf be§ S:eufel§ toar. Sa^ ber l^eilige ®eift tüenig

bamit gu tf)un l^atte, glauben ttiir auc^.

Unter biefen Umftänben gebie!^ ha§! Segl^arbent^um, ober toie bie (Snglänber

getoüi^nlid^ fagten, ha§ ßolti^arbent^um.

2Bir i^aben gefeiten, lüie ha^ Stufblüfjen ber nieberlänbifd^en SöoIIeninbuftrie

in ben ©täbten ber öerfrfjiebenften ßänber @uro))a§ ha§> 2SerIangen narf) ber (Snt=

iDicfelung biefer Snbuftrte toad^rief unb öeranlafete, ha^ f(ämifct)e SBeber bi§ in

bie entfernteften ©egenben gegogen iüurben.

Stm näc^ften lag e§, bie flämifrfie Snbnftrie in bem Sanbe einsubürgern,

todd)t§>, ben 9'iieberlauben Umdjbaxt, mit ifjuen ben leb^afteften §anbel§üerfe^r

unterfjielt unb ben feinen S^ioi^ftoff lieferte, auf bem bie Ueberlegenf^eit ber äßeber

Don i^tanbern unb 23rabant üorne^mlic^ berul^te.

33ereit§ unter §einricf) III. merben SSerfuc^e genmi^t, öon <3taat§megen bie

SSoIIeninbuftrie gu fbrbem. 1261 tourbe ein @efe^ erlaffen, meld^e§ bie 2(u§fuf)r

öon SöoEe unb ha§ 3:;ragen öon S^üc^ern, bie im 2tu§Ianb erseugt morben toaren,

»erbot. Slber bie§ SSerbot mufete balb loieber aufgeboben toerben, ebenfo feine

2Biebert)oIung öon 1271. Senn am freien SßottcEport maren, mie mir gefeben

j^aben, gerabe bie entfd^eibenben 9JMcf)te @nglanb§ am leb^afteften intereffirt, @runb=

l^erren unb S?aufleute. tbnig ©buarb III. fd^Iug eine anbere ^olittf ein. @r lub

burc^ einen ©rlafe üon 1331 Sßeber, gärber unb SBalfer au§ ^^-lanbern ein, nai^

(Snglanb p iiberfiebeln. SSiele folgten bem diiift. SBenige Sa^re fpäter famen

Slnbere au§ S3rabant unb 6eelanb.*)

*) ®eo. 2. Svail, The History of British Commerce, I., ©. 128, 148.
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6o finben tt)tr in ber gtoeiten ^älfte be§ 14. 3al^r:^unbert§ eine ftarfe

SBoHeninbuftrie tn ©nglanb, namentlich in ber ©raffc^aft ^oxfoU, mit ber ^aupU

ftabt 9^ortt){rf). (5^§ ift nun I)emerfen§n)ert^, ha% biefe @tabt ber §aupt[i^ ber

ßolll^arbie lourbe.

2Jiit ben ftämifd^en SSebern bürfte aviä) ha§ fi'dmi\d}t SSegl^arbent^um feinen

©injug gehalten l^aben. S)iefe Slnnaf)me liegt um fo näf)er, al§ e§ gerabe bie

Stermften unter ben Sßefiern loaren, bie gur SluSn^anbenrng üerlocEt würben, alfo

biefelöen Elemente, bie in htn S^ieberlanben bie meiften Segl^arben lieferten.

g^utter in feiner ^ir(^engefd)id)te befc^reibt fef^r anfci^aulid^ bie <S(i)l\ä)t,

tüoburrf) bie nieberlänbifcfK" SBeber naä) ©nglanb gelorft mürben: „Unüerbäc^tige

(Smiffäre mürben bon unferem ^onig in iene§ Sanb gefdjicft, bie firf) in ha§ $8ers

trauen folc^er Slieberlänber einfd^Iid^en, bie boUfontmen älieifter in il^rem (Semerbe,

ni(^t aber SHeifter über fi^ felbft maren, fonbern ßo^narbeiter ober Sel^rlinge. Sie

jammerten über bie (Sflaberei biefer armen ^ed^te, meirfje bon i^ren 9}kiftern mel^r

^eibnifd^ al§ d^riftlic^ be^anbelt mürben; ja, mef)r mie 5)3ferbe aU mie 9Jienfd^en.

g^rü^ auf unb fpät m S3ett unb ben ganjen S^ag über i^arte Strbeit unb magere ^oft

— ein paar geringe unb l^arter täfe — unb alleS ha§, um bie ^erle (churls),

i^re 2)^eifter, su bereicf)ern, o^ne felbft ben geringften 35ortf}eiI babon äu l^aben. SBie

glücflidf) mürben fie fein, menn fie nad) ©nglanb fämen unb i^r (Semerbe (mystery)

mit fid^ bräd)ten, meld)e§ i^nen überall bergltd^en SBittfomm fidjerte. Sa füllten

fie Otinbfleifc^ unb §ammelfleifd) nac^ belieben effen fonnen, bi§ fie platten . . .

@lüdli(^ ber (Srunbbefi^er (yeomen), in beffen §au§ einer biefer 9KeberIänber

einfefjren mürbe, bie (Semerbfteife unb 9teid)t^um mit fid^ bräd)ten. 51I§ g^rember

betrete er ha^^ §au§, um e§ al§ Bräutigam ober ©d^miegerfofjn mieber gu ber*

laffen" u. f. m.*)

S)aB bie ©enblinge be§ ^önig§ bei ben ftämifd^en ^Proletariern Erfolg

Ratten, ift fein SBunber. 8lber ebenfomenig barf man fic^ munbern, ba^ biefe

^Proletarier, bereu (Srmartungen natürlich fd)mä[)lid^ enttäufc^t mürben, um fo

inniger an bie beg^arbifd^en Sbeale fid^ anflammerten, bie fie au§ il^rer ^eimatl^

mitgebradjt. SSietteic^t maren fie e§, meldte bie fommuniftifd^e 2(gitation in

(Snglanb in§ ßeben riefen; jebenfatts bilbeten fie i^ren fefteften ©tü^punft. Dior*

fülf, hü§ 3entrum ber SBoIIeninbuftrie, mürbe aud^ ha^ Be^trum be§ SoII§arben=

tl^umS. S)iefe (Sraffc^aft bürfte, mie Stogerg fagt, mel^r OJlärt^rer ber ßottf;arben

geliefert ^aben, al§ ha§! gefammte übrige (Snglanb.**)

SSon bort au§ burd^gogen bie Stgitatoren ber ßoHl^arben, bie „armen

Vorüber" ober „armen ^^riefter" genannt, ha§ Sanb imb prebigten überall

ha§> ©bangelium ber urd^riftlidien tjreif}eit, @Ieid)^eit unb S3rüberlid)feit. ^l^re

Stgitation mürbe fe^r erleid}tert burc^ bie £eid)tigfeit be§ 9teifen§ im (Snglanb

*) gullev, Churcli Histoiy, m., <B. 9, bei (Sunning^am, The growth of

Englisli Industry, L, ©. 284.

**) Sfjorolb SRoger«, Six centuries of Work and Wages, Bonbon 1886,

©. 130, 166.
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jener 3ett. ^oä) l^errfc^te aHgemetne ©aftfreimbfd^aft, namentlid^ in ben ^ai}U

reichen ^loftern; ber SBanberer fonnte gelüi^ fein, Unterhinft unb S^al^rung gu

tv^alkn, unb bie ©tc^erl^ett anf ben ©trafen War gro^.*)

©en^iffermaßen ha§i 2}lotto ber ßoH^arben ftinrbe ber S5oIf§öer§:

„31(8 Sfbam ^Jftügt' unb (Soa fpann,

SBo mar luoiit ba ber (Sbelmann?"

S^r bornel^mfter 25ertreter tüar Sol^n 23 all, hjal^rfd^etnltd^ ein 3^ran3i§=

faner ber ftrengeren Dbferbang, hk toir fc^on me^rfai^ al§ ^reunbe unb 23unbe§s

genoffen ber SSegl^arben fennen gelernt l^aöen. @ie fd^einen im Slttgemeinen ein

ftarfe§ ©lement ber lott^arbifd^en 23elüegung gebilbet gu l^aben. SBalfingl^am,

ein Wönd) bon ©t. 2llban§, ber im 14. Saf^rl^unbert lebte unb jene Sdt be=

fd^rießen l^at, geigt fi(| fel^r erbittert gegen bie SSettelmönrfie, hk gleicf)3eitig ha§>

SSoIf aufwiegelten unb h^n ^errfd^enben klaffen fdfimeid^elten, um bie einen tüie

bie anberen au§§uBeuten.

®r unterfud^te, hja§ mol^I bie Urfad^en ber foäialen Unruhen gemefen fein fönnten,

unb fommt p folgenbem ©d^Iufe: „@§ fd^eint mir, al§ feien bie üblen 3eiten ben

©ünben aller 23eiüo^ner be§ 2anbe§ sugufd^reiben, eingefcf^Ioffen bie Seite lor ben.

Siefe ^aben i^r (Selübbe öergeffen unb finb nid^t eingeben! ber 3i^edEe geblieben,

5U benen fie gefttftet morben. S)enn i^re ©rünber, l^odfil^eilige Wdnntx, tooHten,

ha^ fie arm unb frei Don jebem meltlid^en 23efi^ feien, bamit fie ftet§ hk Söa^r^eit

fagen fonnten, o^ne für ein Sefi^t^um gu fürd^ten. Sfber boH 3^eib gegen bie

Sefi^enben, billigen fie atte 23erbrecf)en ber ^errfd^enben, förbem gleidfjgeitig hk

3rrtt;ümer be§ gemeinen 23oIfe§ imb preifen bie 8ünben ber (ginen toie ber

Slnberen. ©ie, bie bent 23efi^ entfagt unb emige Strmut^ gefd^moren l^aben,

erflären ha^ @ute für fdjled^t unb ha§) <Sd^Ied^te für gut, um ©üter gu ermerben

unb (Selb gufammenpfd^arren, berfül)ren hk g^ürften burd^ ©d^meid^eleien, ba§

SSoH burc^ Sügen, unb berlodfen $8eibe auf Stbmege."**)

S)a ben dürften unb bem SSoIfe gleic^geitig gu fd^meid^eln etma§ fc^tner ift,

bürfen mir mol^I annehmen, ha^ SBalfingl^am '^kv beibe S^Hd^tungen ber SSettel*

mönc^e im Sluge ^at, bie eigent^umSlüfterne, bie ben SSome^men fc^meid^elt, unb

bie eigent^um§feinblid^e, bie ha§ 2SoI! „auf^e^t."

2:;^atfäd)Ii(^ maren hk 23etteImÖndf)e, namentlid^ bie g^rangigfaner, "bd ben

ausgebeuteten klaffen fel^r beliebt. 23ei ber Snfurreftion bon 1381, auf hk

mir gleid^ gu fpredfien fommen merben, mürben mand^e $ßaläfte gerftiirt, bagegen

*) (Srft feit ber 9tefomtatton beS 16. 5a§i^vinbertS unb ben öfonomifd^en Stenberungen,

bie ifjr folgten, ber Sfuf^ebung ber Älöfter, ber SSertreibung ber S5auern öon if)ren ©t^en,

ber ©d^affung eines SJJaffenproIetariatS, ba§ gofiUofe Sanbftreit^er unb ©tra^enväuber lieferte,

ttiurbe bo8 Reifen über ?anb ein mül^fameS, foftf^jieügeS unb gefatirücKeS Unteme'^men unb

blieb es bi§ ins 18. ^afirtiunbcrt. (S5gf. Sfjorolb 9togerg, A History of Agricultui-e

and Prices in England, Offorb 1866, I., ©. 95 ff.)

**) S'^omoS SBalfing^am, Historia AngKcana. herausgegeben öon 9lile^,

Sonbon 1863, n., ©. 13.
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hk ^löfter ber $SctteIm'öiid)e gefd^öiit. ©tner ber ^iif)vtt ber Snfurgenten, 2aä

Stralo, erflärte, bie 33ettelmönd^e feien bie eingigen ^lerifer, bie gefrf)ont toerben

foüten.*)

8lu§ ber S^iet^e btefer äJiond^e fd)etnt ^o'i)n ^aä ^erborgegangeu 311 fein,

^roiffart, ein 3eitgenoffe Satt'§, nennt ii)n einen „öerrüdten $ßrie[ter an§

i!ent. " **) 23Drh)tegenb fthoä} prebtgte er in ©[feg nnb D^orfolf . ©eine STgitation

begann nm ba§ Sal^r 1356 nnb erregte fialb bie Slnfmerffamteit ber geiftlid^en

nnb lueltlirfjen Stntorittiten. S)er @rät)ifd)Df bon ßanterbnrt) ebenfott)Dl)I luie ber

iöifc^of öon 9?orn)id^ eEfonimnnistrten ii^n, ©buarb III. liefe i^n üer^aften ('mai)X'

fd)einli(^ 1366). g^reigelaffen, begann er bon Svenen: feine ^ßrebigten. 2)a er

feit feiner Si'fommuniäirnng bie Stirdien nid)t mel)r benu^en fonnte, prebigte er

anf $piä^en nnb ^ird^^öfen. ^^röiffart l^at un§ (am oben angegebenen Orte) eine

feiner Dieben überliefert, für beren ©c^tl^eit föir un§ allerbing§ nid^t berbiirgen

fLinnen. 8ie lantet: „Siebe ßente, in ©nglanb lutrb'S nid)t beffer rtierben, el^e nic^t

2rtte§ ®emetneigentf)um n)irb nnb e§ toeber porige nodj (gbellente giebt; el^e loir

nid)t 2(IIe gleid) finb nnb bie Ferren nid)t mef^r tbie mir. SBie f;aben fie nn§ be*

fjanbelt? SBarum Italien fie nn§ in ^ned)tfd^aft? 2öir ftammen Slffe bon ben

gleid)en (Sltern ah, bon Slbam nnb (§:M. SBoburd^ können bie Ferren beloeifen, ha^

fie beffer finb al§ toir? 23ieIIeid)t babnrd^, ha^ toir erwerben unb erarbeiten, ioag

fie berjel^ren? Sie tragen ©ammet, @eibe unb $PeI§loerf, ibir finb gefleibet in

elenbe ßeinn^anb. ©ie l^aben 2ßein, ©etoürge unb ^ud^en, toir Fjaben ^leie unb

trinfen nur 2ßaffer. ^'i)x Xfjtil ift 9^id)t§t]^un auf l^errlic^en ©d^IÖfferu, ber unfere

ift 3JJü^e unb Slrbett, Stegen unb SBinb auf bem g^elb, unb boi^ ift e§ unfere

^IxMt, au§ ber fie i^ren ^xnnt siefjen. ällan nennt un§ ^nedjte unb fd^Iägt

un§, föenn »ir if)nen nid)t ol^ne 3aubern gu jebem 2)ienft gu ©ebote ftel^en,

unb ibir l^aben feinen S^onig, ber toünfdjte, un§ p f)ören ober un§ gu unferem

Steinte 3U berljelfen. STber unfer .tönig ift jung; ge^en Ujir gu if)m, fteffen toir

ii)m unfere tnedjtfdjaft bor unb geigen toir xi)m, bafe fie ein ©übe nehmen mufe,

fonft toiirben toir un§ felbft ein Heilmittel berfc^^offen. SBenn toir bereint gu

i^m ge^en, toerben un§ Sitte folgen, bie ^ned^te Ijeifsen unb in ^ncd)tfd)aft ge*

Italien toerben, um bie g^reil^eit §u erlangen. SBenn ber Slonig un§ fielet, toirb

er un§ guttoittig dtoa§ getoä^ren ober toir toerben un§ in anberer SBeife l^etfen."

„©0 fprad) Satt," fügt ber Höfling f^^roiffart l^inju. „S)er (Srgbifdjof liefe il^n

für tin paax äHonate einfperren. (S§ toäre beffer getoefen, er l^ütte iljn getlibtet."

®ie§ probate 2JiitteI f)'dttt faum biel gefiolfen, benn 33att toar nur einer

unter bieten Slgitatoren, bie in gleidfiem ©inne toirften, beren 9iamen m\§> jebod^

nic^t erl^alten finb.

*) 53ergt. ?ecl)ter, 3. SBidtf unb bie 35orgefc^t(I)te bct 9veformattou (wit Bemi^tcn

bie en9liicl)e Ueberfe^ung öon 5)}. Sorimcv, ?onbon 1878), II., ©. 228, unb SBalfing()am,

a. a. O., n., ©. 9.

**) Histoire et chronique memorable de Messire Jehan Froissart, ^aviö 1578

(3lu8gabe öon 2)eni« ©auüage be gontmatüeS en S3rie), II., ©. 122.
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©•tuen mächtigen ^luftoB erijielt bte loParbtfd^e 33ett)egung biircf) ha§, 2lufs

treten 2BtcIif§ (nm 1360). SBicIif felbft toar ntc^t§ loeniger als ein tommunift;

er ftii^te ftc^ börtuiegenb auf ben l^ol^en 3lbel, ber ben nieberen SSoIfstraffen

feinbltcf) gegenüberftanb. STber jeine triegSerflämng gegen bie ^i3rf)fte ber bamaltgen

2(utoritäten fonnte ntd)t erfolgen, D^ne bte gefammte 25Dlf§ma[fe in Erregung

p berfe^en unb neuen Sbeen leidster sugänglic^ 3U machen. Unb eine 3eit lang

mod^te man ha§> W\tti)m ber nieberen klaffen bei bem tampf gegen 9^ont ntc^t

ungern fe^en.

Srber bolb föllte fid^ ber neue 33unbe§genoffe ntc^t bIo§ al§ unbequem,

fonbern fogar al§ ^bc^ft gefä^rlicf) ertoeifen, benn bie Sertegung ber SoH^arben

befam eine gang getualtige ^raft boburtf), ha^ fte mit einer Df^ebettion ber bamalS

ftreitbarften unb [tärfften ber arbeitenben klaffen, ber Sauemfd^aft, gufammens

floB/ ä^nlid^, mie tüix e§ fc^on im ^aUt 3)Dlcino*§ geje^en ^aben unb im ^Jalle

ber ^ufftten unb be§ großen beutfdf)en 33auernfriege§ fennen lernen merben.

III. ®er 33auernfrieg öon 1381.

2Bir l^aben fd^on oben bei ber S)arfteffung ber 9f{ebettion 2)DlcinD'§ (@. 155 ff.)

barauf ^ingemiefen, ha^ öom 13. bi§ gum 15. Sa^rfiunbert bie Sage ber Sauern

im 2tllgemeinen in Hebung begriffen toar. 3n ^Jranfreidf) tourbe biefe S^enbeng

burc^ ben ^ieg in i|r @egentf}eil berfe^rt. ®r gab bie unglüdlid^en Sauern

jene§ 2anbe§ ben $ßlünbemngen ber englifc^en Diaubfc^aaren prei§. ©leirfjgeitig

aber tourbe bie frangöfifc^e Dlitterfc^aft burc^ i^re 9KeberIagen einzig auf bie

Stugpreffung ber eigenen Sauernfc^aft unb ber jd)toM)eren (Stäbte angetoiefen.

S)a§ ®Ienb ber Säuern erreirf^te eine furchtbare ^öl^e unb fül^rte fc^Iiefelid^ in

ber Sanbfc^aft 3§Ie be ^-rance (ber toeiteren Umgebung bon 5pari§, norbbftlic^

bi§ an bie jefeige belgifd^e ©renge) gu einem 2tu§bi-uc^ ber Sergtoeiflung, ber

fogenannten Sacquerie*) (WM 1358). S)er (Sr^ebung ber 5lu§ge^ungerten

gegenüber berfcfitoanb blö^lic^ ber nationale @egenfa^ gtoijc^en ©nglänbent unb

g-ransofen, toie faft 200 Sa^re fpäter im beutft^en Sauernfrieg ber reltgiofe gtoifc^en

tat^olüen unb Sut^eranern. Tlit ben bereinten Gräften ber 9fiitterfc^aft beiber

Stationen tourbe bie (Srfjebitng leidet in einem furd^tbaren Slutbab erftirft. S)ie

entfc^eibung fiel in ber ©tabt SJ^eauj:, bie bamal§ ben (Snglänbem geljorte, unb

bereu ©intoo^ner eine @c^aar Sauern, 9000 2Jlann ftarf, eingelaffen Ratten.

@ed^3ig(!) Splitter eilten l^erbet, ftürgten fid^ auf bie toaffenlofen Sauern unb

me^elten fie toie Schafe nieber. ®o lange morbeten fie, U^ fie beffen überbrüffig

tourben (et en occirent tant qu'ils en estoient tous ennyez). 2Re^r al§>

fieben 2;aufenb erfd^Iugen fie bamat§. S)ann pnbeten fie bie @tabt 2)leauj

an unb berbrannten fie mit aßen i^ren Setoof^nern, toeil biefe p ben „3acquier§"

*) 3acque«, 3afob, war ber ©pt^name beö franjöftfc^en Sauern.
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l^ielten. SSon ha an lüar bte Gr^eöung gefirod^en; bte S3auern, bie fic^ empört

Ratten, lourben allerorten unbarml^eräig getbbtet.

©0 er3äf)It un§ g^rotffart mit S3e^agen, faitm nad^bem er fic^ ma^Io§

barüber entriiftet f)at, ba^ bie Sauern aud^ einigen SIbeligen nid^t gum S3e[ten

mitgefpielt l^atten.*)

S)a§ ©nbe mar norf) gri5feere Änec^tung be§ fransöfifd^en SanbboIfe§.

Sn ä^nlidfier SBeife ftellt man in ber Siegel bie (Sr^ebung ber englifc^en 33anem

bar, bie gmei Sa^rseljnte fptiter ftattfnnb. 2lber mir glauben, e§ ift tiberseugenb

nac^gemiefen,**) ha^ ber S^arafter be§ englifd^en 5öauernfriege§ ein ganj anberer mar.

3n ©nglanb mürbe bie allgemeine S^enbeng ber 3eit auf Hebung ber Sage

be§ S5auern burc^ ben Ärieg nic^t Derfel^rt, fonbern nerftärft. 2)ie ßeibeigenfd^aft

begann p berfd^minben, bte perfi3nl{df)en S)ienfte, meldte bie Seibeigenen l^atten

leiften muffen, mürben bnrcf) ©elbginfe erfe^t. S)amit trat für bie grofsen @runb*

Ferren bie S^otfjmenbigfeit ein, an «Steße ber ?trbeit ber Seibeigenen anbere 2lrbeit

3u fe^en, bie öon Soljnarbeitern. 2tber im 14. 3af)r^nnbert fonnte man nod^

nid^t bon einem erl^eblidfien länblidfien Proletariat fpred^en. „S)ie Sol^narbeiter

ber Stgrihiltur beftanben t^eil§ au§ Stauern, bie il^re SJkBejeit burc^ ?Irbeit bei

ben großen ©rnnbeigent^iimem bermertfjeten, tf)eil§ au§ einer felbftänbigen, relatio

unb abfolut menig gafjlreid^en klaffe eigentlid^er Sol^narbeiter. Slucf) Sediere maren

faftifc^ felbftmirtl^fcfiaftenbe Söauem, inbem fie aufeer i^rem SoI)n Stdferlanb pm
^Belauf bon bier unb me^r Slcre§ nebft 6ottage§ angemiefen erhielten. @ie genoffen

Snbem mit ben eigentlid^en S3auern bie S^t^niefeung be§ @emeinbelanbe§, morauf

ibr 25ie^ meibete unb ha§ i^nen sngleid^ hit 3}littel ber ^^-euernng, ^olg, S^orf u.f.m.

bot. " ***) 2)iefer 3uftanb ^atte für ben ®nntbf)errn (ober ben ^'däjkx feiner 2Birtr)=

fd^aft) bie unangenel^me ?^oIge, ha^ er fef)r l^o^e Sol^ne gal^Ien mu^te, ma§ feine

©runbrente nid^t menig beeinträd^tigte. ©in großer Xf)dl be§ nieberen 8lbel§

mürbe baburd^ finangieH ruinirt.

S)a§ mürbe für bie (Smnbl^erren nod^ fd^Iimmer nad^ ber großen $)3eft, bie

1348 über gang (Suropa j^ereinbrad^, bafelbft mit mannigfad)en 3h)if<$cnräumen

gmei Safirgefjnte lang mütl^ete unb hk im gefammten SBelttl^eil nid^t meniger al§

25 D}Mionen 9}^enfd^en ha^ Seben gefoftet ^aben fott. 3n g^ranfreid^ fteigerte

biefe 5|Seft ha§> ©lenb be§ SanbboHe§, in (Snglanb mürbe fie ein OJUttel, feine

Hebung gu befc^Ieunigen.

2SoI)I ^atte bie $]ßeft bie mo^It^ötige ©igenfrfiaft, meiere berlei ©pibemien

aud^ in ben neueften Seiten gejeigt fiaben, bormiegcnb in ben ärmeren klaffen

%u mütl)en unb bie reid^eren gn berfd^onen,t) aber leiber mar bie Sii^ilifotion

*) groifTart, a. a. O., L, ©. 190 ff.

**) 3?on 2;i)oroIb 9togerS in ben fc^on erttjöl^nten SSevfen.

***) S. üKarj:, 3)q8 Kapital, I., 2. 9(ufl., ©. 745 ff.

t) „(S« tüirb beridjtct, ba^ in Snglonb bie SBud^t bcv ©euc^e auf bie Slrmcn fiel unb

bie l)öf)eren Pfaffen roeniger baöon Betroffen hjurbcn." (2;r)ovoIb 9ioger6, History of

Agiiculture :c., I., <B. 295.) „?$aft unglaublich fc^einen bie 2{ngaben über bie 3}er^eevungen,
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bamals iiöd) nid^t \o toeit öorgefcfiritten, ha^ sal^Itofe §lr6eit§!räfte unbefrfiäfttgt

auf ben ©trafen l^erumgelegen toären. SSerfd^onten bie ©eueren ha§> Seben ber

D^eic^en, fö trafen fte borf) t^ren ßebeitSnerb, il^ren (Selbkutel. 9la(5^ ber 5peft

gingen bie ßi3f)ne foloffal in bie §o^e nnb ersengten einen 3"ftanb, ber unerträglich

tüar — nämlic^ für bie ©runbbefi^er. S3ereit§ 1349 erfdjien bal^er ein ©riafe

be§ Königs (Sbnarb III., in bem jeber Stderbauorbeiter (labourer) unb ^nec^t

(servant) öcrpflid^tet Jüurbe, p arbeiten, lüenn man it)m SIrbeit bot, unb gttjar

SU beftinimten Scljuen nnb toä^renb einer beftimmten 2trbeit§seit. 2)er S3esa^Ier

pl^erer ßij^ne mar ebenfo ftraffällig tüie ber (Smpfänger.

S)iefe§ ©nmbbefi^erfc^n^gefe^, ha^ aJiajimallö^ne unb 3)IinimaIarbeit§tog

einfül^rte, blieb jebod^ nnmirffam, ebenjo feine 9^acf)folger au§ ben Salären 1350

unb 1360, benn e§ öermod^te nid^t bie Slnsal^I ^Proletarier su fd^affen, bie be*

nbt^igt maren, um ben $prei§ ber 3trbeit§fraft ben 23ebürfniffen ber ©runb^erren

entfpred^enb sn geftalten.

S)er ilrieg mit g^ranfreirf), ber fo üiele 2trbeit§Eräfte gu ©ölbnern mad^te,

trug nirf)t basu bei, bie ^Arbeiterfrage für bie ©nmbl^erren su milbern. 2(ber

anbererfeitS bilbete ber „9iott)ftanb" ber ©runb^erren gcrabegn einen Slnfporn für

fie, ha§> 3)efisit in itjrer Äaffe burd) gutbesa^Iten StriegSbienft unb immer mieber

erneuete $]SIünberungen in ^ranfreid^ ^u bedfen. S)iefer D^ot^ftanb toar m^l eine

ber ^auptitrfad^en, bafe ber S!rieg gegen ^^ranfreid^ fein ©übe nefjmen mottte, unb

bafe, al§ enblic^ in gemaltiger Stnftrengung bie ®nglänber au§ ^-ranfreid^ üertrieben

morben maren burd^ jene befannte (gr^ebung, bie an ben Flamen ber Snngfrau bon

Orleans anfnüpft, ha^ bann ber englifc^e ^hd in enblofem 3}Iorben unb $|5Iünbern

fid) felbft serfleifd)te, im breiBtgiäf)rigen Sürgerfrieg ber meinen unb ber rotten ^fofe.

2(nbererfeit§ muBte ber „9?ot^ftanb" unter ben ©runbfjerren bie Sbeen ber

SBicIifitiji^en 9fleformation, ba§) tjd^t im ©runbe bie gorbemng, bie ^ird^engüter

foUten SU t^ren ©unften fonfiSsirt merben, pd^ft populär mad)en.

3ugleid) aber üerfudjten fie aud^, bie „2Irbeiterfrage," bie fie burd^ bie

©efe^gcbung nid^t lofen fonnten, auf einem anberen Sßege gu löfen, auf bem ber

offenen @etoalt. ©ie begannen, bie alten £eibeigenfd^aft§üer^ältniffe mieber ^er*

Suftetten, an ©teile ber So^narbeit hk B^üangSarbeit ber 23auern su fe^en.

S)ie Erbitterung mudf)§ auf beiben ©eiten immer meljr. S)iefe ©timmung

ber 23auern Ulhttt einen fmd^tbaren SSoben für bie ^rebigten ber lott^arbifdfien

Slgitatoren. SBo^I i^atten bie 23anern gans anbere Sutereffen mie bie befi^Iofen

klaffen ber ©täbte, aber i^re Gegner maren biefelben unb i^r näc^fteS Sid ha§

gleiche: bie 9^iebermerfung ber Uebergriffe ber D^eic^en unb i^rer ©taatSmänner.

bie bieje ^ßcjt anrid)tete; 3. 93. in 33enebtg foüen an 100000, in 2üiid on 90000, in @trag=

buvg 16000 2Jfenf(^en baron geftorben fein; Sien sä^Ite an einem Sage ü6cr 900 Xobte;

an öielen Orten, fagt man, fmb neun 3«^*^^ bei" Seüölfemng {jinmeggerafft morben. 'S) od)

traf biejes Soo§ meiften« nur bie ärmeren Slaffen, ;mb e8 ift g. 93. fein regierenber

gürft befannt, ber boran geftorben rodre." (gr. ^alacf^, ©efc^ic^te oon 93ö^men, IL,

2., ©. 303.)
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2)nö bie ©inen unter ben 9fJeicf)en üorne^mltd^ bte ®runbr)erren, bie 2(nbercu

üomel^mlic^ bie ^aufteute im Stuge l-jatkii, öerfd^Iug nid^ts.

3)ure^ ha§i 3ulaninienge]^en ber 23aneni mit ben unteren klaffen ber ©täbte

Derlor bie loIIl^Qrbtfd^e Semegnng atterbing§ an ^eftimmt^eit; fie I)i3rte auf, eine

rein fommnniftifcf^e 33emegung au fein unb n)urbe eine bemofratifdje D|)po[itiDn§=

bemegung, meirfje gar mannigfaltige 9fitd^tungen in fid^ barg. 8lber fie gen^ann

ungemein an Straft.

S)ie S3auern begannen fid^ gu organifiren, um ben (Srunb^erren SBiberftanb

3u leiften. (S§ mirb berichtet, ha^ fie SSereinigungen bilbeten unb ©eiber pfammen^

fdjoffen, um bie 3}HtteI gur 35ert^eibigung i^rer Sntereffen p getoinnen. S5ie

Drganifatoren, meint XI). 9loger§, ber fef;r biel gur 3luff(ärung jener SSelnegung

beigetragen l^at unb bem wir bei ber Stbfaffung borliegenber ©arftellung fel^r biet

üerbanfen, feien doniel^mlic^ bie „armen $]Sriefter" ber Solt^arben gemefen, hk

Sufammenfiang unb (Sinf^eitlirf^feit in bie Seluegung bradjten.

3u beginn ber Dtegierung S^Hd^arb II. fbi^te fid^ ber (Segenfa^ glüifd^en

Sauern unb ®runbf)erren auf§ Sleufeerfte gu. 3n ben legten 3atjren (Sbuarb III.

lüar hü§> ^riegggliid üon ben ©nglänbern gemid^en. 1374 mußten fie fic^ gu

einem Sßaffenftittftanb üerfte^en, ber il^nen nur einige „33rüdenfbpfe" in "^-vanh

reid^ liefe: (5oIai§, S3orbeauj, S3al)onne. Sll§ ÖHd^arb gur Stegienmg fam, lüar

er erft elf 3of;re alt. Unter einem fold^en ^önig fonnte man feinen großen

^rieg führen. 2(nbererfeit§ tvax grantreid) p erfc^i3|3ft, um bie giinftige Sage

au§pnü^en. SBo^I tüurbe ber SBaffenftillftanb gebrod^en, aber e§ fam nur ju

unbebeutenben Steibereien. S)ie englifd)en 5lbeligen maren nun übßig auf bie

©innal^mequellen angemiefen, bie i^nen i^re ©üter boten, fie fonnten i^re gange

^raft auf ha§> S(u§fd^inben i^rer Säuern bermenben.

2Bud^§ bie @emalttf;ättgfeit ber Ferren, fo mufete ha^) Stuf^ören be§ ^ege§,

hü§ fo biele ©olbner bem ^flug prüdgab unb bie 3«^^ «^er friegygeübten Sauern

bermeljrte, and) ben 2:roj3 ber Säuern oermefjren. ®ein SBunber, bafe e§ balb

gu einem blutigen 3ufantntenftofe gmifdfien ben feinbtid^en klaffen fam.

S)ie Sauern tourben geglonngen, fid^ gu ergeben, benn bie l^errfd^enben

©emalten begannen gegen bie bemofratifd)e Semegung eingufd^reiten unb bie loU*

l^arbifd^en Slgitatoren auf§ ©d^ärffte gu Verfölgen, barunter natiirlid^ aud^ Sol^n

Satt, ber auf Sefe^I be§ ®rgbifc^of§ bon Santerburt) in ha§ (Sefängnife gu 9J?aibs

ftone gemorfen mürbe. Sei feiner Serl^aftung fott er erflärt Ijaben, balb mürben

il^n 20 000 3^reunbe befreien. S)ie ^ßropl^egeiung traf ein.

'^aä) ber gemo^nlid^en ©arftettung mar bie Seranlaffung gur bänerlid^en

(Srl^ebung eine rein gufättige: (Sin ©teuerbeamtcr entehrte bie STodjter 3Bat Sil) Ier'§

(b. f). Salter'S be§ 3iegelbrenner§ ober 3iegelbeder§) unb barauf fjtn crfjob fid^

biefer gur 9Jad)e, erfd)Iug ben Seamten unb forberte ha§> Sol! auf, Öcmalt mit

(Semalt gu bertreiben.

Slber tf)atfäd)Iid) brad^ bie Semegung an berfd^iebenen 5]Sunften gleid^geitig

au§, am 10. Suni 1381. Stm mid^tigften mürbe bie ®rf)ebung in S^orfolf,
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beni ©{^ ber äßeberet, unb in ^ent, too bie Seiöetgenfd^aft f(|on übllig auf*

geprt ftatte. ®te fentifc^e ©rl^efiung lourbe geführt Don 2öat Xt}Ux, ber in

ber Struiee gegen g^ranfreid^ gefämpft l^atte unb im S!ricge iDof)I erfahren n^ar,

unb einem (Seiftlidjen, Sarf ©traU). Sie Snjurgenten marfcfjirten auf ßonbon,

befreiten untern)eg§ So^u 23aE au§ feinem @efängnif3 nnb lagerten auf Slacffjeatl^,

ber bunflen §oibe, öor Sonbon. <Sie entboten ben Slönig bor fic^. tiefer fam

hk Sl^emfe l^erab auf einem ©c^iff, toagte aber nid)t ju lanben unb feierte un=

öerrid^teter <Saä)Z luieber l^eim. 3kn bradjen bie S3auern in Sonbon ein (am

12. Suni), beffen Xlpxt i^nen burd^ i^re ©enoffen in ber «Stabt offen gel^alten

tonrben. S)ie nieberen klaffen ber ^anptftabt öereinigten firf) mit il^nen, unb

bie 3nfnrgenten nal^men dlaäjc. an ben ^paläften il^rer Unterbrücfcr, ha fie biefer

felbft nid^t ^abl^aft werben fonnten. So öerbrannten fie and) ben ^alaft beg

$er3og§ üon Sancafter, ben fie öor bitten IjaBten. 5(ber fie plünberten nid)t,

„unb inenn fie Semanb bei einem ©iebftaljl ertappten, ben entfjaupteten fie, luie

ßeute, meiere ni(^t§ mefjr l^affen al§ Siebe."*)

S)er junge, erft fünfäe^njä^rige S?i3nig mit feinen D^ätf^en, einigen Slbeligen

unb bem 6r§bif(^of öon ßanterbur^ l^atte fid^ nac^ beut Sonder gepd^tet. 3Ser=

geben§ riet^ i^m ber Sonboner Sorbmal)or SBaltoortf), einen 8(u§faE auf bie

Sfiebellen gu mad)en. Sie reid^en Sonboner 23iirger hjürben fid^ mit feinen Sruppen

bereinigen. Ser ©arl öon «SaliSbnr^ mieS baranf ^in, bafj 2Iffe§ berloren märe,

menn ber St'i3nig im S^elbe gegen bie 3nfurgenten eine D^ieberlage erlitte, unb biefe

3JJeinung iibermog, obmol^I bem ^onig 8000 mo^Ibemaffnete 3}Jänner pr S5er=

fiigung ftanben. Sie ?5^urd^t bor ben 23auern ^atte bie erfahrenen ^riegSmänner

gelal)mt. Sie ©mpörung blieb militärifd^ unbeftegt, ber ^önig entfd^Io^ fid), gu

unter^anbeln. Sa§ ift ein aubere§ 23ilb, al§ ha§>, njeld)e§ un§ bie Sacquerie

in ?5ran!reid^ geit)äf)rt!

3^id^arb l^atte alle Urfad^e, nad^giebig p fein, benn bie Snfurgenten erftürmten

ben Somer (am 14. 3uni) unb tbbteten ben ß-rgbifd^of — benfelben, ber Sol^n

33all eingeferfert l^atte —
, fomie anbere i^rer SSerfoIger, bereu fie gerabe ^ab^aft

lüurben.

Ser ^önig l^atte ben Somer fürs bor beffen (Srftürmung berlaffen unb fi(^

nad^ ajlitesfönb begeben, um mit ben Sfiebellen gu unterijanbeln. Sie erflärtcn,

fie iDottten freie Sauern fein für immer unb i^re g^reitjeit foEte fd^riftlid) an?

erfannt merben. g^erner forberten fie bie Sluf^ebnng ber Sagb? unb t^'ifd)erei=

pribilegieu be§ 2lbel§ unb äl)nlid)e ^onseffionen. Ser ^önig bemittigte S(IIe§,

toaS fie berlangten, unb erflärte fid^ bereit, fofort bie nötbigen Sofumente ouS*

ftellen gu taffen. Sreifsig ©d^reiber mürben bamit betraut.

Somit Ratten hk S3auem erreid^t, lba§ fie mottten. Sie 3)laffe berfelben

ging nad^ §anfe. 3itnt S^eil bürfte 3)langel an $]3robiant baran fd^ulb gemefen

fein, ha^ fie auSeinanberliefen. ©ie I;atten nur geringe SSorrät^e mit; nad^

*) 2BaIftngl)am, Historia Anglicana, I., ©. 456.
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tJroiffart mufete fd^on, e^e fte Sonbon erokrt l^ntten, auf JBIarf^eat^ ein SSiertel

ber S3auern tüegen 3}?angel§ an ^ßroötfion faften. 2lber eine größere (Sc^aar

unter ^at 'Zt)Ux, 3acf ©h-alo unb Sol^n 23att blieb gnrücf, um bie 2(u§[teIIung

ber S)ßfumente p ükrlüadjen, öielleid^t aud^, um meitere ^ouäeffionen 5U erlangen.

S(m näc^ften Xüq tarn e§ gu neuen Unter:^anblungen. S)ie Snfurgenten

trafen in ©mit^fielb ben ^onig mit feinen Dteifigen. D^iid^arb lie^ ^at Xt)kx

äu einer Unterrebung mit i^m smifrfjen kiben beeren einlaben, unb biefer ging

baranf ein.

2Bäf)renb 23cibe fid^ befprad^en, näherte fid^ tl^nen ein S^iitter, unb al§ 2Bot

Xt}kx bagegen proteftirte, befahl 9fHc^arb, i^n gu üer^aften. (Sine <Bä)aax @oIbaten

ftürste auf i^n gu, an il^rer ®pi^e ber un§ frf)on befannte Sorbmat)Dr Söalroort^,

unb üon gal^Ireid^en ©d^loertem burd^bol^rt, fanf ber SSerratl^ene gu Soben. 9lid^arb

aber, tro^ feiner Sugenb in ber ^eimtücfe unb SSerftettnng, bie man bamals

©taat§funft nannte, mol^Ierfafiren, intt auf bie überrafd^ten Snfurgenten gu unb

flagte '^at Xt)kx an, er fei ein Serrätl^er geJuefen, ber ifm l^abe morben hjoffen,

er felbft, ber ^i3nig, loolte il^r f^ü^rer fein. 2)]it biefen 3ieben§arten ^ielt er fie

fo lange ^in, bi§ bie S3iirger SonbonS geiüaffnet erfdf)ienen ttiaren. Stber aud^

je^t magten D^id^arb unb feine ßeute feinen offenen ^ampf. 2Jfan begnügte fid^

bamit, fie bon Sonbon abgufd^neiben unb in biefer <Stabt bk „Drbnung" loieber

fjergufteEen. S)en 23auern mürben g^reilaffungSbriefe eingel^änbigt unb fie ger^

ftreuten fid^ mit benfelben.*)

©d^Iimmer mar bie ©rl^ebnng in dloxfolt ausgegangen. S)ie Bauern l^atten,

unter g^ü^rung eine§ gemiffen 3o^n ßittteftreet, dloxwiä) am 11. Suni eingenommen,

aber ber Sifdfiof bon D^ormid^, ^enr^ ©penfer, fammelte rafd^ ^rieg§üoIf um fid§,

griff bie Snfurgenten an unb gerftreute fie in einer ©d^Iad^t, in ber er oiele mit

eigener §anb erfd^Iug. 2)ie befangenen lie^ er fofort l^inrid^ten, barunter 3d^u

ßittleftreet. 2)abei mad^te fid^ jeboc^ ber fromme ©rgbifd^of ein SSergnügen barau§,

il^nen felbft bie legten Si^röftungen ber 9fJeIigion gufommen gu laffen.

S)ie Heineren ©r^ebungen üerliefen grofetent^eilS im «Sanbe. 9iad^bem

bie 33anern beruljigt maren, begann Sffid^arb gu ertodgen, loie er i^nen fein

„^bnigsmort" brechen fbnne, ha§ er ii^nen nur gegeben in ber Slbfid^t, fie gu

betrügen. 2)a§ mar bamal§ fo in ber Wloht.

Xk mobcrne Diplomatie ftanb nod^ in ben 33engelia]^ren, unb Süge, SSerratl^

unb 9}feud^eImorb mürben bamatS ungenirter betrieben a(§ fpäter, mo man au§

9Hidfidf)t auf bie 2SoIf§fritif e§ für not^menbig befunben l^at, ber biplomatifd^en

*) Sir f)aBen un« in biefer ©arpeüung öornel^mnc^ on SBalftng^m gel^otten.

groiffart be^anbelt ben STiifflanb ju ^öftfd)4enbenjiö8. Sr fcf)rieb, at€ granjofe, öom 'pören^

fagen, wie er felbft fagt, „bamit atlc Ferren unb guten $?eute, bie ba8 @utc anftreben, fid^

ein S3eif))iel Doran nef)mcn, wie mon bie ©d^Iedjten unb 3tebeßen jüc^tigt (corriger)."

21. a. O., n., ©. 124. SSergl. über bie 3nfurveftion ouc^ S. @. ä)Zaurice, Lives of

English Populär Leaders in tlie Middle Ages, Sonbon 1875, 11., SCtjler, S3aII,

Olbcai^Ie.

I
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®aunerpraEi§ ein moraI{fd)e§ Wdntdä)m itmäu^ängen. Tlan liebt e§, ein £öntg§5

loört aU ein befonberS unberBrüd^Iic^eS l^ingnftellen. STber bont 14. fii§ in§

17. Sa^rl^unbert — unb aiiä) nod^ fpäter — galt hü§ SBort^alten unb hk

©fjrlic^feit überhaupt für eine <Bä)\v'd<i)e, beren fid^ ein großer g^iirft nid^t fc^nlbig

madjtn biirfe.

©obalb ber S^Önig ein §eer bon 40 000 Mann nm fiä) gefammelt l^atte

— „ein ^eer, ime e§ borbem ®nglanb nie gefeiten l^atte" (Sßalfingl^am) —

,

ioarf er bie 3)^a§fe ab unb fe^te ©eric^te ein, bie D^ebetten jn beftrafen. Sie

ajJänner bon (Sffej fanbten 23oten, il^n an feine SSerfprec^ungen gu erinnern.

Slber feitbem er ein gro^eg .'öeer um firf) lüu^te, luar bem föniglic^en 23uben fo

ber Slamm gefc^lüotten, ha^ er i^nen ertoiberte: „S?'ned)te feib 3f)r gelüefen unb

^'ned^te feib 3^r. 3^r fottt in Seibeigenfd^aft bleiben — nid^t in ber, in toeld^er

S^r bisher gelebt, fonbern in einer unenblic^ fd)Iitnmern. 2)enn fo lange föir

leben unb mit @Dtte§ @nabe bic§ D^tei^ regieren, merben mir uufere SSernuuft,

unfere ^raft unb unfer SSermögen ba^n anmenben, @nd) fo gu mi^fjaubeln, ba^

©ure ©flaberet ein mornenbe§ S3eifpiel für bie Dlac^fommenfd^aft fein mirb."*)

2)iefe $]3rDbofation erreid^te t^ren 3tüed. 3)ie Sauern bon ©ffes erhoben

fid^ nod^maI§ in Sßaffen, aber auf bie eigenen Gräfte angemiefen — benn bie

anberen ©raffd^aften blieben rul)ig — , erlagen fie bem §eere be§ ^Dnig§.

5(ufd^eiuenb f)atte bie <Baä)t ber „Drbnung" gefiegt. 2(ber hk englifi^en

(Staatsmänner fonnten fid^§ nii^t berl^e^Ien, ha^ fie be§ iQauptaufftanbeS nic^t

^err gemorben maren in offenem Slampf, unb ha^ fie ha§ Slergfte nur abgemenbet

Ratten burd^ Süge, 3}kudf)eImorb unb Ikberfall. ©o mar bie ©rfjebung tro^

i^reu anfd^einenben fd^Iie^Iidfjen 3}2iBerfoIge§ feine§meg§ bergeblid^ gemefen. ®ie

Ferren lauteten fid^, i^ren ©ieg fo auggunü^en, ha^ fie eine gmeite (Sri^ebung

ber gefammten Sauernfd^aft probojirten. S)ie ^Befreiung ber englifd^en Sauern

bon ber Setbeigenfd)aft nafjm if^ren g^ortgang unb mar gn ®ube be§ Sal^rl^unbertS

fo gut mie botteubet.

2(ber mit ben Sauern l^atten fid^ in Sonbon unb ^ormid^ aud^ bie nieberen

SSoIfSftaffen erhoben; biefe maren me^rlofer al§ bie Sauern, gegen fie rid^tete

fid^ bornel^mlid^ bie diad^t be§ ©iegerS. SBeun mir böten, ha^ nad) ber Seenbigung

ht§> 2lufftaube§ ein furd}tbare§ Slntgeric^t über beffen 3^üf)rer gefjalten mürbe

unb 1500 berfelben ben 2;ob erlitten, baruuter aud^ Sol^n Satt unb 3ad ©tram,

fo bürfen mir anuel^meu, ha^ bie§ meniger bie Sauern al§ if^re ftäbtifd^en Ser*

bünbeten getroffen l^at. 3n ben ^arlament§aften fiub noc^ bie Flamen bon

289 Jftebetteufü^rern erhalten, bie abgeurtfjeilt mürben. 3)abon maren 151 ou§

Soubon unb 138, alfo nid^t einmal bie ^älfte, au§ ben anberen ©täbten unb

bom 2anhQ.

2)er imglüdlid^e StuSgang be§ 5Iufftanbe§ l^emmte fanm borüberge^enb bie

<Bad)t ber (Smanjipation ber Sauerufc^aft. S)agegen bebeutete er einen faft ber*

*) SD^aurice, a. o. O., ©. 189, 190,

@e?cf)icl)te be§ ©oäiaU§mu§. a3b. I. 13
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iiici^tenben Schlag für bie lottf^arbijc^e S3elr)egung, ja für bie ganje Oppofttion

gegen ba§ $]Sapfttf)um.

3n ber Xt)ai, mit einer fo reticHifdjen 3?cüb(fcntng im 9{iirfen, erfdjien eg

bem Äonig iinb bem ?(bel benii boc^ jit gefcil)r{id), felbft in eine reüolntionäre

Söeloegung einjntrctcn, [ic^ üom ^ßapft lo^.ytfagen nnb bie Äirdjengiitcr 3n tow

fi^äiren. d)lan tarn nni fo Ieid}ter 311 einem ^Dmprümif5 mit bem 5}snp[ttl)um,

als biefe§ eben bamnl§ auff)brte, ein ansfdiliefjlicfic? 2.Berf5cng fran^Dfifdier ''^oMt

311 fein. 1378 Ijatk bie gro^e iiird)enfpalhuig begonnen, Hon ber mir nod)

fpred^en merben. S)ie SKelt l^atte ^mei 5)>äpfte befommen, einen franjöfifc^en

nnb einen nntifrnn^ijfifdien, ri3mifc^en, ben 2)cutfd)Innb nnb C^-nglnnb nnterftiifeten.

2l>iire mirflid) bie 9{eformation§bemegung eine ^yolge ber fittlic^en (Snt=

riiftnng über hk S5ertDmmenf}eit be§ 5]ßapftt^nm§ gemefen, mie bie ibeoIogifd)en

Ö)efd)id)tfd)reiber be§ ^^roteftantiSrnnS nn§ glanben mnd^en motten, bann f)ätte

bie 2lsiclifitifd)e 23emegung gerabe jnr 3eit ber .flirdienfpaltnng ben grijßten 3tnfs

fc^mnng nefjmen muffen, benn banml§ mar ha^ $}>abfttl)nm moralifd) am tiefften

gefnnfen. Siber bie @efc^id}te mirb bnrd^ hk Sntereffen nnb bie kämpfe ber klaffen

beftimmt, nnb non 1381 an fprad}en bie 3ntereffen ber f)errfd)enben .«rt'Iaffen ©ngs

lanby gegen bie 23eftrebnngen 2lsiclif'§. Sisof)! ftanben er nnb feine ©bnner nidjt im

geringften 3ufanmien]^ang mit ber Snfnrreftion ; im @egentfieil, fein ^proteftor 3o^ann

t)on Sancafter mar, mie mir gefefjen fjaben, ber nnter ben 3nfnrgenten beftge^af3te

?Dlaxm. 51ber immerijin, feine Seljre jeigte fidj reüolntionärer, aU ben 3ntereffen

ber l^errfc^enben klaffen 6nglanb§ ^nträglid^ mar. 33ereit§ 1382 üerbammte eine

@t)nobe jn Sönbon biernnb^mansig feiner ©äüe al§ fe^erifd). 3)a§ Parlament

befahl im gleid)en 3a^r bnrd^ ein befonbere» @efe^ ben meltlid)en @eri(^ten, bie

geiftlidjen gu nnterftü<3en. (5§ nützte Slsiclif nid)t§, ha^ er 1382 eine ©djrift

I)eran§gab, „De blasphemia," in ber er ben Sauemanfftanb mifebittigte. @elbft

fein biöf^eriger ®i3nner, ber S^cv^oq Don 5?ancafter, manbtc fid) nnn gegen ifjn.

SBicIif mnrbc feine§ ^ef^ramtS an ber llninerfität Dj-forb nnb feiner SBürben ent*

fe^t nnb nutzte fic^ auf feine Pfarre in Suttermort^ äurürfjie^en, mo er f^on

1384 ftarb.

(Sdjiimmer ging§ ben Sott^arben. ©eit bem 23auernanfftanb, in bem bie

SBirffamfeit ber loll^arbifi^en 5(gitatoren fid) fo mäd)tig gezeigt f^atte, galt jeber

fiott^arb, ben man anffpiiren fonnte, üon üornfjerein für einen ÖDd}berrätf)er, ber

bem ^^enertob überantmortet mürbe, ©ine gleidje ?Iera ber 2>erfülgnngen, mie

feit Starl IV. in Sentfc^Ianb, brad) je^t über bie ;^oUfjarbcn in (5-ng(anb t^erein.

©§ gelang nid^t, i^rer §err gn merben. 5lber e§ gelang and) ber ^^ott^arbie nid^t

mieber, bie Sebentnng jn erlangen, bie fie non 1360—81 ger)abt. SBie in 3)eutfd^s

lanb mar fie nnn and) in ©nglanb nur nod) im Staube, eine unenblid)e 9?ei^e

bon 3)Järtorern gn liefern.

Sie (5rf)ebung oon 1381 mnfjte and) auf hü§> 9(u§Ianb gurüdmirfen nnb

überatt bie äserfolgnug ber 23eg:^arben nnb Sinilbenfer neu beleben. 3" ®n^e

be§ 3at)rl)unbert§ gab e§ feinen 3itPitcf)t§ort für fie, ber fid)er gemefen märe.
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S)a, inmitten ber f)M)[ten ^Tritöfal, füllte t}lDöIic^ eine 3cit be§ S'rinmp^eS für

bie iserfolgten imb 9^iebergetretenen T^eranbrecfien, bte ifjnen ^errlid) beloieS, toie

„gro^ &ott in ben kleinen'' luerben fann. ©in .fe^benseitalter, nergleid^bar jener

(^•pod)t ber großen frnn3bfifcf)en 9felioIntiDn, hk mit bem ^ai)vt 1793 anhebt,

begann für bie fommnniftifcfjen 33eftrebungeu in 23i3f}men mit ben i^uffitcns

friegen.

3 12 ^ahüxii^n*

T. S)ie groHe tird^enfpaltung.

S)a§ Sluffommen ber 2öiclifitifc^en 58eJüegung tuar für ha^ ^ßapftt^nm eine

ernftltd^e Sßamung. %iü)x c§ fort, ein Söerfjeug ^-ranfreid^S sn fein, bann ge=

fä^rbete e§ feine (Steßnng in ganj (Sniropa. 2)ie ^npfte fingen baf)er an, ficft

au§> 2(Dignon, an§ ber fran^'öfifc^en ©efangenfdjaft fiinmegsnfetinen nac^ ^iom,

tOD fte bem franjbfifclen (5-infIuffc mel^r entrüdft luaren.

2)ie SBicIifitifrfie 23etüegnng jeigte aber and) ben ^snpftcn, mie gefäl}rbet i^re

©tcüung aU ^ird)enfürften mar. ©ie mie» fie barauf f)in, eine firf)ere Stüöe

in ber meltlid)en §errfcl)aft sn furf)en. 3e me^r in (Jnglanb, in «yr'infretd) unb

in Spanien (Äaftilien nnb Stragonien) bie ^ird^e ber Söe^errfc^ung unb 5iu§s

bentnng bnrc^ bie 5|5äpfte entzogen nnb ber bnrd^ bie ^-ürfteu nntermorfeu mürbe,

beftö mic^tiger mürbe neben ber 23e^errfd)ung ber 3BeIt für bie '^nipfte bie ^e*

j^errfc^ung i^re§ meltlidjeu Staate^, be§ ^irdienftaateS. 2tnd) ba§ machte if^re

Slnmefen^eit in dloin bringenb nbtl)ig.

Ratten bie 5^^äpfte alle llrfadje, fid) nad) 9iom ju feftnen, fo fingen and) bie

Italiener an, fid) nac^ ben 5|.^äpften ju fef)nen. S)te „S^abplontfdje ©efangenfc^aft,

"

mie fie fic^ au^brüdien, ber $päpfte in SlPignon, fjatte i^nen beutlid) bemiefen,

mie mi(^tig bie 5{nmefen^eit ber ^äpfte in Italien für biefe§ :^anb fei, merc^en

(Sd)aben e§ burc^ ifjre 2{bmefen{)eit erleibe. Ükmentlic^ ^bm mar ftarf §urüd=

gegangen.

5)a§ leibenfd^aftlid^e 3?erlangen nad^ ber 9?üdfef)r ber 5).^ä'pfte t)at feinen

grof^artigften 3(uÄbrud gefunben in 5|>etrarca. äliit glü^enben Ji-irben fd)ilberte

er in feinen @ebid)ten unb abriefen, mie feit ber SSerlegung be§ fjeiligen (Stu^Ie§

bie $|>aläfte ber ^^äpfte unb bie §(Itäre ber iQeiligen in dloni in 5(rmutf; unb

©d^mnfe Perfunfen feien, mie bie emige @tabt perfomme, gleid) einer ^-vaii, bie

\t)v Satte im Stiege gelaffen, mie aber bie 2BoIfc, bie über ben fieben öügeln

fd)mebe, burc^ bie Stnmefen^eit be§ red^tmä^igen ^errfc^er§ jerftreut mürbe,

©miger di\\i)m bes 5|5apfte§, ha§i &IM 9tomy unb ber ^^riebe 3talicn§ mären

bie ü'olge, menn ein ^apft e§ magte, fid) ber fi-ansüfifc^en Öefaugenfdjaft p
13*
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entsiel^en. 3n Jlüignon bagcgen nüiffc ha^ ^ap\tt^mn nahiriiot^luenbig in Ueppig=

feit unb Safter erfticfcn itnb bem $nfe unb ber 3Serad)tiing ber gangen Söelt an*

I)eimfaaen.*) ^Jicnianb iiai ba§ $|?ap[ttf)um jc^ärfer gegeißelt al§ ^^etrarca, aber

er lUDÜte e§ bannt nid)t fctiluäd^en ober gar öerberben, fonbern nad) Stauen

lorfen. ©einer Slnftd^t nad^ rührte bie i^eriuorfcnI)eit ber päpftli^en tnrte nid^t

ba^er, bafj fie bie 2ßelt anf§ @rf)amIofefte anSbentete, fonbem ba^er, bafe fie

bie g^riic^te ber 5(n§bentnng in ^lüignon berjefjrte, ftatt in 9tom. 3)a§ ^lima

non S?(üignon serftorte bie nioraliidje @efnnbt)eit be§ $^sapfttl)uni§. dUä) diom

snrücfgefe^rt, ninfete e§ fofort gefnnben.

2üiBer ben ofonomifc^en ©riinben, ineldie bie Italiener bantal§ an ha^

5|?apftt^nm feffelten (mir ^abcn biefe ©riinbe bereite oben fennen gelernt), lüaren

anc^ pDlitifc^e in gleichem ©inne tptig.

S)a§ C^^riuadjen be§ nationalen 23ert)u^tfein§ pngt anf ba^ ©ngfte mit ber

($-ntlüicfeInng ber äöaarenprobnftion pfammen. 3[t fie anf jene ^Ötie gebieten,

anf ber fie anfängt fapitaliftifd; jn loerben, bann erforberii i^re 3ntereffen, unb

bor Gittern bie Sntereffen ber ^'apitaliften, einen nationalen, nibglid^ft jentralifirten

©taat, ber ben Stapitaliften h^n inneren, nationalen 9}Jarft fid)ert nnb i^nen

geniigenb $pia^ unb BetuegnugSfrei^eit auf bem SBeltmarft erobert. dMt Dotter

Slar^eit ift ha§> erft im 17. 3al)r^unbert gu 2:age getreten, aber bie 8(nfängc

be^ mobernen nationalen 23emu^tfein§ reiben big in§ 14. Sa^rl^uubert priirf,

mo e§ aüerbingS nur bann auftrat, menn befonbere llmftänbe e§ erlnedten, mo

e§ nod^ lange nirf)t bie ©tärfe eineg felbftt)erftänbnd)eu 3nfttnfte§ erlangt ^atte.

3n Italien, ha§ fo l-}oä} entmidelt mar, aufwerte fi(^ ha§ nationale Se*

mufetfein guerft. 3m 14. 3af)rf)unbert beburfte bie§ Sanb auf ha§! ^ringenbfte

*) ^etravca tamitc baS Safteriebcn beö päpftdc^eii §ofeö fofjt genau, beiiii er \)atte

fid) 15 Saljrc (sinijdjen 1326 unb 1353) in 5Iüignon mifgefjaltcu. ©einen §ai3 gegen bie

©tobt bejeugt unter Sfnbevent fotgenbe« feiner ©onette, bog Sltiignon gemibmet ift:

„2)eS >§imniclö S3li^ faU' auf bcin .^aupt öotl 2:rug!

2)u, fonft nom OueÜ genährt unb (Sid^clfrudjt,

S)ie je^t Don Stnb'ver 2Irnuitl) 9ieid)t^uni fud)t,

2)urd) fo öict 3)tiffetf)atcn reid) genug.

3>errätf)erncft, ju brüten jeben gtud),

SD^it beffen ©ift bie 2BeU Don fjent' lierf{ud}t,

S5oII ©aufen, j^reffen, Doü öon fd)nöber S^'i)i

Unb icbcr SBoUuft ^öc^ftem ©d)anbüerfud}.

2;urd) beinc Ratten raft ber ^ejenreigen

5?on STtt unb 3ung; Seelsebub tanjt üornen

9Jiit Slafebalg, mit ©))iegeln unb mit glammen.

Se^t unltft bu nur in üpp'ger ^^^rad}t bid) jetgen,

©onft nadt unb barfuß Oingf t»» mUer ©ornen;

3um ^imnicl ftinfft bu, mag bid) @ott uerbannnen."

Ueberfe^jt Don ?. (Seiger, $Wenaiffance unb §umaniöniu6 in 3talicn unb Seutfc^Ionb,

«erlin 1882, ©,40.
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einer ©tnigung, einer 3i4f^»iiit'-'nfaffnng feiner Strafte unter einer 9ieg{erung,

foütcn bie einigen Kriege ber f(einen ©tätlein nntereinanber anffjbren, füllten

diiü)t nnb Drbnnng, bie ©runblagen bürgerlichen 2öo^(ftanbeg, f^errfd^en, fottte

ha^ Sanb nirf)t eine 23ente ber ^-remben Serben, bie e§ benn anä) t^atfäc^Itd)

gelüorben nnb hi§ in unfer 3a^rf)nnbert geblieben ift.

S)te einzige Tlaä)t aber, bie im 6tanbe fd^ien, Italien feine (Sin^eit ju

geben nnb bie Dbermarfit über bie üerfcfjiebenen (Souveräne jn erlangen, tt>ar ha^

5|3apfttf)nni. Um fo bringenber lünrbe für jeben lueiterfdianenben italienifrfien

^Patrioten bie 9iücffef)r be§ 5^apfte§ an§ Stttignon.

3u aHebem gefeilte fid^ nun nod^ ber D^iebergang 3^ranfreid)§ im ^rieg

mit (Sngtanb, ber feine (Segnerfrfjaft immer iueniger fnrd)tbar erfrfjeinen lie^.

©0 begann man feit bem §(u[tand)en ber SBicIifitifcfjen ^eluegnng in ben

päpftltd^en Greifen bie D^ürffefjr nad^ diom ernftlid^ gu eriuägen. ®en erften SSer^

fud^, tjon Stbignon gu fliei^en, mad)te llrban V. Xxo^ ber 5)ßrDtefte ^'arl V. üon

^ranfreic^ nnb ber S^arbinäle, bie jumeift franjöfifc^e Kreaturen maren, fc^iffte

er fid^ im dJlai 1367 in DJkrfeitte ein unb ging über ©enua nadf) S^iom, too er

mit Subel empfangen mnrbe. SIber fc^on 1370 befamen hk franjöfifd^en S?arbinäle

lieber bie Dberfjanb, bie fid^ in ^Ibignon beffer amnfirten (Gibbon beljauptet, eS

fei i^nen I)anptfäd)Iirf) um ben !önrgnnberlüein 3U t^nn gelucfen, ben fie in 3talien

nid^t befamen), unb er fefjrte nac^ 8(öignon gurüdf.

S)en streiten SSerfud^ machte ©regor XL 1376. 6r blieb in diom bi§

3U feinem Xoht (1378). S)a§ ^ßolf Hon 9tom fürrf^tete, ba^ nun bie fran=

3i3fifd)en ^arbinäle abermal§ einen ^^ranjofenfreunb gum ^ap\t to'di)kn mürben.

(S§ erfjob fid) tu SBaffen, umringte ha^ tonflabe unb stuang unter bem 9htf:

„S^ob ober ein italienifdier ^a|)ft!" bie S?arbinäle, einen Italiener gu mäf)Ien,

Urban VI. Slber fobalb fie fonnten, entfernten fid^ bie fr-ans'öfifdjen S^arbinäle au»

D^om, erüärteu hk SBal^t für erpreßt unb ungültig unb mahlten einen neuen

^ap\t, (Siemens VII.

2)ieg bie ©ntfteljung ber grDf3en £'ird)enf|}altung, bereu (Srünbe mir fo

au§fül)rli^ bel^anbelt l^aben, meil fie midjtig ift für bie (Sefc^td^te be§ 5Papftt^um§,

bamit aber aud) für bie ber fe^erifdjen ©eften.

3mei ^'dp\k auf einmal maren uid^ts Unerli'örtcS. 2lber neu mar e§, ha^

beibe ^äpfte nun einen nationalen (5'^arafter annahmen. S)er eine $ßabft mürbe

unterftü^t üon ^ranfreid) unb ©panien, ber anbere, ber italienifdje, Don 2)eutfd^=

lanb unb ®nglanb. ©päter tauchte neben biefen beiben noc^ ein britter auf, ben

faft nur bie ©panier anerfannten. 3)er 3e'^fatt ber fat^olifd^en ©l^riftenl^eit tu

9ktionaIfirdf)en faub alfo in jener £ird)enfpaltung fd^on ein SSorfptel. d}\ä)t um
Dogmen, auc^ nii^t um rein perfijnlidje 23eftrebungen l^anbelte e§ fid^ I)ier, fonbern

um nationale, um politifd^e ©egenfä^e.

(Sin mütl^euber ^ampf ber feinblid^en $]ßäpfte nntereinanber folgte, in bem

feiner berfelbeu ober t^rer ?iad^foIger bie Dber^anb gemann. ®ie ganse S^ird^e

ging ai\^ ben ^^-ngen, bamit brofjte aber aud^ bie ©efettfd^aft an§ ben Beugen 3U
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gefjen, bie gerabe bamal» biirc^ bie fd)ärf[ten ©egcniaöe Iicbroljt luar, wie bie

3acqiterte in Jranfreic^ «nb bie @rf)cöung ber 33auern in (^ntglanb gcscigt fjatten.

®§ galt alfo, beut Unfug ein (5'nbe ju machen, bie .^irrf)e neu p Drganifiren,

ober, irie man fagte, fie „an §anpt nnb ©liebern p refonniren." Sa ba»

5^>ap[tt()nni übüig nnfäf}ig ba3u geiüorben mar, mußten anbere Slfäd^te ba§ be*

[örgen. ©ine 9Jei{)e internationaler Äongreffe luurbe abgef)alten, fogenannte

il'irdieuücrfammlnngen, auf benen aber bie S)elegirten ber meltlid)en ^yiirften

ebenfoDiel 3u fagen fjatten, luie bie 2)elegirten ber Derfd^iebenen tird)Iid)en Cr*

ganifationen.*)

2)a§ $Pap[tt^nm, nield)e§ au§ biefen ^onsilen l^eruorging, ftaub tief unter

bem, meld)e§ einft bie Ä^Dl^enftaufen befiegt i)atk. 3)ie ^^säpfte waren üon ba

an freilid^ toeniger bem (Sinflufe einer einjelnen dlation ausgefegt, al§ bie non

^Inignon, aber e§ mar and) i()r ©influ^ ouf jebe einzelne ^lation geringer ge?

morben. 9JatiDnaIfird)en l^atten fid) gebilbet, bie ben :?anbegfiirften unterftanben.

W\t biefen mufste ber $^^apft l^infort ^errfd^aft nnb 2iu§beutung t^eilen, menn

er fie nic^t gang öerlieren moHte; fein Stnt^eil baran mar ein begrenzter nnb

genau beftimmt burc^ befnnbere ©taatSüerträge (.^onforbate ober pragmatifd^e

oanftionen).

S)te§ mar ber t^alt in g^ranfreid), in (Snglanb, in ©panien. 3n Stalten

mar bie römifd^e Slirc^e bon noruljerein bie 9?atiDnaIfird)e.

dlux bas bentfdje 9kid^ fam im 3eitalter ber Äonsilien jn feiner 9ktionaIs

fird^e. ©eine 3erfliiftung mar ju groß, al§ ha^ e§ bie 23e^errfd)ung nnb ShiS*

beutung ber ^ird^e S)eutfd^Ianb§ burd^ ben ^^apft tjätte regeln nnb einengen

fbnnen. 2?eutf(^Ianb mürbe Don ha an öoüenb^ ha§> i^auptobjeft für bie päpft=

Iid)e .§errfd)fuc^t unb §abfuc^t unb foEte e§ nod) für ein 3a^rf}unbert bleiben.

©in @Iieb beg beutfc^en ditid)t^ mad^te baüDu jebod^ eine 2lu§naf)me: ba»

tbnigreid^ 33i3^men.

II. 2)ie föäialen 3Ser^äUntffe SÖörjmeuy uor ben .^uffttenfrtegen.

Slufeer (Snglanb 'i)at nielleii^t fein anberes i^anb im 14. 3ci^rf)nnbert eine

fo rafd^e bfonomifc^e (^-ntmidelnng anfßnmeifen mie 2?bf)men. 3n (^nglanb mnrbe

biefe namentlich geforbert burd) ben SBoüIjanbel unb bie glürflid^en ^Janbjüge

nad) ^yranfreid); in 2?i3t)men burd) beffen Silberbergmerfe, unter benen imr aßen

ha§ Sfnttenberger ^erüorragte, ba§ 1237 erfd)Ioffen mürbe unb üon ha an bi§

in? 15. 3a^r^unbert ha§> bei meitem reid)fte ©ilberbergmerf (SuropaS fein foßte.

*) Stuf bem Äonsil 511 v^onftanj tuuvbe 1417 bev ^a|)ft ü)kvtiu V., bcv an StcHe

ber üerfd)icbencn onbcvcii "^'ap^ic trat inib mit bcffcn SS?al)t bie Sir(f)cnfVa(tung ciibcte, nidjt

bloS üon bell Äarbinäkn gclüä^It, fonbcru öon einem Soflegiitm, in bem neben 23 Äarbinälcn

30 Selegirte ber fünf Aktionen ber E(}riftenf)cit, Staliener, 2)eutf(^e, granjofen, ©panier unb

Snglänbcr, faßen.
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3u beginn be§ 14. 3a^rf)itnbertö betrug ber 3a^re§ertrag uugefäfjr 100 000 maxt

©über (1 Maxt = V2 ^4>funb). 5hic^ ©olbmäfc^ereien gab e§ in 23i3^men tu

öerfd){ebeuen g-Iüffeu, fo ber 9)coIbau uitb ber l'u^uic, bem ^^luffe, an beut

2:abDr liegt.*) Stuf biefen 33ergtuerfeu beruhte tu erfter Stuie bie rafc^e dMä)t'

eutiutcfeluug 5ÖDt)meu§ tu jener 3eit, auf itjx ber ©laus ber Okgieruug Dttofar II.

(1253—78) uttb Marl I. (alS beutfc^er taifer tarl IV., 1346—78). SBeuu

biefer auf hm £atfertf)röu gelangte, fo öerbantte er e« neben ber päpftlt^en

Unterftü^ung ^auptfädjlid) ben Muttetiberger ©tibergruben, bie t()nt bie nbtfjigen

aiattel 3unt S?auf ber iitrftintmen lieferten. 8tuf benifelben, bantals nichts iueniger

al§ ungeJui3f)nIicf)en 2Bege faiu bie Sa^I feines ©Df)ne§ Söensel p ©taube.**)

3)anf ben (Jrträgniffen tuttenbergS gebiefien §aubel unb 3ubuftrie, fünfte

unb 2ßiffeufd)aften in 23i3bnien, namentlich in ^45rag, ba§ bamals pin „golbeueu

^xaQ" lüurbe, ba§ fic^ mit glänsenben 23auten hthtdk unb tüo bie erfte Uni=

üerfität innertjalb be§ beutfdjen 9teid}§gebieteg erftaub (1348). ?(ber auc^ bie

.^ird)e ging nidjt leer an^^. ©ie Ijat befanutlic^ einen guten a)kgen unb and)

eine feine ^a\t. ©ie iüeif3, wo etma§ äu ijokn ift, unb fie meiß auc^, toie

fie e§ l-)okn foH. tfofter uitb tirc^en mürben in 33i5f)men befonberS reid),

namentlich unter taifer Äarl IV., ben mir ja fd)on alö ,/4sfaffenfaifer" feuueu

gelernt f)abeu.

3)ie (Srsbifd^öfe böu ^^srag „befafsen 17 gro^e §errfd)aften in 3?D^mcn, ait^er*

beut bie ijerrfc^aft tojetein in 9}föl)ren, £iif)e in 23al)ern unb fleinere ©iiter in

älienge. 3^r ^offtaat metteiferte oft mit bem fbniglid}eu an ©lattj unb ein

§eer üon SSafatten \tanh i^nen p ©ienften ftet§ bereit." S)a§ S^omfapitel m\

©t. 33eit itmfafete aüein 300 tlerifer, „unb mer)r al§> r)unbert 3)i3rfer lüaren

enttoeber gattj ober äum 2;()eil it)neu ju Söenefisien angemiefcu. 2)er 2)outprobft

tuar für fic^ allein iiu S3efi^ ber ganzen ^errfd)aft 2BoÜin unb Hon dwa 12

Heineren ©iitern" n. f. \v. (5|SaIacfl), ©efdjic^te t^on 23i3f)men, III., 2., ©. 41.)

*) 5CcneaS ©tjIoiuS ^^iccolomi^i de Ortu et Historia Boliemorum, Opera

omnia, 93afd 1551, ©. 109.

**) 9kd) 'ikmaß ©^loiuö f)ätte §.axl bamals jebcm Surfürftcu 100000 ©ulben 3U=

gejagt. ®icfe SIngabe wirb beftvittcn. ©id)ei- ift c«, ha^ bie Suvfürftcn öon Äölu imb Srier ieber

miubeftcns 40 000 ©ulben erijielten. ®ie Ouittung beS ?e^teven üom 12. 3uli 1376 ift ev^altett.

2)ie Seilte lüaren barnal« nod) nid)t fo üorfid)tig lüie bie §ütcr bc8 2Bclteinonb§. 3BaS ung

jene 3eit fo bartiarif(^ erfd)cincn läßt, ift überf)au}3t ber Uiiiftaub, baji fie bie Saftcr ber

3ioirifation fo offen übte. 3)ie t)cvrfd)enben Slaffen befa^en nod) jn Dict ©elbftbouußtfein,

als bajs ia^ §cud)eai bei if)ncn I}ättc in bie 9Jfobe foinmcn fönncn. Ocffentlid) würben

nid^t nur lurftimmen, fonbern and) tird)Iic^e Sürben »ertanft; ber ©cgner ober Äonfun-ent

würbe auf offenem SDlarfte nicbergefd)lagen, nid)t etwa burd^ friebli^e nnb gefe^Ud^e ginanj;

fpefiilotionen jum 3vuin unb ©elbfitnorb getrieben, unb bie gciftlic^en nnb weUlid)en ^^erren

lebten offen mit ibrcn Sontubinen ('.?aice ^^arrcrS, bie ©eliebte (abwarb III. öon engtanb,

nabln fogar an ben 3>er^anb(nngen ber Cbergerid)te 3:f)cil); befnc^te ein Sanbeö^evr eine

feiner „guten unb getreuen ©täbtc," bann wnrben it)m bie ^roftituirten ber ©tabt entgegen^

gefc^icft, ibn feterlid) ju empfangen nnb jn erfreuen. 2)a§ war bei unferen „bicbern Stlt--

toorbern" fo ber 93raud).



— 200 —

2(eitea§ (St)It)iu§, ber nadjumltge ^apft $|>iu§ II., ber fid^ auf ttrd)enreid^tr)um

tüD^I öerftanb, fc^reibt in feiner „@ef(^icf)te ber $8i3]^men": „2ä) glaube, gn

unferer Qdt gab e§ in ganj ©uropa fein l'anb, in beut fo Diele, fo grDf3artige, fo

reid^ gefd^miicfte Öotte§^äufer ju fiuben loaren tüie in 23bf)nten. §intiuelan[trebenb

luaren bie Äirdien . . . Sie f)Df)en Elitäre belaftet mit ©olb unb ©über, ba§ bie

S'ieliquien ber ^eiligen einfd)Iof3, bie $|3rieftergelr)änber mit $]ßerleu geftiift, bie

ganje 2lu§fi^müdEuug reid^, ha^ (Seriitbe anf§ foftbarfte . . . Unb nid)t nur in

Gtäbten unb 2)Järften fonnte man berlei beluuubern, jonbern felbft auf 2)i3rfern."

3e reid^er aber bie S?irc^e 23Dl)men§, befto größer i^re 5lu§beutung burd^

ben ^a\)%

Dieben ber ^1rc^e unb bem ^i3nig mit jeinen Höflingen sogen bie ©etnerfen

bon ^utteuberg bie größten ©eföinne au§ bem Sanbe; im 14. 3a^rf)unbert nid^t

me^r einfädle ^Bergarbeiter, fonbern ^rager unb S!nttenberger ^aufleute, ^apU

taliften, lueldje bie knappen für fic^ arbeiten liefen, unb meldte burd^ ben Serg*

fegen gu Oieid^t^um unb Slnfe^en gelangten.

2)te (Sntmidfelung ber SBaarenprobuftion unb be§ 233aarenl^anbel§ mu^te

natürlid^ in S3i3^men biefelben ®rfd)einungen l^erborrufen mie anbcr§tt)o; neben

bem grölen ©egenfa^ 3tüifd)eu ber päpftlid^en Äirdie unb ber 3)la[fe ber 23es

bölferung erftanben bk ©egenfä^e gtoifd^en §änblern unb ^onfumenten, sioifd^en

9)?eiftern unb ©efelten, sföifd^en ^abitaliften unb iQau§inbuftrieIIen. 2)er @egenfa^

äiüifd^en ©rimb^erreu imb §interfaffen mufete fid^ immer mefjr üerfc^ärfen. '3)ain

fte^t md)t im SSiberfpruc^ bie 2;f)atfad)e, ba^ auc^ in ^ö^men bie attgenteine

S^enben^ jener 3eit auf ©rfjebung ber S3auern au§ ber Seibeigenfdjaft unb bereu

(Srfe^ung burd) blo^e 3in§PPic^tigfeit ju finben ift, eine ©rfd^einung, bereu ©riinbe

unb föfjarafter tüir bereits me^rfad) au§einanbergefe^t tjaben (ügl. namcutlid)

@. 153 ff). Um bie SBenbe be§ 14. pm 15. Sa^rfjunbertS ^atte bie Setb=

eigenfdjaft in 23i3f)men tfjotfäc^Iic^ aufgeprt. Slber luie in (^nglanb feljite e§

auc^ in S3i3f)men uidjt an 23erfudjen ber @runbf)erren, bie Seibeigenfdjaft luieber

eiuäufii^reu, unb bereu 2)rängeu bal^in lüurbe eine mäd^tige DueEe fojialer

UnäufriebenlKit.*)

2lm grüßten aöer biirfte bie Unsufriebenf^eit unter ben äiHtgliebern be§

nieberen 2lbel§ gemefen fein, bie, felbft nidjt biel mel^r al§ pf;ere Säuern, nur

geringe (Siunal^meqnellen unb nic^t bie Wlaä)t ber großen 23arone befafjen, um
aus if)ren S3auern etmaS ©rfjeblidieS IjerauSgnpreffen, bie aber mit bem ®rftel)en

be§ SBaarenf)anbeI§ unb ber SBaarenprobuftion ifire altbiinerlidie 23cbiirfui^Iofigfeit

rafd^ berloreu unb an bem SSorbilbe ber reidjen ^auflente unb Barone ifjre Sbeen

üon „ftanbeSgemä^em ßeben" bilbeten. 2)iefe irtlaffe berfam rafdfi 3U ®nbe be§

14. Sal^rbunbertS. Sie föuiglidje Öemalt mar bereits 3U ftarf, alS ba^ fid)

ein 9laubrittertt)um 'ii'dtk entlüideln fönnen, obmol;! e§ mitunter an red^t meit^

ge^enben 33erfud^en nic^t feljIte. Sie 3uge]^örigfeit Bof^menS gum beutfd)en JReid^e

*) ^oladl), a. a. O., H., 1., ©. 34 ff., II., 2., ©. 30, JH., 2., G. 38.
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[jinberte einen l^rofitablen nationalen trieg, nnb \o luar ha§> 6bf)mifd)e D^ittert^um

gnr Sednng feiner 2)efi3ite faft au§fc|liefelic^ auf ben 6blbnerbienft angertjiefen.

Sind) bie bbf)mifc^e Sauernfd)aft, iüte bie ber meiften anberen Sänber

bamal§, lieferte ja^Ireirfje (Solbner.

3)ie ©ntluicfelung be§ ©ilberbergbaue§ toar nic^t nnr ein nmc^tigeg 9}JitteI,

bie SBaarenprobuftion nnb ben Söaoren^anbel nnb bamit haS> Sluffommen ber eben

erlüä^nten ©egenfii^e 3U förbern, fie mnf3te auc^ eine ^^olge fjaben, icelc^e biefe

©egenfä^e befonber» üerfrf)ärfte: eine ^PreiSreboIution.

S)er $]ßrei§ einer SBaare ift bie 3JJenge ©belmetatt — @oIb ober (Silber —

,

gegen hk man fie au§tanf(^en fann. S)iefe 2}ienge toirb nnter fonft gleichen

a^erpltniffen um fo großer fein, je geringer ber SBert^ be§ ©belmetallS, je meniger

Sfrbeit beffen ^robujirung foftet. 2)ie 2tuffinbung unb 3In§beutnng ber reichen

(Silbergruben S3i3^men§ mufe ba^er für biefe§ Sanb ebenfo eine 5ßrei§rebDlution,

ein Steigen aller SBaarenpreife l^erborgernfen traben, luie bie§ gn ©nbe be§

15. 3a]§r^unbert§ bur^ ben Sergfegen oon Sac^fen unb 2;i}roI für S)entf^Ianb,

tüie bte§ bon ber WUtk be§ 16. 3a^r^unbert§ an burd^ bie ©ntbedung unb 2lu§=

beutung ber @oIb= unb Silberfc^ä^e 8lmerifa§ für ganj ^-nropa bemirft lourbe.

(5§ ift un§ nid^t gelungen, 3eugniffe ^^ifüi' i" ^er bbf)mifc^en ©efd^ic^te aufän=

finben, aber lt)ir fönnen nirf)t baran ^toeifeln, ba^ 33D^men im 14. Sal^r^nnbert

eine 5|5rei§reboIution burc^sumac^en l^atte, luenn anber§ ber Sa^, ha^ unter gteid^en

Sßerpitniffen gleiche Urfai^en gleid^e SBirfungen erzeugen, feine D^Jid^tigfeit t)at.

S)ie berfc^iebenen Sllaffen mußten auf berfc^iebene Sßeife baburc^ berührt

iberben; bie einen Jburben gefd^äbigt, bie anberen geforbert; bie einen mürben

babon nur geftreift, anbere auf§ 2:ieffte erfd^üttert. 2(ber in jebem gefefffc^afts

Iirf)en 25er^ältnife, ha§ burd^ eine ©elbjaf^Iung bermittelt mürbe, muBte ber fo^iale

@egenfa^, ben e§ entl^ielt, burd§ bie $15rei§fteigerung berf^ärft toerben. 2fm

meiften mußten jene SÜaffen barunter leiben, bie auf ÖJelbeinfommen augetoiefen

moren, ol^ne bie Straft gu befi^en, eine entfbrec^enbe ®rf)b^ung berfelben ju er*

gmingen: in ben (Stäbten bie nieberen (Sc^ic^ten ber lotjuarbeitenben Sebölferung,

auf bem ßanbe ber fleine 3(bel.

Ueber allen biefen fojialen @egenf%n ftanb aber ein großer (Segenfa^:

ber notionale, unb mie in (Snglanb floB er auc^ in 23D^men pfammen mit

bem firc^Iirfien.

3m 13. Sa^r^unbert ftanb S3Ö^men bfonomifd^ nod^ fefjr tueit prüdf. Seine

meftlic^en beutfc^en Slac^barn toaren i^m in ber gefeltfc|aftlid)en ©ntmicfelung toeit

borauSgeeilt. Ser glängenbe Shiffc^lDung, ben Snbuftrie unb ^anbel, tunft unb

2ßiffenfrf)aft feit ber ©ntmicfelung ber ^uttenberger ©ruben in 58b|men nahmen,

tourbe nur baburc^ möglid^, ha^ bie böl^mifc^en 3^ürften beutfd^e ©tntoanberer

l^eranjogen. @erabe bie beiben ßieblinggmonard^en ber bö^mifdfKtt Patrioten,

Dttofar II. unb ^'arl T. (begm. IV.), Ijaben in biefer Segie^ung am meiften ge=

leiftet, beutfc^e dauern, beutfc^e ^anblnerfer unb taufleute, beutfc^e Mnftler

unb ©ele^rte gur S'intoanberung beranla^t.
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SSor 2IIIem Sliittenberg lunr eine rein beutfc^e Stabt — ebciifo anbere

Söergftäbte, 3. 23. S)eittfd}tirDb imb Sglmi.*) 2)anet)eu ober luitrbeit 3ai)Iretcl^e

anbere 8täbte tion 3)cntfd)cn entiueber neu gegriinbet ober fo ftarf Ocfeßt, bafe

überall ber 9fatf) in il)rc i>änbc gerieti), nni fo meljr, al§ fie W luofjlfjabenben

£cf)id)ten, i^anflente nnb üDrnefjmere .fanbluerfe, repräfentirten. 2^ie geringeren

.s^anbiuerfer nnb bie 'Hklfe ber 2'agelbf)ner nnb bc» fonftigen nieberen 23Dlfg in

ben Stäbten tuaren eingeborene 2;fd)ed)en.**)

2lnd) bie 4-srager Uniüerfität befanb fid^ in ben §änben ber 3)entfc^en.

9?ac]^ bem 9}ht[ter ber §|Sarijer Uniüerfität eingerichtet, gerfiel fie in bier Stationen.

®ie llniuerfitnt bilbete eine fid) felbft üeriualtenbe ©enoffenfc^aft nnb jebe ber

Aktionen I)attc \)t\ ibrer ä>ern}altnng eine Stimme. ?(ber luäbrenb in $Pari§

bie j^ransofen tl)atfad)lid) bret ©timmen befafien, benn bie Dier DJationen luaren

bie 5i"f'^"5''-Miid)e, bie !i}5icarbifd)e, bie 9?Drmännifc^e nnb bie (Snglifd^e,

befafjen in ':|>rag bie !öbbmen nnr eine Stimme; bie Uniüerfität jerfiel in )iVi.

bbt)mifd)e, baijrifc^e, fäd)fifd)e nnb polnifd^e ^fation, meldj Ie<3tere auc^ meiften§

an§ 2)entfdben (®d){efiern 2c.) beftanb. S)a§ mar aber ni^t ofjne Sebentnng.

(Sine Uniüerfität tuar in jenen Z'^xXtw eine h)iffenfd)aftli(^e nnb politifd^e '^\Qi&^\.

erften 9(ange§, üon gleidjer 23ebentnng, luie Ijente 5|>reffe nnb .^od)fd^uIen gu*

fammengenommen.***) 3(nd) änf3erlid) mar fie eine möd^tige Drganifation. ®ie

llniöerfitätsgebänbe mit ben äBo^nnngen ber ^profefforen nnb <Sd)iiIer bilbeten

in 5]ßrag mie in ^4>ari§ einen eigenen @tabtt()eil, ber mal)rfd)einlid) fogar eine

befonbere llmmanernng befafe^f) «"^ ^ie 3fl^I ^^i^ ©tnbirenben belief fid^ nod^

p 23eginn be§ 15. 3al)rf)nnbert§ anf üiele 2;anienbe.

'^\(x&) gleichzeitigen, maljrfdjeinlic^ übertriebenen eingaben befanben fi(^ 1408

in 5|srag 200 3)öftoren nnb ÜJJagifter, 500 23accalare nnb 36 000 ©tubenten.

3J[I§ 1409 bie beutfdjen ©tnbenten $|^rag üerliefeen, 'b(\. manberten, mie 8[enea§

©l)Iüiu§ in feiner „@efd)id)te ber 23öl)men" berid)tet, an einem 3::age 2000

an§. 3000 folgten einige STage fpäter nnb griinbeten bie Uniüerfität ii^eipäig.

*) ©eitbcm \iti% alte ©evgtnaf in Sglau burd) 2eutfd)c neu gct)obcu uiib baß üon

Äuttenberg cutbcdt luovben mar, „nahmen," luie ein alter (S(}ronift cr5ä()(t, „in 33ö()inen bie

2)eutf(^eit SU. ®urc^ fie crlougte ber Äöiiig (Cttofar II.) uiujefjcuerc @rf)ät5e auö ben ©olb^

uiib ©ilbergruben — ganje ÜljiUine üoü @oIb imb Silber foü er gcfammelt fjaben." (33ei

^^?aUcfl), 0. a. O., IL, 1., S. 158.)

**) ^|ia(adl) nennt unö bie tiornc!)niften 9?ürgerfaniilien '•J-^ragö; fie unu-cn, »nie i^re

9Jameu öerratl)en, faft lauter 3)eutfd)e: ©tud, SBolflin, Solfrani, iJoufenbnmrf, ju ben§äf)ncu,

nom Stein, ^irfner, Safelrung, Äornbübt, Oertcl u. f. «. 2f. a. O., 11., 2., ©. 24.

***) Äonft. §öffei-% ber ®ejd)irf)tfif)reiber ber ^äpfte üon Stüignon, meinte einmal,

bie Uniüerfität üon ^^ariö fei seitiueifc mäd)tigcr gemefen al6 ber Äijuig üon grantreid). Stuf

biefer iljrcr l^iodjt beruhte e«, baß fie gelegcntlid) mit ^.|.<apft nnb Sbnig in Äonftiftc fommen

nnb biefc glücflid) au8ied)ten fonntc, nnb nid)t auf einem mitteIaUerIid)en '-ßnnjip ber „greifieit

ber aSiffenfdjaft," ivie Vaffaüe meint. (3)ie SBiffenfdjaft unb bie Strbeitcr, i'affaüe'ö '^t^itw

nnb ©diriften, 2(u?gabe üon ißernftein, II., @. 65 ff.) @ine ber «idjtigften Slufgaben ber

mittelalterlid)en Uniüerfitätcn mar bie Äe^jerriedjerei.

t) 2}i aurer, Stäbteüerfaffung, II., ©. 37.
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2n§ ftc^er tann man annel^meu, ha^ bie ©efaninitäal)! bei* ©tubtrcnben an ber

Uniüerfität hamaU mcf)t unter 10 000 betrug.*)

2)lit ber llniöerfität iraren aber anä) jn^Ireidfie ©ttftungeu öcrbuubeu,

©(^enfuugen an (Gütern unb Ö5ebäuben gur 9hifenief5ung ber $|?rofef[Drcu uub

ärmerer Stubeuten — ftantlic^e @el)alte uub ©ttpenbieu gab e§ bauialS utd)t:

uub att ber 9ie{(^tt)um, alle hk fßlaäjt ber llntüerfität trar in ben i^äuben ber

©eutfdjen. 23itter flagten bie tf(^ed){f(^en 9}kgifter, ha^ fie al§ Saubfd)ulmeifter

tjungeru müf5teu, inbef} i^re beutfd)eu Kollegen alle fetten Soften an ber Unt=

berfität einnäf)nien; unb iweuu bie Sntereffen ber tfd)ed)ifd^en ^Jation mit beneu

ber beutfd^en foüibirteu, ftanb bte llnioerfität ftetS auf (Seite ber legieren.

Unb 3u bem 5(IIen fam noc^, ha\^ anä) bie Hird^e ein 3lu§beutung§inftitnt

3u fünften ber S)entfd}en geluorben luar. 3)ie ärmlichen ^farrftetten freilid)

überlief man ben S^fc^ed^en. 5tber bie .tli3fter tt)aren t)DrncI)mIid^ in ben Rauben

ber Sentfdieu unb ebenfo bie Ijb^eren Stellen ber 2BeItgeiftIid)feit. 2)ie 5|>rager

2)omf)erren guni 23eifpiel, Don beneu rtiir oben gefprod}en, lunren meift Seutfc^e.

®er 5)ßrager ©rgbifdjof, unter bem bie ^uffitifd^e Stebellion loSbrad^, ^ourab öon

'^täjta, mar „ein fanatifdjer 2)eutfd)er an§> bem fiufterften SSinfel be§ 9}Hinfter=

lanbeS." (Sd)Ioffer.)

So trof bie 3)iaffe ber Aktion — bie nieberen klaffen ber Stäbte, ber

niebere Sl'Ieru§, bie ganje SanbbeDöIferung, 33aueru, Dritter unb Ferren — überaü

auf ben 2)eutfd)en aU 5lu§beuter ober al§ SlonfuiTenten in ber StuSbentung.

S)er ^'ampf gegen bie firdjlic^e 3(uäbeutuug auf ber einen Seite, ha§ 33erlangen

nac^ ben ^irc^engiitern auf ber onberen Seite flofe sufanmien mit bem ^ampf

gegen bie beutfd)e 2lu§beutung, mit bem 25erlangen nac^ ben 9teid)tl^iimeru ber

2)eutfd^en.

Slud^ in S3bf)meu erftanb ba^er im 14. ^af^rf^unbert ein nationaks (Sm=

pfinben. 5Iber in feinen 5rnfängeu nimmt bieö ©mpfinben in jebem Sanbe, je

nad) ben befonberen 33erljältnif[en, bie eö i^erüorgerufen, bie berjdjiebenften ?^-onnen

an; in Italien unb 3)eutfd)Ianb entfprang e§ öor Slffeu: bem Seinen nac^ ftaat?

lieber Einigung ber DIatiöu, e§ fiil)rte bei ben Sjsatrioten in jenem ßanbe jum

S!ultu§ be§ 5|>abftt^um§, in biefem jur Sd^märmerei für ein ftarfeS Sl'aifert^um

;

in i^'fonfreid) unb ©nglanb mar ha§ nationale (S-mpfinben oornef^mlic^ §afe gegen

bie feinbli(^e Aktion; in iöö^men bagegen trat e§ auf aU eine befonbere 5lrt

be§ tlaffeuIjaffeS.

Seinen braftifdjften S(u§brud l^at biefer oieneid)t in einer Srudfd^rift

erl^alten, bie mot)! erft nad^ bem §uffiteufrieg erfd^ien (1437), bie aber ben

@eift, ber in ber .^önffitifc^en iöemegung mattete, treu anjeigt, „Kratke sebrani

Kronik ceskycli k wystraze wernich Cechüw," „Sturze Bufinunenfaffung ber

*) 9}?and)e 3(utoren geben gerabeju uugfaublicfic 3of){i'u an. <Bo berid)tet %aücn =

ftein in feiner „§i[torie üon (Srffurt^," ©. 290 (jitivt bei IUI mann, 9iefonnatoven :c., I.,

©. 246): „2)a jogen 40 000 Gtubenten (uon ^-Prag) weg unb tarnen auf einmal 20 000 in

Seibjügcn (Seipjig) an."
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I)Df)mifd)en fö^ronifen jur SBaruung treuer Sööfimen." ,,2)ie $8ö^men/' r)eif3t e§

ha, „füllten fel^r auf i^rer §ut fein unb mit allem (5-tfcr üorforgen, ha)i fie

nidjt unter bte §errjcf)aft ber 3)eutfrf)cn fämon; bcun luie bie I3Df)niifd)cn Ü'ijroutfen

bartf)un, ift jene ^lation bie furdjtbarfte (Gegnerin ber Sbf^men unb Slaüen."

S)te§ ttjirb nun mit 33erufung auf bie tfd)ed)ifd)en (SI)ronifen lüeiter au§gefii{)rt.

SlncO taifer tarl IV. l^at ,,n)oI)I 33i3^men geljoben, hit (Staht ^rag erlueitert

unb bie SBiffenfd^aft unb 2lnbere§ bort üerbreitet, aber anä) überall im i?anbe

bie ©eutfd^eu begiiuftigt. 2Ber luaren in alten fijniglic^en ©tobten 23Dbmen§ bie

S^iirgermeifter unb 9iatr)§berren? S)eutf(^e. SBerbieD^tid^ter? S)eutfd^e. SBoprebigte

man ben S)eutfd)en? 3n ben §auptfird)en. SS>o ben $8ö^men? 9Iuf ben ^ircl^=

pfen unb in i^äufern. Hub bie§ ift ein fidjerer S3elüeiy, baf? er mit S)eutfd^en,

üon benen er felbft abftammte, ;ööbnien befe^en unb bie 23i3bmen aümölig au§s

rotten looffte, fo iuie man unter ibm anfing, bie Etagen auf ben 9tatb^äufern

nid)t in bi3f}mifd)er, fonbern in beutjc^er @prad)e anfjören gu looffen" u. f. lo.*)

3n luelcber Seife biefer nationale ©egenfa^ mit bem firc^lii^en pfammens

flofe, ift nac^ bem ©efagten einkud)tenb. 2)ie S)eutfd)en befafeen bie befte Sfu?

loartfd^aft auf bie fetten $l.^often im SBettfteruS, in ben Äloftern, auf ber Uni=

berfität, bamals einer mefentlid) t^cologifdien 5(nftalt. §atten bie X\ä}tä)m alle

Urfac^e, ber Slugbentnng burd^ hk tirdie einen ®amm entgegensufe^en unb nad)

ben ©iitern ber 5^irc^e gu begehren, fo bitten bie ®eutfd)en alle Urfad^e, ber=

artigen 23eftrebungen entgegenjutreten. Sie 2?eftrebungen nod^ einer ^irc^en^

refornmtion, bie im 14. 3abrb"nbert überaE auftani^ten, mußten bei ben Slfd^ec^en

einen frud^tbaren Soben finben; um fo entfc^iebener mnfjten fie tion ben S)eutfd^5

bbbmen äuriidgeluiefen merben.

S)a§ ift bie ?(tmofpbäre, in ber jene bem ^ap\t unb ben 2)eutfd^en feinb*

Itd^e Söenjegung erh)ud)§, bie nac^ bem Flamen ibre§ oornel^mften literarifd^en

23ertreter§, 3of)anne§ §uB, bie §uffitifcbe genannt morben ift.

III. Beginn ber ^uffitifrfien 23etDegung.

SDie loic^tigften ibrer Sfrgnmentationen unb g^orberungen bat bie ^uffitifc^e

S3elt)egung in ibren Slnfangen ber 3BicIifitifd)en entlebnt. ©obalb bie Sebren be§

englifdjcn 9teformator§ nad) 33i3bmen gelangten, luurben fie mit ©ifer ergriffen

unb verbreitet. §u^ lebnte fid) eng an Siclif an. ©§ ift jebod^ febr iiber=

trieben, loenn man bebauptet, bie SBicIifitifd^e Sebre Ijobt bie i^nffitifd^e Beluegung

erjengt. ©ie l)at biefer bi^djft oerloenbbare 9frgnmentc geliefert, f)at bie ^^or*

mulirung ber ^o^'^crungen, meld)e Ic^tcrc aufftcKtc, beeinflufjt, aber C^irnnb, S!raft

unb 3iel ber Semegung njurgelten tief in ben 23erbältniffen ; fie mar feine importirte,

fonbem eine gang urfprünglic^e. Sie fanb 5(n5brud fi^on unter JSarl IV., in

*) SBei ^Palacfi), a. a. O., HI., 3., ©. 292, 293.
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dMlic üon Sltemfier itnb 3}?atf)ia§ l3ou SauDlu, e^e nod) bie SBicIifitifd^en Schriften

mä) Boomen gefommen lüaren, iüa§ erft in ben legten SebeuSja^ren beä 5ßfarrer§

öon Sittteriüort^ (um 1380) ber ^aE innr.

£arl IV. ©D^n Söenjel (al§ bi5^mtf(^er töntg ber Dterte feines 9?amen§,

regierte 1378—1419), jud^te fo üiel al§ mÖQliä) pm\d}tn ben ©egenfn^en ju

öermitteln. 2)a i^m bie beutfd)e Strone fel^r gleid)giiltig, ja tregen i^rer 9}Jad^t=

lofigfeit faft luiberlic!^ n)ar, brand}te er nidjt ein ^^faffenfaifer ju fein lüie fein

23ater. (Sr fnd)te bie Sl1rd)e feiner 23Dtmäfeigfeit ju unterlüerfen, nnb barin be=

rührte er fic^ mit ben S3eftret)ungen ber tf(^ed)ifd^en ^Patrioten unb tirdjenreformer.

?Zber er nutzte and) erfennen, ba^ anf ben 3)eutfd)en bie bfonomifd^e Stütze

S3D^men§ nnb bamit snm großen S^r^eit feine eigene 3LlJad)t berntjte. (5-r ht-

günftigte bie tfd)ec^if(^en 33eftrebnngen, aber er iniinfdjte ni(^t, ha^ bie S)entfd^en

baburc^ gefc^äbigt mürben. Siefer miberfprndiSüolIen ©itnation ift snm großen

2;^eil ha§ (Sdjmanfenbe ber Söenjerfd^n SfJegierung 3U3nfd)reiben, bie f)ente bie

2::fi^ed^en nnb bie D'ieformfrennbe begiinftigte, 3. 23. in ber ^J^age ber Uninerfitcit,

um fie morgen mieber gnriidsnbrängen, ma§ i^m freilid^ nic^t immer gelang.

S)a0 S)eutf(^t^um nal)m nnter ifjm an SJlac^t nnb 5tnfe^en ftetig ab, aber

feiner fd^manfenben nnb miberfbrndiÄüoIIen, oft Iaunenf)afteu ''^oMt gelang e§

böd^, faft bis gu feinem ßebenSenbe ein geloaltfameS 2(nfeinanberpla^en ber @egen=

fä^e gn l^inbern.

3nr gemaltfameu ©i-plofion fam e§ erft, als ansmärtige Wädjtt in bie

bö^mifd^en 35er^ältniffe eingriffen, bie an ©tette ber Äomprontiffe nnb ber <Bä)anUU

politif bie ber ftarfen §anb beboräugten nnb burd^ ben SSerfnd^, ben 23ranb mit einem

träftigen g^nfetritt auszutreten, baS gange öauS in l^effeu j^-Iammen aufgeben tiefen.

3)er üorne^mfte literarifdje Otepräfentant ber antipäpftlidjen nnb antibentfc^en

Bewegung, Sol^anneS .^uB, feit 1398 $]3rofeffor an ber ^rager Unioerfität,

fpäter, feit 1402, Pfarrer an ber 33et^IerKniSfapeüe, erfreute fid) ber @unft

Söengers, ber i^n pm ^eii^tnater ber Königin ©op^ie mad^te. 2)ie llnioerfität,

in ben ^änben ber 3)eutfd)en, maubte fid^ gnerft gegen §uB unb SBtcItf, beffen

£el)ren .^u^ berbreitete. «Sie bezeichnete 45 2BicIifitifd}e ©ä^se als Sle^erei. 2)er

llniberfitätSftreit mürbe immer mefir gn einem nationalen, in bem bie S^fdjedjen

imb Dleformfrennbe majorifirt mürben. ©c^Iie^Iid) griff äBengel ein, 1409, unb

gab ber bö^mifd^en Station an ber llnioerfität brei ©tinnnen, ben übrigen 3U=

fommen nur eine. S)arauf^in manberte bie DJk^r^eit ber bentfdjen 5)]rofefforen

unb ©tubenten auS. S)ie llnioerfität jebod) erflärte fic^ nun für i^nf? unb mad^te

i^n äu i^rem 9fteftDr,

2lber je^t befam eS biefer mit bem ^rjbifc^of bon ^rag, ja fc^Iiefelid^ mit

bem ^apft felbft ju t^un. 3)er tampf mürbe immer heftiger, bie ^Inft gmifc^en

$ufe unb ber ^ird^e immer großer. 23efonberS afut mürbe ber Äonflift, olS ber

$Papft Sodann XXIII. 1411 mieber einmal einen ?tblafef)anbel beranftaltete, ha

er @elb brauchte. 1412 mürbe ber %Ua^ and) in ^rag feilgeboten. 2(uf

baS ^eftigfte menbete fid^ ^n^ bagegen unb gegen ben auSbeutenben 5|,^apft, ben
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er nl§ ben 5(nticf)ri[t benmiäirte. ö-§ tarn 51t flclüaltfanicu 3Hi«nnncn[tbf5en in

$Prag siuifc^en ben ^uffttifd)en 2:icf)ed)en, iuclrfie bie päp[tlirf)en Skullen nerbraniiten

unb bie Öeiftlirfifcit bebrofjten, iinb ben fatf)Dlifd)en -reuticf)en.

8d)on banial'g fcf)len e§, aU foüten bie fcfjroffeu ©egenfdbe in offenem

Kampfe fid} nieffen. 3nbcffen lunfjte älVnsel mit brutaler 9kutralität nod) einnwt

ben ^rieben gu bemal^ren. 6-r luies i?uf3 au§ ^vaq au§ (Sejember 1412), balb

baranf aber bereitete er Dier päpftlid) gefinnten Xfjeologen ha§ gleid)e Sd)irfial.

llnb gleid)3eitig brad) er bie 3.^orfjerrfd}aft bcr 2:^entid)en in X^raQ, inbem er be=

ftinimte (21. Cftober 1413), ha^ fünftig bie öälfte ber 9iatf)§f)erren an§

5tfd)edjen gu beftefjen r)aOe.

3m 3af)re 1414 trat in fionftanj bie grofse Stird)enüerfammlnng jnfammen,

Don ber mir fdjon gefprod^en §aben. 3^re Slufgabe mar, bie päpft(id)e £irc^e

nen gu einigen nnb ju organifiren. 2)a3n gehörte nid)t bIo§ bie 23efcitignng ber

beftel^enben brei ^äpfte nnb bie ©nfe^nng eine§ nenen, fonbern and^ bie Untere

briirfung ber bö^mifdjen te^erei. ©igiSmnnb, SBenjers Sörnber, feit 1410

bentfc^er Äonig (SBensel mar fd)on 1400 üon ben bentfd^en ^urfürften abgefegt

morben) nnb üDrau§fi(^tIid)er G'-rbe SBensel'» in 3?bbmen, f)atte an ber Unter=

briirfnng bes; ^nffitif^muS befonbere» 3ntereffe, benn biefer brDf)te mit bem ^bfatt

53bl)men§ nid^t Uo§> Don ber ^irc^e, fonbern and) nom dUiä).

^nß lünrbe üor ba§ tonsil gelaben. SsoIIer 3ui^erfid)t trat er bie 9^eife

nad^ tonftanj an (Cttober 1414). ©r oertrante nid)t anf ben ©eleitsbrief, ben

tönig ©igiÄinnnb if)m an§ftettte, fonbern üor 2tßem auf feine gute (S>aä}t. Sie

fo Diele 3beoIogen Dor if)m nnb nad) it)m faf) er nur 9}kinnng§Derfd^iebent)eiten

unb 9}Hf5Derftänbniffe, mo tiefe uniiberbriirfbare ©egenfäöe Dor^anben maren.

SBaren bie 9}Jif5Derftänbniffe anfgeljettt, bie irrigen DJieinnngen miberlegt, bann

mufete bie fiegreid^e ^raft feiner Sbeen fic^ offenbaren. ?(ber e§ gelang i^m

md)t, bie frommen Später jn überzeugen, meber Don ber 9fotfjmenbigfeit ber

apoftoIifd)en 9ü-mut{) für bie 9?ad)foIger Gtjrifti, nod) and) baDon, ha^ eine geifts

lid^e ober meltlid^e 2?el)brbe, unb fei e§ ein ^^apft ober ein Honig, aufhöre, red)ts

mä^ig gn fein, menn fie fi(^ einer J^obfiinbe fc^nlbig nmd^e.

S^iefer bemofratifdje @runbfa^ Derfdjunpfte and) £igii;?munb gemaltig.

2)af3 bie 23öf)men fid) mit DJlac^t für önfj ert)oben, Dor Stllem ber 2(bel,

bejeugte nur bie @efä^rlid)feit be§ 9}knne§, für ben fie eintraten unb mar für ha^

^onsil ein ©rnnb mel)r, if)u unfd)äblid5 jn mad^en. 9?ad^bem e§ Dcrgeblid) Dcrfud)t

I)atte, .*^")uf5 burc^ lange Slerferf)aft unb 3)rot)nngen 5um ä'Biberruf jn bemegen,

Derbammte e§ am 6. 3nli 1415 ii)n unb feine Se^reu unb übergab if)n bem todU

Iid)cn 9}id)ter. Sigigmunb mar d)araftcrIo§ genug, fein Slsort 3U bred)en unb

Öuf3, trot5 beö gegebenen freien ©eleitg, bem 5^fl"i'iicntobe ju übergeben.

3)amit maren bie 3?bf)mcn Dor hk Süternatioe geftettt: 9tebeÜion ober

llntermerfung. Sic maf)Iten erftere.

Sd)on mäl)renb be§ ^^h-ojcffes gegen .t>iiB iuaren einige entfd)iebencre feiner

^(nbänger baran gegangen, fid) offen Don ber £ird)e losäufagen. Sie nahmen
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bie (Vorberinig, bie fcl)ün ä)JatI)ta§ non ^awow gefteKt fjatte, luiebcr auf, mnu

fotte ha§> l^eilige Stbenbma^I bem 2?Dlfe unter beiberiet ©eftniteu ertfietleu. 3n

ber fatfionfd)en Sitrc^e luar e§ (Sebraud) gelDorben, beu Säten beim ^Ibeubmal)!

nid}t 23rDt nnb Söeiit, fonbern bloci 23rot barjnreii^en. 3)er (Sebrani^ be§ ^eli^e§

lunrbe ben ^^Uieftent bDrbe[)a(ten. 6'!S entfprad) ganj einer Se^re, tuelc^e bie

^^ribilegien ber ^riefterfi^aft anfljeben lüollte, baB fie fid) and) gegen ha§i ändere

3eid)eu biefer prititlegirteu Stellung anöfprad). 3^er ,^elrf), ber Snienfeld), lunrbe

üon ba an ha^j £i)niiiDl ber .s^ujfitcn. dUd) ber l^erfbmmlidjen populären 0)efd)id)t§=

barftettung Ijätte e§ fid) in bem rtefen^aften 9tingen ber .t'uffitenfrtege im 2Befent==

Iid)en nnt nichts 2lnbere§ geljanbelt al§ nm bie 3^rage, ob ba^5 5(beubntaf)( unter

beiberlei ©eftalten jn genießen fei ober utd)t, nnb bie „anfgeflärten .QÖpfe" untere

laffeu nid)t, in biefem 3«f«»nitenl)ange mit @enugtf)nung baranf ftinsniueifen, inie

befd)ränft boc^ bie Sente 5u jener 3eit geiuefen feien nnb mie f^elle bagegen bie

Jreibenfer unferer 3eit.

2(ber biefe 3)arftelhtng ber .s'^uffttifd)en iöetuegnngen ift nngefäfjr ebenfo

tüeife nnb begriinbet, aU e§ eine gefd)id)tlid)e 2)arfteIInng in einent ber fpäteren

3af)rt)unberte über bie 9kPoIution§fämpfe unferer 3fit luäre, in metd)er ait§gefii^rt

mürbe, bie 2)kitfd)en feien im 19. 3af)rf)inibert noc^ fo nniuiffenb gemefen, ge=

miffen ^-arben eine aberglänbifc^e 33ebeutung beijnlegen, fo bnf3 bie blutigften

kämpfe barüber entftanben feien, ob bie ^-arben ^-ranfreid^S meifj ober blaumeifs^

rotf) ober rot^ fein follten, bie llngarn§ fdjmarsgelb ober rotljmeifjgrün, ha'^ in

3)eutfd)Ianb eine 3eit lang jeber S^räger eine» fc^marsrotfjgolbenen 23anbe§ gu

firmeren Sl'erferftrafen Perurt^eilt morben fei u. f. m.

2Ba§ bie perfrf)iebenen 51^99^11 l^entjutage für bie Perfd)iebenen Aktionen nnb

^l^arteien, hai: mar ber äelc^ für bie i^uffiten: i^r j5elb3eid)en, um ba» fie fic^

f(paarten, ha§ fie bi§ gum 5(euBerften Pert^eibigten, aber nic^t i^r tampfobieft.

llitb nic^t anber§ fteljt e§ mit ben perfdjiebenen (dornten be§ 9tbenbina!^I§,

bie in ber &ieformation beS 16. 3at)rf)unbert§ gu S^age getreten finb.

Sie Sosfagung bont fat^olifdjen ^iri^enPerbanb, beren @l)mboI bie 2tit=

na^me be§ Saienfeld)§ luar, mnrbe nac^ ber Einrichtung bon 3oI)anne§ .§u^ aH=

gemein. S)a§ (J-i§ mar gebrod)en, uitb balb 30g man auc^ bie praftifc^en S!onfes

pueusen ber SoSfagung, fene S^onfequensen, benen int Örnnbe ber gau3e ^onftift

galt. 3n 5)Srag begannen fic^ äeitlüeife bie 3)iaffen be§ nieberen 25oIfe§ gu er=

rieben, nic^t immer jn bloßen 3)entonftrationen, mitunter aud^ gnr 2}erjagnng Pon

SBettgeiftlic^en nnb DJfönd^en, jnr ^^slünbernng bon Slirc^en nnb ^tloftern. 5(m

beftcit aber nüfetett bie ?(beligen bie Gelegenheit an^^. 9(i(^t umfonft maren fie

bie eifrigften 33efeuner ber ^nffitifd^en £et)re gemorben. Um .<Qnffen§ ^Tob ju

räd)en, fanbten fie nun — ttatürlid) an§ purem @Iauben§eifer — S3ifd)bfen nnb

^löfteru i^re S^efjbebriefe nnb fingen an, fic^ bie Siirdjengüter anjueignen, mo

fie nur fonnten.

SBenjel ftaub bem ©türm madjtlog gegenüber. 2>ergcben§ furfjten i^n ber

^apft uitb ©igismunb gu energifdjem 2>orgefjen gegen bie 9?ebeücn aujuftac^eln.
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SBengel fjklt e§ für ha^ .tliigfte, 5u tf)un, aU merfe er md}t§. Qäjlk^liä) tarn

e§ \o lüeit, ha^ <Sig{§mitnb feinen S3mber mit ^rieg öebrol^te, ttienn biefer gegen

ben ^nffitifrfien Unfug nirfit einfc^reite. ®iefe ^rol^ung luirfte. Söenjel ittanbte

ftd) gegen bie Ä'nffiten nnb Derfudjte bie Dertriebenen @eiftlt(^en inieber prüd=

Snfiifu'cn. darüber tarn e§ in $Prag gn einem 9lnfrnf)r, in bem bie nieberen

2>Dlfc^maffen, gefiifjrt üon Sodann Silta (\px. <Bd}i\ä)ta, ba§ ®d^ meid^), bie ®tabt

eroberten (30. 3nli 1419).

5(1» SBenscI, ber fiel) öor bem bro^enben ©türme auf feine 33urg SBengels

ftein gefliirf)tet l^atte, bie d}aä)xiä)t baüon erhielt, geriet)^ er in grensenlofe 2Bnt^.

3)iefe fott bie SSeranlaffnng be§ ®d)Iagf(uffe§ geloefen fein, ber i^n bamal§ traf

nnb an bem er menige 2^age fpäter ftarb.

33Df)men mar o^ne ^önig ber §uffitifd^en ^e^erei preisgegeben.

IV. S)ie ^Parteien innerl^alb ber iQuffitifd^en SSeinegnng.

®o lange bie ^e^erei in ^öo^men eine nnterbriicfte Seigre gemefen, maren

nur i^re nationalen nnb fird)Iid)en ©eiten gum SBorfi^ein getommen; ber nationale

nnb fir^Iid^e (Segner mar für bie berfd^iebenen klaffen ber 2)^affe ber SSeüoHerung

berfelbe gemefen; bie gemeinfame 3^einbfd)aft Ijatte fie bereinigt.

9hni mar ber gemeinfame ^yeinb im Sanbe juriidgebrängt, „ha^ reine Sßort

@otte§" mar fiegrei(^, nnb ha geigte fid^§, ba% biefe§ SBort, obmo^I e§ für Sitte

gleid) lautete, bod) üon ben oerfdjiebenen klaffen, i^ren berfd^iebenen Sntereffen

gemäB, gar berfd)iebeu nnb fe^r gegenfä^Iic^ aufgefaßt mürbe.

3m Stttgemeinen bilbeten fid^ glüei gro^e 9ttd^tungen im §nffiti§mu§. 3ebe

berfelben fanb ifjren 3}iittelpuntt in einer ©tabt, nnb ebenfo aud^ bie fpärlid^en

DIefte be§ £at]^oIi3i?mn§ in ^o^men. S)iefe brei ®tobte maren $rag, $£abor

nnb Äuttenberg.

S)ie beutfd^en ©emerfen nnb ^Bergleute bon 5l'uttenberg, bamal§ näd^ft $rag

ber größten uub mäd)ttgften ©tabt ^D^men§, fjatten alle Itrfadje, fat^olifi^ p
bleiben. lüHemanb fjatte bei einem 6iege ber .^ufftten mel^r p berlieren al§ fie.

®ementfpred^enb äußerte fid) bamal§ ber £att)oIiäi§nm§ nirgenb§ fo fanatifd^ mie

unter if}nen. Seben §uffiten, ber in ifjre ©cloalt geriet^, liefseu fie l^inriditen,

nnb fie befamen if)rer genug. Sie Sötjuten betjaupteten fogar, bie ^uttenberger

ptteu ein ^^nggelb auf §uffiten ausgefegt, ein @c^od S^rager (Brofd^en für

einen gembf)nlid)en ^e^er unb fünf (Sd^odE für einen fe^erifdfien ^riefter.

5(u^er .Quttenberg gab e§ nod^ einige menige Stäbte, in beuen e§ ben

!Deutfd)en gelang, fid^ gn behaupten, bie baljer ber fatljolifd^en <Baä)t treu blieben.

S)te meiften biefer ©täbte fielen im SSerlanf ber §uffiteufriege in bie §änbe ber

."Quffiten unb mürben bon biefen tfdjed^ifirt, ebenfo aud^ ^uttcnberg felbft. 5?ad^bem

bieö für bie fatf^olifd^e <Sad-)t enbgültig berloren gegangen mar (1422), ging ber

Sd)merpnnft ber fat^olifd^en $13artei auf 5]3ilfen über.
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9'?e6en btefeu paar ©täbten blieb nod^ ein fleiner STfjeit be§ 2lbel§ bem

alten Glauben treu, t^eil§, lüeti er an einem föniglic^en ^ofe beffere (Sefc^äfte

3u mad^en l^offte, t^eitö au§ 3lbneignng üor ber bemofratifd^en 9itc^tung, bie ftd^

im §uffitt§mn§ entlntcfelte.

S)ie Wkl)x^üf)i ber SIbeligen i)idt ober feft gn ber .'öuj'fitifc^en Sac^e; bie

tirc^engiiter, hk fie öerfd^Iucft, pangen fic bagu. ^l^r Sbeal, namentlich ha^

be§ i)o^m ?lbel§, mar eine ariftofratifc^e 9?epublif mit einem Sdjattcnfönig an

ber @pi^e. 2)a @igi§munb bagn nid^t sn gebraurf)en mar, fndjten fie einen

(Srfa^mann in ^okn nnb Sittf;auen. '3)oä) l^atte fein augefebener ^iirft ßuft,

fid^ in ha§> SBefpenneft §n fe^en.

5htf ©eite ber ariftofratifdfjen $]ßartei ftanben meift ancf) bie ^^srager. Sßobl

botten bort in einer 9teibe bon Stufftänben bie nieberen SSoIfüflaffen ha§) ^eft

in bk §änbe befommen, nacbbem fie bie bentfd^en (Seiftlicben nnb ^atrigier ber=

trieben 'i)atttn. hieben ben diatf) trat je^t bie 33erfammlnng ber großen @es

meinbe, in ber 3eber i)a§i ©timmred^t batte, ber in ber Stabt einen felbftänbigen

9kbrnng§3me{g betrieb. 2)ie diatlßf)evvm mnrben mabrfd^einlicb bön ibr gemäblt.

Slber balb bilbete fid^ ein nene§, böbei^e§ Siirgertbnm in $]Srag. S)iefe

mächtige @tabt i^atte natürlid^ bie ©efegenbeit benn^t, ebenfo mie hk 8(beligen,

^irdjengnt an fid^ gn reifsen. S)er 9taub mar fo bebentenb, bafe er längere

3eit ein gro^e^ SanM\ät gmifdfien ben beiben @emeinben bilbete, an§ benen

$]ßrag beftanb, ber Sllt* nnb ^enftabt. ©ergleid^en fonfi^ssirteg @ut, ha§ öerfonft,

öertbeilt, üerfrfjlenbert mnrbe, bagn bk Sente an§ ben ^irdjen nnb S^Ioftern, mürbe

für fpefulatibe ^üpfe iebenfall§ eine gnte ©mnblage, fid^ au§ ber 2)Jaffe empor=

gnfd^mingen. ^aä) ber ©robernng £uttenberg§ fiel beffen 2ln§bentnng ben ^ragern

p, beren ^aupteinna^megnette e§ mnrbe. Slndb has mnfete ha§> Stnffommen

fd^Ianer ©pefulanten begiinftigen. @o bilbete fid^ ein nene§, tfd^ed^ijdjeS ^atrigiat,

ha§) balb mieber mit bem 2lbel ftimpatbifirte nnb bie .ferrfdfiaft ber „großen

©emeinbe" nngem ertrug.

Stber and) unter ben §anbmerfeni nnb felbft in ben nieberften 2?oIf§ftaffen

$|5rag§ mußten balb ariftofratifd^e ©ijmpatbien erfteben. ®cnn biefe <Staht mar

Snp§ftabt. S^re Snbuftrie nnb ibr §anbel gebieben, meit ber ^of nnb bie

boben Ferren bort berprafeten, ma§ fie bem gangen Sanbe anSgefaugt. ©o mie

bie 9fiÖmer fid^ immer mieber nad) einem ^papfte fel^nten, audb toenn fie ibn felbft

bertrieben Ijatkn, fo begannen bie ^Präger ein ^ijnigtbum nnb einen anSbeutenben

2lbel für boc^ft notbtoenbige (Srforbemiffe ber ©efettfd^aft gu b^Wen. 2)ie bemo=

fratifd^en Elemente in ber ©emeinbe mnrben immer fd)mäd^er, bie ariftofratifd^en

ftärfer. Slufftänbe, Sntrignen, au§märtige§ (Eingreifen berftärften einnml ha§ eine,

einmal ba§ anbere biefer (Stemente, aber ^ßrag mar ftet§ al§ g^rennbin ber S)emo=

fraten eine nnguüerläffige ^reunbin, al§ beren ^einbin eine febr entfd)iebene "Jeinbin,

nnb in ben legten ^uffitenfriegen mar e§ au§fd^tteBIicb te^tere§.

®ie Präger nnb ber ^uffitifd^e Slbel — bornebmlid^ ber l}ol)t — bilbeten

gufammen bie „gemäßigte Partei" — mabrf(^einlicb fo genannt, meil fie am
®efcf)ttf)te be§ ©ojtaIi§mu§. 93b. I. 14
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mafelofeften Äird)engut fonfi«3irt l^atten — , bie gartet ber (Jalijttner ober

Utrac|ut[ten.*)

3f)iien txat eine anhext gtic^tung entgegen, bie man if)rer 3"fa"'inenfet3nng

nnb ifiren nügenictnen 2:enben5en nac^ lüof)! aU eine b e m o f r a t i f c§ e be=

seidenen fann.

Sl^re sal^Ireid^ften 2(nf)änger fanb fie unter ben S3auern. Sie ^auern=

fd^aft \mx bei SBciteni bie grbfjte SoIfSflnffe im ßanbe.

2)ie i^iffittfi^e DJeüüIutiDn brndjte ben ©egenfa^ ärtifc^en il)i' nnb ben

©nmbfjerren pm l^eHen SIu§brud^. S)en 2tbeligen nü^te ha§ fon[i§5irte ^ird^en=

lanb nic^t§ of^ne bie ßiri^enlente , bie if)nen jinften nnb fronbeten. S)iefc aber

Ijatten fid) nid)t gegen hk Mird)e erfjoben, um ben einen iQerrn mit einem anbereu,

UDC^ ftreugereu, gu Dertaufd^en. B^reie Sauern, freie (Sigentf^iimer moüten fie

fein, llnb mie fie, auci^ bie 5lnberen. S)ie 9tel)ohition üon oben nutzte auc^

bie Don unten mad^rnfen. 21lle ©d)ranfen maren meggeriffen, bie bisher uod^

einigennaf3eu ben gelualtfamcn 3ufflii""'-'"fto^ ber feinblid)en SÜaffen gel)inbert

l^atten ; ba§ §erfommen mar über ben Raufen gemorfeu, ha§ SfuSbeuter unb 9(u§=

gebentete fefteu 9tcgelu untermorfen, ba§ liönigttjnm befeitigt, ha§> 33arone unb

^Bauern einigcrmaJ3en gebtinbigt t)atte. 3)ie S3aueru fiif)Iten e§, menn e§ i^uen

je^t nid^t gelang, ein Df^egiment be§ SlbelS uumiiglid^ gu madfieu, feine 2}kd)t

oöffig gu bred)en, bann üerfielen fie feiner nnbefdiränüen .s^errfd)aft. «Sie f)atten

jegt nur bie 2i>a^I gmifd^en üi3Eiger ^-reif^eit unb OÖttiger ßeibeigenfdjuft.

9}lit ben 33aueru gufanunen gingen hk Kleinbürger unb ^sroletarier, gum

3:;f)eil in $|>rag, mie mir gefefjeu, uamcntlid) aber in jenen Kleinftäbteu, in bencn

e§ i^nen gelang, mit ber beutfdjen „(Sljrbarfeit," bem l^ii^eren S?ürgert^um, auf=

präumen. 3ebe biefer @täbte ftaub I)inter 5]ßrag meit an 3}lad)t gurüdE. (Sie

maren uid)t mie bie ^anjjtftabt im ©taube, fic^ bereiugelt ber Uebenuad)t ber

33arone gu ermefjren, bereu 3fu§beutung§gier feine (Srengen fanute. So mie bie

Ctjunmd^t bey itbnigtf^ums in ©entfdjianb bie Stäbte fd)on früfjer gegmuugeu

l^atte, fid^ in Sünbniffeu gu bereinigen, um fid^ beg räuberifd^en 5lbel§ gu er*

mel)ren, fo tbaten e§ jc^t bie böf)mifd)en itleiuftäbte — mit 5tu§na^me ber

menigen, bie fatljolifd) blieben.

2)er niebere 2tbel, ber ofonomifd) eine 9)littelftettuug gmifdieu ben S3auern

unb bem l^öf^eren Slbel eiuuafjm, äf)ulic^ mie freute ha§ Kleinbürgertfjum gmifd^en

ber K'apitaliftentlaffe unb bem ^Proletariat fte^t, benahm fid^ ebenfo fd^manfeub

unb unguoerläffig, mie Ijentc bie 9}Jaffe be§ fileiubiirgert^um». 3)ie nicberen

Slbcligen, faum mel^r aU grojiere freie Sauern, batten auf jeber Seite etma§

gu üerliereu, etma» gu gemiunen. 2)ie Befreiung ber Sauern bro^te if;nen mit

meiterer Sd^mäleruug i^rer ©infommen au§ Sinfc" unb Ji'onben; aber bie ^Meber=

fd)Iagung be§ l^ol^en 8lbel§ befreite fie bon gefäf)rl{d^eu Kouhirreuten unb @egnem.

*) (5alij;tincr, üom lotcinifd^en Calix, bcv Äeld); Utraquiflcn, weif fte baS Srbcnbma^f

unter bcibcvlei ©eftalteu, latcinifc^ sub utraque specie, cinna[}ineii.
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bie [te intnter mefjr f)erabbriidten ; eine ^{ünberung be§ ^oljen 9(bel§ mitfete ben

Witkxn ebenfo eiluünfc^t fein tüte ben S3auera. @tn Si^eil be§ nieberen 5(bel§

fdjIoB fic^ ber art[tofrntifrf)en spartet an, ein X^äi ber bemofratifd^en, ber größte

S'fKit frf)iuanfte I){n itnb f)er itnb neigte fic^ bort^in, wo im DJfonient ©ieg nnb

S?ente lodte.

Unter ben Drittem, bie ber bemofratifi^en ^avki nnüerbrüc^Iirf) treu blieben,

ragt nor 5lttem tjeröor ber j(^on genannte S^lta üon S^rocnoh), ber al§ ®i3Ibner

gegen bie ^olen, bie S^iirfen nnb, im englifc^en 3)ien[t, gegen bie ?5ran3ofen

gefämpft l)atk. ©r fteßte feine ^riegSerfaljrnngen ben ©emofraten gnr 2Ser=

fiignng nnb lunrbe ibr befanntefter nnb gefüri^tetfter ^ü^rer. 2(ber fo feft er

and) 3U i^nen f)ielt, er ftanb gu i^nen ali ©olbat, meil fie eine 2(rmee bilbeten,

bie if)re§ ©leicben nirf)t fjatte — mir fommen gleicf) baranf ju fprerfjen — , nicfit

al§ ^nlitifer. 2tl§ ^olitifer naf^m er eine OJHttelfteÜnng gmifc^en i^nen nnb

ben ßalirtinern ein, mie inele anbere ^Witter nnb ein grofser 2;^eil be§ ^rager

^ieinbürgert^nmg.

^aä) feinem ^obe trennten ftc^ feine befonberen Stnpnger bon ben Semo*

fraten nnb bitbeten eine eigene ä^Httelpartei, bie ber „SBaifen" — fo nannten

fie fic^, meil fie ifjren Später Si^ta üerloren Ratten.

®te S)emofraten bagegen r){ef3en bie Xab oriten, nad) if^rem politifd^en

nnb militärifd)en a)littelpnnft, ber fommnniftifd^en @tabt 2:abor. Sie

Hommnniften mürben bie i^orfämbfer ber bemofratifdjen S3emegnng.

V. 3)ie ^ommuniften in S^abor.

SBie anber§mo nmBten fid^ anrf) in ^ö^men mit ber (Sntmicfelung ber

SBaarenprobnftion nnb be§ 2Baaren^anbe(§ fommnniftifd)e 3been bitben. 2)ie

Stuöbreitnng ber SBoüenmeberei im 14. Sa^rfjunbert, bie in ben bi5^mifc^en ßanben

änerft in ^rag, 3glan nnb 5|>ilfen anftritt, bürfte hk Silbung unb S^erbreitnng

biefer 3been befonberS gefijrbert ^aben.*)

?lnc§ ©inmirfungen mn anfjen im ®inne biefer Sbeen fehlten nirf)t. ^eg=

{)arben fanben fi^ in 23i3bmen ein (bort 5)5icarben genannt). S)ie (^^iumanbernng

beutfc^er §anbmerfer, meiere bie bi3^mifrf)en Röntge begiinftigten, mirb nic^t o^ne

(SinflnB auf ha§ (Einbringen be§ 23eg^arbent{}nm§ gemefen fein.

äßalbenfer folten fc^on gur 3eit ber erften 25erfoIgungen an§ «Siibfranfreic^

nac^ S3i)f)men geflogen fein nnb bort eine 3nflurf)t§ftätte gefuuben ^aben, mo fie

fic^ öerborgen titelten unb i^re Se^re üerbreiteten.**)

*) ©c^on 1337 finbcn wiv in ^rag 2:ud)fnap))cn, bie [elbftäubig gansc Xuäjt »er-

fertigen. ©« muffen alfo fd)on gvöfjere Untemet)mer beftanben (jaDen, bie ©efeüen af§ §au§=

inbuftvieüc befdjäftigten. (^ilbcbvanb, 3ur @ef(^i(f)te ber beutfdjen Soüeninbuftrie,

a. a. O., ©. 104.)

**) g. 58enbev, ®efc^ici)te ber SBalbenfer, ©. 46 ff.

14*
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9J[I§ ber @egenfa^ sloifd^en 23bl)nicu uiib ber päpftlicfjeii .Vtird)e fid) ent;

loideltc unb ©egner ber legieren in 23b§men md)t nur gebiilbet, jonbern fogar

begiinftigt lourben, ha erl^ob natiirlid^ aud) bte fonimimiftifdie Sicheret ifir .stäupt

unb bie öerfolgten ^'ommuniften nu§ ben iiinliegeitben Scinbern fitdjten in 23i3()men

if)r .^eil. S^er tDmmuni§nui§ founte fid) um fo Ieid)ter eutlDtdeln, al§ er in

ben 2(rguutentnttonen, ja bielfai^ anä) in ben 'Jori^erungcu äuBerlid^ fid) mit ben

nnberen fe^erifdien 9?id)tungen Begegnete: fie nllc iüottten bte 9iiidfef)r gum Ur=

d^riftent^um, bie aBieberf)erftettung ber reinen Sel)re; iiöer bie Stnc^Iegung berfetben

fing man erft fpäter gu ftreiten an.

S)ie ^riegSerflämng uon iiird^e unb ^dä) an ^i3f)men burd) bie S^erbrennnng

bon Sol^annes .<Qufe fiiljrte 3um Umftur^ ber I)erfbinmlid)en ^•igentf)uni§= unb @efett=

fd^aftSorbnung burd^ ^onfi§fation unb ^lünberung ber Sllrd^engiiter. 2)a§ hjar

bie rid^tige 3eit für bie fomnutniftifd^en @eften. Offen erf)oben fie nun i^r fQaupt

©el^eim unb unerfannt I)atten biefe 8eften bi§ ba^in i^r SDafein gefriftet unb

nur Don S^^ 3« 3cit l^atte ber 2>errat() eine§ ÖJenoffen ber Seit Don i^rer (Sgiftenä

^unbe gegeben.*) Slber n^eld^e Der^ältnifemciBig grofee SlnSbel^nung fie gewonnen

l^atten, geigte fid) je^t, al§ fie offen auftreten fonnten.

3n $]ßrag freilid) waren bie ^omnnmiften gu fd^loac^ ober i^re (Segner jn

ftarf, al§ ha^ jene fic^ l^ätten frei entfalten fonnen. 8rnber§ bagegen in ben

fleineren ©tobten.

S;a§ laufenbiäf)rige ditiä) föl^rifti fei nun gefommen, Derfiinbeten bte fom=

muniftifd)en ^4^rebiger; 5)5rag toerbe iDie ©obom Don §immel§flantmen Derge^rt

»erben, aber in einer Steige anberer ©täbte iüiirbeit bie (Sered^ten ®d^u^ unb

§eil finben. G;f)riftu§ loerbe in feiner ^errlic^teit nieberftcigen unb ein 9?eid^

grünben, in bem e§ toeber Ferren itoc^ ^ned)te, Joeber Siinbe nod) 9?otf), auc^

feine anberen @efe^e al§ bie be§ freien @eifte§ geben loerbe. 2)ie bann lieber^

lebenben, in ben Btanh parabiefifd)er Unfd)ulb guriidoerfe^t, iüürben feine förper^

liefen Seiben unb S^ebiirfniffe me^r fenneit, and^ ber ^ird)eufafrantente git if)rer

Heiligung nid^t bebürfen.**)

3n Derfd^iebenen ©täbten fam e§ pr tonftitnirung fDmmunifttfd)er Dr=

gaitifationen. Ueber fontmuniftifdfie ©riinbungen auf beut ßanbe [)abeit lüir feine

3JiittI)eiIungeit gefunben. SlHeS ioeift barauf i^in, ha^ e§ nur in ben ©täbten

§u einer SSermirflidiung ber fomntnniftifd^en Sbeen gefontnten ift. Unter biefen

*) 2lu« ben 2:^älevu ^temont«, tt)o SBalbenfevgcmeinbcn fic^ uoc^ bef)au^tetcu, famcn

gegen Snbe bc8 14. ^a'^v^unbertö (Scnbet, ©efd^ic^tc ber aSalbcnfev, <B. 47, bcm \v\x bie

a)?itt()cihing cntncf)inen, giebt fein näf)cve8 ©atiun an, aber c8 ttiar \üoijl nodf) unter Äarl IV.)

5»üet ^rebigcr nacf) Söfimen ju ben SBalbenfern biefe« ?anbe«. Sie beibcn Stalicner evluiefeu

ftd) als 93errätf)cr, fie entbecftcu ber fatf)oIifd)cn ©eiftlidjfeit bie Orte, wo bie ÄMlbenfer fid)

lu öcrfammeln ))f(egten nnb »evanlaßten baburd^ eine fdjmere 3?erfoIgnng if)vcr ©enoffen.

**) ^alad^, a. a. O., III., 2., @. 81. S)ic §au^3tqueüe, au« ber ^^Jatacfl) feine 9JJit=

tt)eilungen über ben taboritifd)en Äoinmuniömu« fc^öpfte, ift 3. ^ribram'8 (eiber nur int

SKanuffript öorI)anbene ©treitfc^rift gegen bie Saboriten^riefter: „Proti knezim Tdborskym"

üom 3a{)re 1429.
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©tobten toerbeu uamentltc^ genannt $|.Mfef, Söobnian unb S^abor. 3n le^terer

<Btaht gelangten bte ^omntnniften 3ur au§jcf)Iie^Itrf)en ^errfrf^aft,

XahoT Jüurbe banial§ gegriinbet in ber dVdijt be§ ©tnbtc^en§ Sluftt an

ber Snptc, bie, luie \m luiffen, Joegen tt)rer ©olbmäfc^ereien fiernfjuit loar.

2)er Öolbretd^t^uni mag iüüf)I auf bte (Sntmtcfelung be§ ^anbetö unb ber Snbuftrte

unb ber bamit öerbnnbenen ©egenfä^e in 3luftt befonberS etngetotrft l^aben; ftrf)er

ift, bafs bie fommuniftifc^en Srgitatoren bort feit 1415 @c^u^ unb @rf)irm fanben,

Ujie e§ tjei^t, l^auptfäd^Iic^ burd^ ben reichen ^uc^mac^er unb S^nrfjljänbler ^t)td

— n)a§ auf eine ftarfe SBeberbebötferung jcfilie^en lä^t. 2tu(^ bie fpäteren

^etüofjuer 3::abör^^ tuaren üorne^mlirf) SBeber, tüie 5(enea§ @t)Iüiu§ in einem 33rief

mitttieilt, auf ben Jüir norf) p fpred)en fommen. 1419 tt)ü^renb be§ furjen

&teaftion§berfurf)e§ unter SBenjel tourben biefe ^tgitatoren au§ Sfufti üertrteben,

wo e§ eine ftarfe fat^olifdje ^^sartei gab. ®ie liefen fic^ in ber D^äfje auf einem

hxdkn §iigel an ber ßuäuic nieber, ber eine i^talbinfel mit fteilem SlbfaE bilbete,

bie nur burd^ eine fd^male ßaubgunge mit bem feften Sanb 3nfammenl)ing. S)iefen

fd^mer einnel^mbaren $ß(a^ erforen fie gu i^rer ?5eftung unb nannten i^n ben

Serg 2:;abor in ber ©prarfje be§ alten STeftamenteS, bie fie gfeid) ben fpäteren

SBiebertäufern unb Puritanern mit SSorliebe gebraucf)ten.

SSon aUm ©eiten ftrbmten bie ^ommuniften bafjin, um bort ungeftbrt i^re

33erfammliuigen absufjalten. 2ln ber einen berfelben, üom 22. 3uli 1419, foffen

42 000 ^erfouen ai\§ ganj Jöütjuten unb 9Jlä^ren t^eilgenommen l^aben. S)a§

bezeugt eine er^eblic^e 2^erbreitung fommuniftifd)er Sbeen.

„®er gange 25organg ttjurbe, felbft bon ben Gegnern, al§ ein gro^e§,

@eift unb §erä ertjebenbeS, religibgsibt)ffifc^eg 2SoIf§feft gefc^ilbert; e§ ging in

fd^bnfter diiii)t unb Drbnung oor \'vi). S)en öon äffen Seiten projeffiouöiueife

mit 3^a^nen unter S^orantragung be§ l^eiligen @aframente§ l^eranrüdenben plger=

fd^aaren gingen bie am Drt 9(nlnefenben ebeufo feierlid) entgegen, empfingen fie

jubelnb unb tutefeu i|neu i^re $^Iä^e auf bem Serge an. 3eber, ber fam, mar

,S3ruber'' rmb ,(Sc^mefter'; @tanbe§unterfd^iebe mürben uid)t berüdfic^tigt. S)ie

(SJeiftlid^en t^eilten bie 2(rbeit untereinanber: bie (Sinen prebigten an beftimmten

Orten, SO^ännern unb O^rauen abgefonbert; bie Slnberen l^orten 33eid)te; bie 3)ritten

fommuniäirteu unter beiben ©eftalten. S)a§ mä|rte fo his dMtaq. S)anu ging

man an ha^ gemeinfc^aftlic^e a^ergel^ren ber üon ben ©aften mitgebradjten unb

unter fie bertl^eilten Lebensmittel; bem a)longeI ber ©inen l^alf ber lleberf^u^

ber Stuberen ab; ben Unterfdiieb be§ 2}hiu unb 2)eiu fannten bie 23rüber

unb (Sd^lueftern be§ 33erge§ S^abor nid)t. S)a bie (Semüttjer ber gangen

25erfammlung üon religiofer 33en)egung ergriffen maren, fo mürbe fh:enge 3ud)t

unb Sitte in feiner SBeife berieft; an 3)lufif, %a\\^ unb @piel burfte man uidjt

benfen. S)er.9kft be§ S;age§ bergiug unter (Sefpräd^en unb hieben, lüomit nmn

fic^ p (Siutradjt, Siebe unb fefter 2(npnglic^feit an hit «Sad^e be§
,
geheiligten'

St'eld^eS medjfelfeitig aufmunterte. 2tu Magen unb 83efc^ulbiguugen ber ©egen*

Partei, an iiberfpanntem ®ifern, an ^Plänen, mie man ,bem SBorte @otte§' im
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Sanbe loieber J'i'et^eit öerfd)affen foütc, fonnte e§ unter foI(^en Umftäiibeit nic^t

fehlen. S){e SSeri'ammlung ging enbltc^ rn^ig auSetnnnber, nad^bem felöft bie

{5-igentf)nnier bcr ?velber, icelc^e an biefem S^age gelitten Ratten, burcf) eine itottefte

rcid)Ud) entfd)ä'bigt ttjorben luarcn."*)

2rrf)t Selige nad) biefer 25erfannnlung tarn e§ snni ^srager 9(nfrul)r, ber

ber fatf}oIifd)en Dtenftion ein ©nbe nmdite, ^Önig SBensel ben S^ob hxaä-)k m\h

ben ,*onffitcnfrieg einleitete. 9hm dliefi man bei bloßen ©emonftrationen, bd

fonmmn{ftifd)en $idnid§, nid)t [tefjen. Tlaw Drganifirte fommuniftifd)e (^emeinben.

S)ie ©nmbfäfee ber 3:;aboriten finb ükrfic^tlid^ gafammengefafet in einer

®d}rift, meldje bie !^^rager llniüerfität aufgefegt t)at. 3)er ©egenfa^ gttiifd^en

5)?ragern nnb ^^aboriten foHte nad^ ber bamaltgen 3)fobe burd^ eine S)i§pntation

befeittgt toerben (10. 2)e5ember 1420). 3« biefem Sef^ufe Ratten bie 5ßrofe[[oren

ber 5)?rager Itniüerfität ein 2>er3eid)niB öon nic^t njeniger al§ 76 ^^nnften auf*

gefegt, in benen nad) i^rer 50kinnng bie taboritifc^en Sebren fe^erifd) ober minbeften§

irrig maren. Sie d)ld)v^al)l biefer ^^.Vnnfte luar natürlid), bem (Sefdimadfe ber

Ferren ^Profcfforen nnb ben Senffornten jener 3ctt entf|)red^enb, tbeologifc^er

dlahix. 3(ber gluei ^wntk enthalten audf) ben 2>ortDurf be» 9iepublifanigmu§

unb l?Dmnutnt§mn§. (S§ lehrten bie S^aboriten:

„3n biefer 3eit toirb auf ©rben fein ^Önig ober ^errfdier, nod^ ein Untert^an

fein, unb alle Slbgaben unb Steuern merben anfb'oren, deiner mirb ben Slnberen

p tttüa§ glüingen, benn 3(((e merben gleidie trüber unb (Sditoeftern fein.

„Sßie in ber ©tabt S^abor fein allein nnb 2)ein, fonbern Sllle§ gemein=

fd^aftlid^ ift, fo fott immer 2lIIe§ Riffen gemeinfd)aftlid^ fein unb deiner ein

©Dubereigent^um baben, unb rtier ein fDld)e§ l)at, begebt eine S^obfünbe."

S)arau§ sogen fie bie S^onfeqnens, ha^ e§ fic^ nic^t mebr gejieme, einen

tönig gu ba^en, nod) einen fid) gu mäblen, fonbern ha^ nun ©ott felbft ti3nig

über bie 302enfd)en fein moHe nnb bie Stegierung bem SSoIfe foHe anbeimgegeben

toerben; ba^ aße Ferren, (Sble unb Mütter mie Unfraut niebergcmad)t unb oertilgt

toerben follten, ha^ nun Slbgaben, «Steuern unb S^iblunsen auf§nbbreu ptten,

ha^ aUt ^-ürfteus nnb Sanbe§= nnb ©tabt= nnb 33auernred)te, al§ (Srfinbungen

ber a)Zenfc^en nnb nid^t @otte§, anfgcboben feien u. f. m.

2)ie rein fird)Iid^en ^xmht betreffen unter anbereu bie Slufforberung, äffe

^'ird^en niebergureißen, ha§i SSerbot, ©ott in einer £ird)e gu berebren, ha§ SScrbot,

^eiligenbilber p mad^en ober gn berebren, bie :isermerfnng be§ @Iauben§ an ein

g^egefener u. f. lo. 3Xud^ gegen bie ©elebrfamfeit (ober menn man miß, bie

2Biffenfd)aft) menbeten fid^ bie Sliaboriten: „9iid)t§ foff öon (S^riften geglaubt

ober gebalten merben, ma§ nidf)t ansbrüdlid^ in ber Söibel gefagt nnb gefd)rieben

ftebt, unb anfeer ber Bibel foff feine <3d)rift b^ifiger 2)DftDren ober locld^er

9}kgifter (^^rofefforen) unb SBeltloeifen immer gelefen ober gelebrt ober öerfiinbet

merben, benu e§ finb 2ßenfd^en, bie ba irren fönnten; mer baber ben fieben fünften

*) «ßoladi^ a. a. O., IIL, 1., ©. 417 ff.
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obliegt über bie 50logifterf(^aft in ifjneu annimmt, ober firf) einen SOIagifter ber«

felben nennen lä^t, ber a^mt bie Reiben mä), ift ein eitler Tlm\ä) unb Begebt

eine ^^obfiinbe. " S)iefe Se^re mirb bie Ferren ^l^rofefforen befonberS gefc^mergt

Ijaben. ®ie (S}egnerfd)aft ber d^riftlic^en S?ommnniften gegen bie SBiffenfdjaft,

ebenfo tük i^ren 5l§fetiümu§ l^aben mir oben in einem anberen Snfammen^ang

bel^anbelt unb erflärt. (<S. 125 ff.)

35ermirflid^t mürbe ber Kommunismus natürlid^ in ben ^yormen, bie ba§

Urd^rifteutfjum geliefert I)atte unb bie bem bamaltgen Qtanht ber gsrobuftion noc^

gut entfproc^en.

3ebe (Semeinbe l^atte if}re gemeinfcfjaftlic^e Kaffe, „Slufe" (Kade) genannt,

in bie 3eber gab, ma§ er fein ©igen nannte. S)rei folc^er fäffen merben genannt,

eine in S^abor, eine in ^ßifef, eine in SBobnian. ®ie trüber unb ©c^meftern Der*

fauften aE i^r ^äb unb @nt unb legten eS gn ben g^üf^en ber tufenbermalter nieber.

S)er fd^on ermähnte 5]ßrtbram fd^reibt in fetner antitaboritifrf)en ©cfjrift

üon 1429: „Unb einen anberen 6d)ad^ertrug erfauben fie (bie S^aboritenpriefter),

inbem fie bem p i^nen auf bie ^erge ^erbeigetanfenen 2>Dlte in ber Stabt

$iifef befaßten unb beftimmten, ha^ atte 23riiber 9itte§ inSgefammt pfammen^

bringen foEten, morauf fie eine ober smei Kufen anffteüten, bie il^nen bie @e=

meinbe beinal^e gang anfiittte. Beamter bei biefer Kaffe mar ber ef)rIofe 9}lat^ia§

Sauba bon ^ifef, imb er unb anbere '-öeforger biefer Kufe fammt ben $|5rieftern

famen bei ber Kufe uid^t p @rf)aben. 3n biefem garfttgen S^organg geigt fid),

mie fc^mä^Iid^ fie ha§ ^olt feine§ S3efi^e§ unb 3?erbienfte§ beraubten unb fic^

felbft babei bereid^erten unb mäfteten.'"*)

5)5alacft) felbft muB sugeben, ha^ biefer SSormurf eine elenbe 2SerIeumbung mar.

Tlan fielet, bie großen 2(u§beuter unb bereu 2Sertf)etbiger, gn benen aud^

ber biebere $ßribram geborte, uerftauben e§ fd^on üor einem falben 3af)rtaufenb,

gerabe fo gut mie ^eute, über bie $Bor!ämpfer ber 5tu§gebeuteten bie Süge gu

öerbreiten, fie „mäfteten ficf) oon Strbeitergrofrfjen," unb fie, bie i^luSbeuter, bie

toirüid^ (SJemäfteten, mußten fic^ bamal§ mie l^eute über nic|t§ mel^r gu entrüften,

al§ über ha§ Wd\kn mit Srrbeitergrofc^en.

SnbeB, lüie e|rlic^e unb felbftlofe Beute auc^ bie Kaffenöermalter fein

mod^ten, biefe Strt Kommunismus mar auf bie S)auer nid^t buri^fü^rbar. ®r

fonnte fid^ Ui ben S^aboriten noc^ meniger bel^aupten, als bei ben erfteu Triften,

ha jene nic^t, mie ber Kern biefer, ^Bettler maren, fonbern Slrbeiter, bie nic^t

öon 3lImofen ber 9teid^en, fonbern öon ber eigenen Slrbeit lebten. S)aS 2(rbeiten

mürbe aber bamalS, auf ber @tufe beS iQanbmerfS unb ber fleinbäuerlic^en ßanb=

mirt^fdjaft, unmijglic^, menn Seber feine 5probuftionSmitteI oerfaufte unb baS

(Selb in bie gemeinfame Kaffe legte, bamit KonfumtionSnüttel für Stffe baranS

gefauft mürben. 2öir glauben nic^t, ba^ biefeS S^orgel^en unter ben tommuniftifc^en

S^aboriten jemals allgemein mar. @id)er mürbe eS batb aufgegeben, ^ßraftifd)

*) SBei ^ßatacfl), a. a. O., HL, 2., ©. 297.
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geftaltete [id) ber Kommunismus fo mie Bei beu erften (S^rifteii: jebe g^amtlte

arbeitete für \iä) unb lieferte bIo§ ben Ueberjd^u^, ben fie erhielte, an bie gemein=

fame taffe ab.

®a§ gefd^nf) ieborf) uid^t o^ne f;eftigeu ^roteft ber eifrigeren uiib eut=

fd^iebeneren Äommuniften. S)a§ blofee ©emeineigentljum an KonfumtionSmitteln

lie^ fic§ allerbingg unter ben bamaligen S^erpltniffen in anberer ^yorm bauernb

nid^t ücrlüirflid^en. Sarum berlangten bie extremeren Sft'ommuniften bie ®infüt)rung

be§ DoUen Äommuni§nm§ unb bie Slufl^ebung ber gamilie. ®iefe ift in gmei

?5-Drmen möglich : burd^ ha§ 3ölibat ober burd) Sluf^ebung ber feften ©inselel^e,

burrf) bie fogenannte Sßeibergemeinfcfjaft. S)ie ftrengen Äommuniften unter ben

^aboritcn mät;Iten um \o me^r bie le^tcre ^^orm, al§ il^re entfc^iebene ©egnerfd^aft

gegen bie fat^olifd^e SJird^e unb ha^ a)?Dnd^§tf)unt aud^ gu einer SSermerfung beg

5|5riefter3i3Iibat§ führte.

©iefe Konfegnens be§ Kommuni§nm§ jener @tufe ift un§ nichts 9^eue§;

mir i^aben fie im llr(^riftentl)um fd^on gefimben, hd ber 3)arftettung be§ Wönä)^-

toefenS l^aben mir fie eingerjenber be^anbelt unb gegeigt, baf3 bie 2Beibergemein=

fc^aft ebenfo menig mie hü§i S'^übat ber SÜJond^c unb 9?onnen eine „SSerirrung"

be§ menfrfjlidjen @eifte§, bielmetjr bie notljmenbige S^olge beftinmiter, gegebener

gefettfd)aftlid}er a>erf}ältniffe ift.

3t}ren flarften unb entfc^iebenften 5(u§brudf fanben bie 33eftrebungen ber

ftrengeren Kommuniften in ber @efte ber 33riiber unb ©djmeftern be§ freien

®eifte§, hk mir fd^on fennen gelernt ftaben. ©ie Ratten auä) in 33b^men ©ingang

gefunben, unb menn bort bon ^icarben (33egfinrben) gefproi^en mürbe, üerftaub

man faft auefd^Iief5lid) fie barunter, ^aä) beut S3auern D^iflaS, ber ber ^2an\)U

berfünbiger ifjrer Se^re mürbe, nannte man bie §uffitifd^e 5Ibart ber Brüber unb

(Si^meftern be§ freien (Seifte? auc^ 9MfoIaiten, aber am befannteften mürben

fie unter bem Flamen ber Slbamiten; benn ben abamitifdjen Buft^nb — ben

S^atnrguftanb l^ötte man im oorigen Sal^i'fiunbert gefagt — betrachteten fie als

ben fünblofer Unfdiulb. 3n t^ren 3SerfammIung§Io!aIen, ^^arabiefe genannt, follen

fie nadt ^nfammengefonimen fein. £)h biefe 9?adjricf)t nid)t auf bloßem Matfd^

ober gar bosmilliger 2>erleumbung beruht, fonnen mir nid^t entfc^eiben.

2)ie 3lbamiten bemo^nten eine Snfel im S^Iuffe Supic, ergäf)It unS 2tenea§

<Sl)Ibiu§. (Sie gingen nadft. ßeiber bergifet er gu fagen, ob ftetS ober nur bei

befonberen (Selegenf^eiten. „@ie lebten in Sßeibergemeinfc^aft (connubia eis

promiscua fuere), e§ mar jebod^ berboten, o^ne ©eftattung i^reS SSorftel^erS

2lbam ein SBeib gu erfennen. SIber menn ©iner bon 23egierbe ergriffen gegen

eine Slnbere entbrannte, bann naf^m er fie bei ber §anb unb ging pni 2Sorftef;er,

bem er fagte: ,{Jiir fie ift mein @eift in Siebe erglüht.' S)arauf ermiberte if)m

ber SSorftel^er: ,®efjet, mad)fet unb bermel^ret @ud^ unb erfüllet bie @rbe."'*)

S)iefe ©^elofigfeit miberfprad^ gu fel)r ben fittlid^eu 9(nfd^auungen iftrer

*) 21 euea§ ©tjlbiue, De oi-tu et historia Bohemorum. Opera omnia, ©. 109.
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3eit, in bei* bte ©ingele^e unb (Sinselfamtlie, eine bon 2llter§ l^er überfommene

unb im SSöIfSbetüufetfein tief eingelour^elte Einrichtung, auä) burc^ bie S3ebürfniffe

ber kfteljenben $)3robuftion§tüeife unb ber befte^enben @efetlfcf)aft auf§ @elneterifcf)fte

geforbert lüurbe. ®ie 3lu§f(f)IteBung ber ©(je lunr luöfjl eine logifdje £'Dnfequen3

be§ banialigen Kommunismus, aöer gerabe fie ktoieS anä), baf5 biefer felbft noc^

feinen ^oalt in ber ©efettfc^aft ^atk, melrf)e ber ©mäelel^e beburfte; gerabe [ie

beiüieS, ha\] ber KommuniSmug jener 3eit üernrtl^eilt mar, auf fteine .torporationen

unb ©emeinben kfdjränft gu bleiben. 3)te 9)h|fe ber S^aborlten meiibcte ftd) auf

ha^ (5ntfcE)iebenfte gegen bie S3e[trebungen be§ ftrengeren Kommunismus.

@rf)Dn im i^rii^ia^r 1421 fam e§ pm offenen Konflift gmifdicn beiben

9iic^timgen. ®er 5priefter OJiartinef i^auSfa, einer ber i^auptuertreter ber

meitergeljenben ©d^märmerei,*) mar am 29. Sanuar oon einem Dritter gefangen

genommen, aber auf bie g^ürfprac^e üiefer g^renube mieber freigc(affen morben.

Um fo eifriger prebigte er feine Sefjre, unb fein Sinfjang mürbe fo bebrotjlid),

ha^ ber 2:aboriteubifd)of 92ifla§ fid) nad) $prag um §iilfe maubte. 9ütc^ bort

I)atte hk fommuniftifdje Ke^erei Boben gefunben. 2)er Dtatf) befaf)I fofort ein

ftrengeS 3]orge]^eu bagegen, unb e§ mürben aud) gmei 5^^rager S3ürger ifjretmegen

nac^ ber angenehmen ©itte jener Seit 3itm S^obe nernrtljeilt unb oerbrannt. 3u

S::abor fam e§ gteid^äeitig (im Wdx^) gum S3rud^ smifd)en beiben 9iid)tungen; bie

ftrengeren Konnunniften, bie in ber 9}iinber5af)I maren, mürben Dertrieben unb

äogen, 300 $ßerfonen ftarf, in bie äßälber am J-Iuffe äu^c.

S)er ^riefter SJlartinef lie^ fid^ breit fdalagen unb miberrief feine „Äeöereien."

©eine ©enoffen aber blieben feft. (Segen fie maubte fid) Si^f«/ ber ja im .s^erjen

3u ben ^ragern neigte, unb bem hk „^sicarbifd^e Ke^erei," bie fdjon ben S^aboriten

ber^a^t mar, ooHenbS ein (Sräuel fein mufete. ®r überfiel fie in ben aBälbern

unb nal^m eine Slnjal^I üon ifjuen gefangen. 2tl§ fie jeben 2Biberruf oermeigerten,

mürben fie, fünfjig an ber S^% auf 3i3^rt'§ .^efe^I oerbraunt. Sadjenb gingen

fie in ben 2:ob.

3)lartinef, ber fic^ unter ben S^aboriten nid)t me^r mo^I fiifjite, befdito^,

fid^ nad) 2)ici^ren gn begeben. @r mürbe aber untermegS mit feinem S3egleiter,

$t5rofop, bem (i-inäugtgeu, in ©Ijrubim gefangen genommen unb bem ©rjbifdiof

Konrab in S^taubni^ übergeben. 3ipa berlangte bon ben ^ßragern, fie fottten

bie beiben gefäfjrlidjen ßeute nac^ $|3rag fommen laffen unb bort pm marnenben

Seifptel lebenbig berbrennen. Slber bie 5]ßrager 9fiatbSf)erren fürdjteten fid) bor

bem nieberen 33Dtf, unter bem bie Stii^tung 2}Mrtinef'§ ftarf bertreten mar. Sie

fanbten einen ©cfiarfrtd^ter nad^ 9flaubni^, ber bie beiben (Befangenen fo lange

folterte, bis fie bie 92amen einiger (Senoffen in '^xaq berrietfjen. S)arauf mürben

fie in ^yäffer geftedt unb berbrannt (21. Stuguft 1421).

?lber uod) mar bie $|3icarbifd)e Ke^erei nid^t boEig unterbrüdt. 2(uf einer

*) Unter 9(nberein [ud)te et bie Sfgapen, bte gentetnfamen ?tc6e§ma()te, nad) ber Sfrt

ber erften 5lirc^c Juiebn- einjufü^ren. C^j^aladt^, a. a. O., IV., 1., ©. 471.)
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3nfel beS ^•hii\t§ dklaxta, bcr in bte Suptc fliegt, Tratte iiä) eine ®^aar

Stbaniitcn fcftgefeßt. S^^a janbte 400 ^Betonffnete gegen fie ab, mit bem Stuf*

trag, fie gnn^Itcf) ju vertilgen. S)ie lleberfaHenen ine^rten firf) Derglüeifelt unb

erfdjingen eine ^lUenge i^rer Zmxht. SIber fie erlagen fdjlieBlic^ ber Uebermad^t.

SSen ba§ @d)lt)ert üerjc^ont ^atte, tobtete ha§ g-encr (21. Dftober 1421).

3)amit mar bie ftrengere ötid^tnng be§ S?Dnnnuni§nut§ nollig niebergefd)Iagen.

2)ie Streitfräfte, mit benen fie ilbermnnben mnrbe, be^engen, ha^ fie feine affgu

ftarfe 2>erbreitnng gelüonnen fiatte. 3n ber 2;^at, nnr menige befonberS fül^nc —
ober and) befonberS einfeitig im ^omnuiniämuS befangene $Dfenfd)en fonnten bamal§

bie ©dn'anfen ibrer 3cit fo Jueit iiberfteigen. @ie finb intereffant für bie (Sefdiid^te

be§ fonnnnniftifdien (^ebanfen§; eine f)iftorifd)e 33ebeutung traben fie feboi^ nid^t

erlangt.

2)ie 5lbamiten maren iiberiunnben unb gur D^nmadjt öerurtf^eilt, aber e§

war ^ip^r ^ei' fie mit bejonberem .*gaffe öerfolgte, nic^t gelungen, fie böffig au§5

Surotten. D^efte ber ©efte frifteten ein fümmerl{d^e§ ©afein unter ben 2::a6Driten.

3n ben legten 3af)r3ef)nten be§ 15. 3af)rl)unbert§ tauchen fie mieber auf unb

t)erfud)en, fic^ mit böf)mifd)en Srübern gu Derf(^mel3cn, non benen mir no(^

f)anbeln merben.

d}aä) ber ^lieberfd^Iagung ber 5tbamiten ift fein S^erfurf) me^r bemerfbar,

bie ftrengere ^ornt be§ Kommunismus burd)3ufüf)ren. ®ie milbere g^orm —
aüerbing» KommuniSmug metjr ber Stbfid^t al§ ber SBirfIid)feit nad) — erhielt

fi(^ bagegen faft ein 9)lenfd)enalter lang in S^abor.

3ls05n aber nenuenbete mau bie ©infiinfte ber gemeinfd)aftli^en Kaffe ober,

beffer gefagt, beS gemeiufc^aftlic^eu 3Sorratt)§f)aufe§? benn bie Seiträge an bte

C^emeinfc^aft beftanben Dor^iiglic^ in Dkturalien.

3n ben erften Gfjriftengemeinben i^atte ber lleberflufs ber ©inen bagu gebient,

ber 2(rmut^ ber 2(nberen absutjelfen. ©aju mar in 2^abor feine SSeranlaffung.

2)ort beftanb, menn aud) nic^t oollftänbtgc, fo bod) natjegu DoIIftänbige ©leid^^eit

ber ßebenSbebingungeu für otte 3}iitglieber ber ©emeinbe. S)iefe mar um fo

leidjter l^ersufteffen, als bie S3ente, gunäd^ft au§ ben Äird)engütern, bann aber

and) au§ ben Gütern feinblidier Ferren unb Stäbte I)inreic^te, Gebern eine mo^I=

ftänbige 3Birtt)fd^aft einjuric^ten.*)

t^iix 9rrmenbf[ege brandeten bie STaboriten nid)t§ auSjugeben. SBof)! aber

mußten fie für ifjre $^riefter forgen. @ie fjatten feine priefterüd^e Slriftofratie,

bie i^re eigenen @üter befeffen l^ätte. Seber Saie fonnte $l5riefter merben; biefe

mürben üon ber ©emeinbe gemäf^It, fie mät)Iten mieber i^re Bifd^bfe, Defonomifc^

blieben fie tton ber ©emeinbe abfjängig, bie fie erl)ielt. S^^re g^unfHonen ent=

fpradien, mie bie ber mittelalterlidjen ©eiftlidjteit übertjanpt, im ©anjen unb

*) ©ogar au8 bcin ariftofvattfd^en ^^rag fiiib 90tittl)eilinigcn borüBev cv!)attcii, i>a^ bie

gvof,e ©eineiubc, alfo bie S3ol{'et>erfaminfung, Käufer, SBeingnrten unb Srnbcvcö üon ©cgnern

fonfiö5utc unb 2fn{)ängcvn bcv guten @aci)e öcvitef). S)er „ehrbare" Stolf) na^ni fie biefen

frcilid) eftei-g ttjiebev weg. (3?gl. ^aracft}, a. a. O., IIT., 2., <B. 281.)



— 219 —

@rö^en benen ber heutigen <Staat§= unb ©emeinbebeamten imb Sef)rer; fte rid)tetcit,

üeriDoIteten ©emeinbeäniter unb öermittelten ben Buförnmenf^ang ber ©emeinben

iintereinnitber, foiüie i^re SSegiel^ungen gur 5(ijfeenttjelt. (Sine t^rer .fnnptaufgaticn

wav ber Unterrtd^t, ben fte ben tinbern ertl^etlten. 2lnf eine allgenteine gute

3>oIfsbtIbung legten bie 2:aboriten großen Sßertf). ®§ tt)ar bie§ eine ®rfd)einung,

loelc^c M iftnen befönber§ onffiel unb bie in feiner ouberen Station hamaU ge*

funben lourbe. §Dc^ften§ bie „33rüber be§ gemeinfamen SeöenS" fbunte man

mit ifjnen Dergleichen. SIber beren mi3nd^ifc^=fatr)oIifrf)e S^enben^en gaben il)rer

SBir!famfeit einen ganj anberen fö^arafter. Slatürlid^ mufe man bie taboritijd^e

23ilbung mit bcm 2)lafe if^rer 3eit meffen, @ie mar Dörmiegeub tfjeDfogifrf).

2(enea§ ®t)Iüiu§ fagt einmal: „2)ie italienifdjen $^riefter mögen fid)

fd)ämen; e§ tft fidjer, bajg deiner bon il^nen aud^ nur einmal ha§' dhnt S^eftameut

geiejen l^at. 33ei ben S^aboriten bagcgen finbeft S)u faum ein Söeiblein, ba§

nid)t im Sitten unb im bleuen S^eftament mo^I 33efd)eib müBte." Hub an einer

anberen ©tette bemerft er: „3eue§ tiidifd)e @ef(^Ied)t öou OJlenfc^en ^at nur ein

®ute§, e§ Itebt hk 33itbung (literas)."

®iefe Sorge um bie 2>Dlf§biIbung fdjciut im SBiberfprud) jn [tefjen ju ber

Stbneignng ber S^aboriten gegen bie 2ßiffenfd)aft, bie au^er burd) bie friitier fd^on

ermähnten S^^atfa^en baburc^ bejeugt mirb, ha^ fie bie ftubirten 2mk, bie fid)

il)nen aufd^töffen, öeranlafsten, ein ^anbmerf gu ergreifen. Slber biefer Söiber*

fprud) ift nur ein fd^einbarer. 2ßa§ bie S:aboriten fja^ten, mar bie üom nieberen

S^olf loSgelbfte, i^m feinblid^ gegenüberfte^eube (Seletjrfamfett, bie ein Sßerfgeng

ber 2(u§beuter, ein ^ribilegium ber oberen klaffen gemorben mar, unb bie bei

beut bamaligen ©taubpunfte ber $)5robuftion uuberträglid^ mar mit allgemeiner

©leic^l^eit. ®ie f(eiubäuerlid)e unb l^anbmerfgmä^ige 5)5rübuftion nimmt gu au§s

fd)Iie^ltc^ hk Gräfte unb bie Stii il^rer 2trbeiter in Slnfbi'ud^, al§ bafe e§ btefeu

möglid) märe, r)öf)ere (Sele^rfamfeit gn ermerben, of^ue aug il^rer klaffe r)erau§s

antreten. 3)agegeu aber mar e§ gerabe ein @ebot ber @(etd)f)eit, jeneS DJfafe

öon 33ilbung, meld^eS Sitten gugcinglid^ gemacht merben fonnte, aud) Sitten gu*

gängltdfi gu madien.

Ser .S^afe ber S^aboriten gegen bie ©elef^rfamfeit entfprang ber bfonomifdfien

Siüdftäubigfeit ifjrer 3eit- 31^r 33ilbuug§eifer entfl^rang ifirem Kommunismus.

(§§ ift mol^l fein 3uf(iffr ^<^^ ber Spater ber mobernen ©d^ulpäbagogif, ber oieI=

gefeierte (^omeniuS, ein ^ifdjof ber bbl^mifc^en 33riiber mar, ber 9^ad)folger

ber 2^aboriten.

^oä) mic^tiger ai§> ha§ ©c^ulmefen mürbe aber für bte S^aboriten haSi

^riegSmefen. 3)iefe fleine @emeinfd)aft, bie fo fül^n ber gangen befte^enben

©efettfc^aft ben SIrieg erfläi-te, fonnte ftd^ nur bel)aupten, fo lange fie im -Jelbe

unbefiegt blieb. Unb für fie gab e§ feinen gerieben, nic^t einmal einen 2Baffen=

ftittftanb. ^'i)x ^emeinmefen mar gu imbereinbar mit ben 3tttereffen ber Ijerr=

fc^enben SOJäc^te. Slber auc^ einen entfd^eibenben Sieg fonnten fie nic^t erfed^ten.

®ie fonnten i^re '^einbe befiegen aber nid)t iibertoinben, benn biefe murgelten in
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ben befte^enben JJSrobuftionSüerl^ältniffen. 3)er taboritifc^e Kommunismus toax ein

biefen SSerl^ältniffen fünftlic^ aufgepfropftes @elüärf)§, er fonnte nie sur allge=

meinen g^orm bcr @ejettfd)aft feiner 3eit lüerben.

©miger Krieg mar ha§f ©d^idfal ber S:;aboriten, mar il^r divü^m, aber auc^

i^r S^erl^ängnife.

Sluf ben Krieg fpi^te fid^ bie gonje Drganifation ber S^aboriten gu. ©ie

t^eilten fici^ in smei Slrten öon ÖJemeinben, gelb? (Krieg§=) gemeinben unb

§ au § gemein ben. S)iefe blieben su ^aufe unb arbeiteten für firf) unb für bie

^-elbgemeinben. Sediere l^atten fici^ auSfd^Iiefelic^ mit bem KriegSmefen gu befd)äf=

tigen. @tet§ ftanben fte unter SBaffen. 9}Ut äBeib unb Kinb rücften fie bem

O^einbe entgegen, gleid) ben alten (Sermanen, mit benen fie aud^ an barbarifcfier

SBilbl^eit unb barbarifd^em Ungeftüm metteiferten. 2)ie Derfd^iebenen ©emeinben

med^felten mal^rfd^einlid^ mitcinanber ab, bie au§ bem g^elb 3"rädffebrenben festen

fid) pm §anbmerf, bie bisljerigen ^anbmerfer traten an i^re ©teile, — mabr=

fd)einlid^, benn J^ier mie in anberen ^^-ragen über bie S^aboriten finb mir leiber

auf Konjettnren angemiefen. 60 gut mir über bie KriegSt^aten ber 2::abDriten

unterriditet finb, fo menig ift über ibre inneren ö^inridtitungen erhalten geblieben.

©ie ©inrtdjtung biefer ^elbgemeinben ift ft:ieg§gefd)id)tlid^ Don ber grofsten

Jöebeutung geujorben. Wan fül^rt in ber Spiegel ben Urfprung ber ftet)enben $eere

im auSgebenben 9)^ittelalter auf Karl VII. oon g^ranh-eidj 3uriid, ber um bie

älJttte beS 15. Sa^rbunbertS eine beftänbige 3}lilitärmad^t öon fünfäebn Sblbner=

fompagnien jd)uf. Slber tbatfäd^Iid^ bilbeten bie taboritifd^en Jelbgemeinben ha^

erfte ftebenbe ipeer, unb fie bitten nod^ ben 3}or3ug bor ber fran3i3ftfd)en ®in-

rid^tung, ha^ fie auf ber aEgemeinen äBebrpftid^t, nidit auf ber Slnmerbung Don

(in grnnfreid^ nod^ bagu meift lanbeSfremben, fd^meiserifcben unb beutfd^en)

©bibnern berubte.

SluS biefer ®inrid)titng ging hk grofee inilitärifd^e Ueberlegenbeit ber S'abo;

riten über ibre ©egner bei'Dor.

S)i§äiplin unb SJlanöorirfä^igfeit gingen ben beeren jener 3eit öbltig ab.

2Bo follten biefe ©igenfd^aften aud^ b^rfonimen in jenen ^udjtlofen Raufen uon

35afatten unb Sbibnern, bie beide sufanmtengerufen mürben unb morgen mieber au§=

einanber liefen, menn ber ©olb ausblieb ober fonft etföaS ibr SJiifsüergnügen erregte?

2)aS taboritifd^e §eer mar baS erfte feit bem Untergang beS alten rbmifcben

S^leid^eS, meId)eS einen DrganiSmuS bilbete, uid^t einen blofeen C^aufen, ber ben

3^einb anrannte. 6S mar in t)erfd)iebene ©lieber mit Derfdjiebenen SJeluaffnungen

getbeilt, bie alle in fiinftlic^en OJknböern, in ©d^menfungen unb SKenbungen

mäbrenb ber 8c^Iad)t mobigeübt maren, bie atte bon einem 3enti'um auS plan==

mäfeig bemegt mürben unb in ibren Semegungen fl)ftematifd^ ineinanber griffen.

®ie maren aud^ bie ®rften, meldte bie Slrtillerie in ber g^elbfd^Iad^t gmedmäfeig

3U öermenben mußten, unb enblid) bie ®rften, meldte bie Kunft beS 3JJarfd)irenS

auSbilbeten. Sbi'c ©ilmärfd^e altein baben ibnen mand^en ©ieg über bie fd^mer=

fälligen ^eere ibrer @egner üerfdiafft.
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3n allen biefeu $)5imften crlneifeit fie fiä) al§ bte <Bd)6pftx be§ neueren

.*Öeertoefen§ gegenüber beni mtttelalterlitfien.

Wan fann ötelleic^t jagen, ha^, tnie anf anberen (Gebieten fo auc^ anf bem

militärifdjen, jeber große gortfdjritt bnrd) eine fosiale Sküolutton betoirft mnrbe,

unb hü^ bie grij^ten ^^elbfjerren ber legten 500 Satire bie tuaren, föeld^e fiä)

btefer g^Drtfrf)rttte gn bemäcf^tigen nnb am beften gu bebienen üerftanben: Ql^ta,

(^vomtütU, D^aboleon.

Sfjre niilitärifrf)e 3:iirf)tigfeit erfiöl^ten bie 2:aboriten nod) burc^ t^re Sße*

geifterung unb tfjren 2;obe§mut]§: für fie gab e§ feinen Kompromiß, fein 3une=

Ratten auf ber betretenen ^al^n. g^ür fie gab e§ feine Sßal^I al§> Siegen ober

Sterben. <So Jüurben fie bie gefürd)tetften Krieger (SuropaS, fo f^aben fie bnrd)

i^ren friegerifc^en 2:errori§mn§ bie ^uffitifd^e 9?eüoIution gerettet, ä^nlic^ toie

1793 bie Sangculotten burc^ i^ren 3:errori§mu§ bie bürgerlid^e 9fieöoIution öon

1789 retteten.

VI. 3)er Untergang 2;abor§.

^aä) bem 2:obe 293en3er§ Ratten bie Sali^tiner — ber i^nffitifc^^e Slbel

unb bie $|3rager — fic^ in S5erf}anblungen mit ®igi§munb eingelaffen. @§ loar

i^nen bod^ nid^t red^t gef^euer bei bem ©ebanfen, ha^ fie gegen ^aifer nnb

5]Sapft, im @runbe gegen gang ©uropa, htn ^ampf aufneljmen foHten. ©ie

maren gu einem tompromiß um fo geneigter gemefen, al§ ha§> S^aboritentfjum p
einer bebrol^lic^en ©tärfe anmudj§. §ätle fid)§ nur um ben Saienfelc^ ge^anbett,

fo märe e§ mol^I §n einem Kompromiß gefommen. Slber e§ Ijanbelte fid^ um

me^r, um (Selb nnb @nt ber tirc^e, unb barüber fonnte mau fid) nid^t einigen.

Site tird^e nnb il^r ^ued^t ©igiSmnnb geigten fid^ auf ber einen ©eite ebenfo

unoerfij^nlid), mie auf ber anberen bie 2:aboriten. @§ fam gu einem tampf

auf 2;ob unb ßeben, in bem bie (Sali^tiner, bie tirc^enrciuber, notf^gebrnngen,

aber nur mit l^albem bergen, mit ben S^aboriten gnfammen fämpften.

@§ ift fjier nid)t ber Ort, eine ©efd^ic^te ber ^uffitenfriege %n geben.

SSir fönnen nid)t eingel^enber ergäf^Ien, mie, nad^bem ber $Papft 9)lar-tin V. in

ber SuHe „Omniuui plasmatoris domini" am 1. Wdx^ 1420 hk gefammte

©^rifteu^eit pm treuä3ug gegen bie ^uffiten aufgerufen, ein beuteluftige§ ^vtn^=

f)eer nad^ bem anbereu fid^ hilhtk, um bie te^erei nieber3ufd)Iagen; mie in

jebem ber fünf S?reu33Üge üon 1420 bi§ 1431 ha§ §eer ber trensfafirer elenb

gefd^Iagen mürbe, mie ber 9tuf ber Unbefiegbarfeit ber taboritifd^en ©d^aaren

immer meiter um fic^ griff, fo ha^ fc^Iießlid^, mie im bierten treusjug bei 93He§

(1427) unb im fünften M %aü\i (1431) gange große §eere bereits auf bie bloße

$Rad)ric^t bom ^al^en ber ^uffiteu üon panifc^em ©d^reden ergriffen auSeinanber*

ftoben, ol^ne ben 3^einb aud^ nur gefeiten gu l^aben. SBir fönnen aud^ nid)t

bie inneren kämpfe gmifdjen (^ali^tinern unb Siaboriten oerfolgen, bie gmifd^en

ben Kriegen ber ^uffiten gegen bie Slreug^eere au§gefod^ten mürben.
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'>Raä} bent grDf5en Xaq bei %au)i frfjien e§ feinen g^einb niefir 3U geben,

ber ben ^aboriten luiberftei^en fonnte. Hein ^eer loagte e§ mel^r, öon au^en

gegen fie %\i sieben. 3ni 3nnern \vav bic 3)iad^t i^rer @egner, be§ Jlbetö unb

einiger ©tobte, nief)r unb mel^r im 6d)n)tnben. S)ie g^ortbnner be§ taboritifd^en

S;errori§nin§ bebroljte fie mit öbtiigem Untergang.

Slber e§ geigte fid^ bamal§, rttie loenig militärifc^e ©iege öermogen, tuenn

bie 3iele ber (Sieger im Sßiberfprnd^ [teilen p ben 3ielen ber ofonomtfd^en

©ntiutrfelnng. ©iner entfd^eibenben militdrifd^en 9HeberIage ber Si^aboriten märe

natürlid) i^re §lu§rottung gefolgt. Stber anä) il^re @tege entmidfelten (Elemente,

bie gu if)rem Untergange führten. 5Iu§ i^rem Ijöd^ften S^riumpi^ folgte unmittel=

bar i^r g^alt.

3e fiegreid^er bie S^aboriten maren, befto unerträgltd^er geftaltete fid^ felbft=

üerftänblid^ bie Sage if)rer ©egner in 23i3r)nten, ber {:5;alijtiner — bon ben

Hat^olifen garnirf)t gu reben. 2)er Slbel mar gur 23ebentnng§lDfigfett ^tvob-

gebrüdt unb ptte längft fd^on gern feinen gerieben mit ber Hirrf)e gemad^t,

menn er, ber 9}äuber be§ tir^engnt§, nid^t beren §abfnd)t unb Dftad^fnd^t gefürd^tet

l^ätte. ^ad) bem (Siege Don STau^ geigte er fid^ befonberS entgegenfommenb.

Snsmifdjen maren aber aud^ ^apft unb Haifer fammt if^rem 2lnljang an

fird^Iid)en unb lüeltlid^en ?Jiirfte« gerabe burd^ bie großen §uffitifd^en @iege mürbe

gemorben. S)ie 3ntrignen unb SSerfjaublungen jmifdien i^nen unb ben (Saliilinern

i^atten nie üöllig aufgetjort, nac^ bem ©ieg bei Xan^ mürben fie eifriger betrieben

al§ je, unb fd)Iiefeli(^ fam man 3u einer (Einigung, nad)bem bie päpftlid^e Hird^e,

in ©eftalt bon ©efanbten be§ Sanier HonsilS, fogar eingemiüigt |atte, ben

S3efi^ bon tirdjengittern ntc^t al§ Hird^enranb gu betrad^ten (1433). Statt p
nehmen, gab fogar bie Äird)e ben 33i3t)men. Sie fd)tdte Stgenten mit reid^en

(SJelbmitteln batjin, meld)e ben neuen S3uube§genoffen, ben 6alij:tinern, e§ er«

mÖgIid)en foHten, Hraft gegenüber ben Slaboriten gu geminnen. S)er 9(be(, ber

„fd)Dn feit einigen Sauren oomSc^anpIa^ gtetd^fam oerfdjmnnbeu mar" (^alady),

fing jefet, mo er ben Haifer unb namentlidfi bie Hirdje unb beren 9ieid^tf)ümer

l^inter fid^ füllte, mieber an, Courage gu Wegen, 3uftintmenfüufte gu Ratten unb

fid^ äu organiftren, um bie Verlorene S^ad^t mit §ülfe ber 5|5ragcr unb ber fir(^Iid^en

(aber babei fe^r mcltlid)en) Wiüd be§ Hatf)oIi3i§mu§ mieber su erobern.

3)ie Situation mirb gut gefd^ilbert in be§ 5(enea§ Sijloiuö' bij^mifdjer

®efd)ic^te, mobei nur ju bemerfen ift, bafj bie dioUt, bie biefer ^votop gufc^reibt,

ber nac^ 3i3fö'§ 2:ob ber bebeutenbfte ber 2;aboritenfüf)rer mar, gans ungered^t=

fertigt ift; $)5rofop r)at nie bie unumfc^ränfte ©emalt befeffen, bie 3(enea§ @9lüiu§

it)m 3nfd)reibt. 5Jid^tiger mürbe e§ fein, überall, mo im g^olgenben Don ber

Sc^rerfen§f)errfc^aft $rofop'g bie 9tebe ift, barunter bk Sd^redenäf^errfdjaft ber

STaboriten ju oerftef)en. 2tenea§ erjä^It: „®ie bb^nüfc^en S3arone fameu oft

äufammen, erfaiinten itjren 3rrtf)um unb fü()Itcn itjre dhti), ha^ fie bie ^errfc^aft

ifjreS ÄDuigS uermorfeu I)atten unb ha^j fd)mere 3od^ ^rofop'y tragen mnfsten.

Sie ermogen unter fid^, mie er allein ^err fei, mit bem Sanbe nad) fetner SElÜfür
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fd)alte iinb tualte, 3'ötte erfKbc, @aben unb Steuern auflege, '^oit gum Kriege

mrbt, 2^ru|)|3eu fü^re, iv)oI)in er looHc, raube unb morbe, feinen Söiberftanb gegen

fid^ unb feine S3efef)Ie bulbe unb öol^e lüie 9iiebrige al§ feine ©flauen unb

^ued^te beraubte. Sie erJüogen auc^ bie§, ha^ e§ fein ungUicfnrfKfeS SBoIf unter

beut .s^immel gebe, ül§> bie S3i3^men, bie unaufhörlich im ?5elbe feien, Sontnicr

unb 2Binter in Balten föol^nen, auf harter G^rbe liegen unb fid^ jebergeit mit ben

SBaffen befd^äftigen müBten, inbem fie tf)eil§ burc^ ein^eimifdf)e, t^eils burcf) au«=

Jüärtige Kriege aufgerieben mürben unb immerluä^renb entlüeber fämpften ober

mit Sfngft kämpfe getüärtigten. Sie fügten ^ingu, e§ fei einmal 3eit, ha^ fie

ha§ ^oä) be§ graufamen Sttjrannen abfrfjüttelten unb, nad^bem fie anbere Mlkx
überluältigt, nic^t felbft einem 9.)ianue, 5|5rDfDp, gu bienen ge^mungen mürben.

@ie befd^toffen, bie iöerren, Flitter unb (Sttibte p einem aEgemeinen ßaubtage

p berufen, auf melcf)em über eine smedmäfsige 3}erltialtung be§ ganzen Äi3nig=

reid^S berat^en merben foffte. §n§ fie auf bem Sanbtag fid) Derfammelten, ftellte

i^nen i^err 2)leinl)arb üor, luie jenes ^önigreii^ glndfUd) fei, mo ha§> Ssolf meber

bem SJiü^iggange nad^pnge, nod^ bnrdf) ^rieg aufgerieben toerbe; mie aber

hk ^bfjuien bi§f)er feine 9htl)e gef)abt, unb luie iftr ^'önigreid), Don unauffjbrltdien

Kriegen bermüftet, balb su (Srimbe geljen muffe, menn nid)t M 3eiten fürgeforgt

merbe; ha§ unbebaute O^elb liege brarf), 25ie^ unb 9Jleufrf)en ftürben an einjelnen

Orten bor junger ba^in" u. f. tu. u. f. tu., lueld)en liebeln natürlich nur baburd)

ein ®nbe gemad^t merben fönne, ha^ ber 2tbel mieber jur ^errfc^aft fomme.*)

Sßä^renb bie Derfc^iebenen ßJegner ber S^aboriten if)re Sntereffengegenfäge

über bem gemeinfamen @egenfa^ gum ^aboriti§muS üergafeen unb fid) gu einer

„reaftionären 9}kffe," gu einer .toalition gegen if)n 5ufammenfd)toffen, gingen

gleid^äeitig int 3nnern ber tabDritifd)en Partei 23eränberungen Dor, bie fie nod)

mefjr bebro^ten, al§ bie 3ntriguen unb S^erfc^tubrnngeu i^rer (Segner.

2)ie S?ommuniften au§ 3:;abor fjatten ftcts nur einen S3ruc^t^eil ber bemo=

fratifd^en spartet gebilbet, hk man bie taboritifd^e nannte. ®ie Jüaren i^r

energifd)fter, unüerfb^nlidifter, in jeber 23e5ier)ung am meiteften gel^enber unb

nülitärifd^ bei Sßeitem tüd)tigfter 23eftanbt^eir. 2Jfber bie 2)?affen, meldte biefer

spartet anget)örteu, ha<i maren ftäbtif^e Kleinbürger unb 33auern, benen ha§

fomnmniftifc^e 5|srDgramm giemlid^ gleid^gültig loar. 3e langer ber Krieg bauerte,

befto me^r litten biefe ©temente barunter.

SSaren bie Söobnien anä) fiegreid^, fo maren fie bod^ anfänglid^ äu fdjluai^,

um ben g^einb üou iljrem Sanb feru3uf)alten. @ie fiegten in ber Sefenfiüe. ©rft

üerljältni^mä^ig fpät (1427) famen fie ba^in, bie S^er^eerungen in§ SluSlanb gu

tragen, meldte bie bamalige Kriegfübvung mit fid^ brad)te, bereu mefentlii^ften

S:^cil ha^ ^Uiubern unb ^erftoren bilbete — ungefäf)r in ber 2öeife, tüie f)ente

bie eurobäifd^e 3i^ilifatiün in ?lfr*ifa verbreitet tuirb. 3tber aud^ bie Offenftöe

fid^erte 33b^men feiue§lueg§ bor $piünberungen feinblidtier 9?ad^barn. Itnb babei

*) SSgl. ^aUcft), a. 0. O., ni, 3., ©. 143 ff.



— 224 —

gingen bie Sürgerfriege im Innern fort. Si5f}men lüurbe üon ^aijx gu 3a^r

mel^r erfd^öpft. dli<i)t bloS her iQmibel litt, fonbern aiic^ ^anbtnerf unb StdEer*

bau. 9^id)t nur ber 5(bel itnb bie reicfien $ßragcr Bürger, nein, and) Kleinbürger

«tib $8auern aller Orten öerfanien immer mel^r. ®ine tiefe S!'rieg§mübigfeit unb

griebcnSjefjnfud^t entftanb in allen Klaffen ber ©efellfd^aft, unb je mel^r bie

unüerfof)nIicf)en S^aboriten aU ha§ einzige .s^inberni^ be§ ^riebenS erf^ienen,

befto rafdier fc^rumpfte if^r SM)ang tm ^anbc gnfammen, befto mel^r menbete

fid) bie a>Dlf§ftimmung gegen fie; unb um fo fdjärfer mußten bie 9}HtteI fein,

burc^ iüeld)c ha§) fleine Häuflein ber S^aboriten feine 3Dlad)tfteIIung im ßanbe

beljanptetc. 3mmer fd)roffer mürbe ber @egenfa^ smifd^en i^uen unb ber 2}iaffe

ber :öeöülferung. äBo fid) ber 2lbel gegen bie S^aboriten erljöb, fanb er meift

bie 3iifti"^5^iin9 ^e§ SSoIfeS.

5lber and) bie ^Taboriten im engeren @inne maren nic^t mel^r bie Sllten.

3)a§ ©c^idfal STaborS ift für nn§ öon grDf5tem Sntereffe. ®g §eigt un§,

metc^eS ha§> (3d)idfal ber 9Mnser'fd}en Sftidjtnng in 9JJii(]^aufen unb ber Söieber*

tänfer in SRünfter gemefen märe, menn fie militärifc^ uubefiegt geblieben mären.

S)er Komnntni§mn§ STaborS beiiibte einzig auf ben 23ebürfniffen ber Slrmen,

mä)t auf benen ber ^Probuftionsmeife. Sie heutige ©osialbemofratie fd^bpft il^re

©iegeSgemife^eit barauS, ha^ bie S3ebürfniffe ber ^^robuftion unb bie Sebürfniffe

be§ $|3ri3letariat§ in ber gleid^en D^tic^tung liegen; bal^er ift l^ente ha§ Proletariat

ber S^räger ber gefd)ic^tlid)en (5-ntmirfeIung. 2(nber§ im 15. Sa^r^unbert. 2)ie

S3ebiirfniffe ber Strmen erzeugten ha§ (Streben nac^ Kommunismus, bie 23ebürfniffe

ber $}5robnttion erfjeifc^ten ha^ ©onbereigent^nm. S)er Kommunismus fonnte alfo

bamals nie allgemeine g^orm ber ©efellfd^aft merben, unb unter hm SIrmen mnfetc

baS Sebürfui^ nad^ Kommunismus nufpren, fobalb fie ben Kommunismus erreid^t

i^atten, baS l^eifet fobalb fie aufprten, Slrme p fein. Wlit bem Sebürfni^ barnad^

mu^te aber früfjer ober fpäter aud^ ber Kommunismus felbft loieber auffjören,

namcntlid) menn man auf baS einzige 3}JitteI oergidfitete, melcfieS biefer 8trt

KommimiSmuS menigftenS für fleine ©efellfc^aften eine längere S)auer ermögUd)te:

bie 9(uff)ebung ber (Jnuselfamilie, ber ©injele^e. S)aS l^atten bie Slaboriten getl^an,

mie mir gefe^en fjaben, fie l^atten bie Slbamiten fo gut mie bertiigt unb bamit

bem $Priüateigcntf)um ben SSeg in if)r ©emeinmefen mieber erfd^Ioffen, 6S ber*

brängte mit ber i^m eigentf)ümlid)en S)enfmeife, mit öabgier unb D^eib um fo el^er

ben Kommunismus unb feine ißrüberlid^feit, je rafd^er SBo^Iftanb, ja S'teid^tfinm

unter ben Siabortten mudjfen, eine ^rudit ber unenblid^en S3eute, bie fie mad)ten.

S)ie ©leid^^eit ber ©jiftensbebingnugen begann aufguljören, man begann in S^abor

Slermerc unb 91e{d}ere gu finben, unb biefe moren immer meniger bereitmittig,

jenen bou il^rem lleberfluffe mitpt^eilen.

3)iefer ^xo^t^ mürbe befd^Ieunigt burd^ ba^ (Einbringen frember (Elemente.

2Ber fid^ einer Sbee fo boüig l^ingegeben l^at, ha^ er bereit ift, fein Seben, feine

(fiiftens für fie gn magen, ber toirb ii^r nidjt fo leicht mel^r untreu, aud^ menn

er in Söebingungen fommt, meldje i^rem ©ebei^en nid^t förberlic^ finb. 3)ie
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alten STabortten inerben m^l feft an Ujrem ©laukn gegangen fjaben, um befe=

luißen [te e^ebem fo üiele S^erfolgungen unb 3-ä^rItc^feiteu erbulbet Ratten.

2(ber bte ütelen trieg§ia^re, beren Saft öorpgStüeife auf ben ^afioriten

lag, muffen in beren O^ei^en fur^tbar aufgeräumt ^aben. DJIilttärifc^ lüurbe ha§i

nic^t merfbar, benn ber 5Ibgang ergänjte ftc^ rafc^. S^abor mürbe ha§i d^Mta

ber fommuniftifd^en @d)märmer üon mett unb breit. ®elbft bie entfernteften

Stationen, 3. ^. ©nglänber, finben mir in STabor vertreten. 2)Ht ber S(ufna^me

fd^eint man feine großen ©d^mierigfeiten gemacht gu |aben. 3(enea§ @l)Iüiu§,

ber S^abor befud^te, munberte fid^ über bie 3)lenge berfd^iebener Seften, bie frieblid)

bort 3ufammenlebten. „(5§ finb nic^t 2tIIe im (Slauben einig," ergä^It er, „Seber

fann in 2;abor glauben, ma§ if)m beliebt. @§ giebt bort aud) ^Hcolaiten, 5Waner,

2}lanicl^äer, Strmenier, ^kftorianer, 33erengarier unb 9trme üon 2t}on; befonber§

Qzaä)kt aber finb bie SBalbenfer, bie ^auptfeinbe be§ romifd^en ®tul^Ie§."

S3ebenflid^er mar ein anberer 3wJüad^§, ben 2:abDr erl)ielt. Sein £rieg§5

gliid sog öiel abenteuerluftiges 3>oIf an, bem bie taboritifdjcn Sbeate t)i3c^ft gleich?

gültig maren, ha^ nur nad^ 3tul)m unb nod^ mel^r nac^ S3eute »erlangte. „©§

gebra^," fagt ^aMt), „je meiter, um befto mefjr, an ein^eimifd)en Gräften jum

Kriege; bie ßaubleute unb bie .^aubmerfer in ben fleineren (Stäbten Derborgen

fic^ fc^on pufig, fobalb fie su ben SBaffen gerufen mürben, unb mürben fie

bennoc^ gufanmtengetrieben, fo ftaf)Ien fie fic^ mieber au§ bem §eere. 2)afür

fam ben bb^mifc^en Kriegern freilid) Don felbft reid)er ©rfa^ au§ ber g^rembe.

dliä)t nur hk 5|}oIen unb Dfiuffinen ftromten fdjon feit einigen 3a^ren ga^Ireic^

in bie bo^mifc^en Säger, fonbern fogar unter ben S^eutfc^en fuc^te 33land)er, bem

2Ibenteuer über bie ©laubensartifel gingen unb ben nid)t nad) ber §eimatl) üer=

langte, ba^in p sieben, mo ha§ £rieg§gliicf blüfjte. :öefDnberS bie §eere

ber 2;aboriten unb äöaifen beftanben ju biefer 3eit (1430) fc^on in

grofeer 3a^I ou§ einer folc^en ,93überei' unb ,.§efe aller SSblfer.'

5)aburd^ üerlor fic^ bei i^nen freiließ immer mel^r unb met)r jener Gfjarafter, an

bem einft äigfa befonberS niel gelegen mar, inbem er moKte, ha% alle feine trieger

ma^rfiafte ,£rieger @otte§' feien, ganj unb aufrichtig, meber lau noc^ smeifet^aft

in i^rem Glauben."*)

Stn ^riegStüc^tigfeit mürben bie §eere ber 2;aboriten baburc^ mo^I

sunä^ft nid^t er^eblid^ gelitten ^aben, meim auc^ bie (Slemente ber 33egeifterung

unb ber Eingabe, ber freimittigen ©iSäipIin attmälig fc^loinben mußten. 2iber

er^eblic^ mußten fie oerlieren an 3uüerläffig!eit. 2tua hm gleichen GJrünben

mie biefe Sbibner ^atte fic^ ber banferotte Hbel in i^re 3^ienfte geftettt, bie @runb=

^enen Ratten fic^ nur baburc^ nod) etma§ behaupten fönnen, ha^ fie gemiffermafeen

bie SSafallen ber 2:aboriten gemorben maren, benen fie 2(bgaben entrichten, mit

benen fie tämpfen mußten — man nergleictie barüber hk oben jitirten «ftlagen ber

bo^mifc^en Sarone über $ßrofop'§ 2;t)rannei, meiere 2lenea§ ©t)tüiu§ miebergiebt.

*) 2r. a. O., in., 2., ©. 500.

®efci)icf)te be§ Sojialt§mu§. S8b. I. 15
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<So6aIb ber 9IbeI ftrf) gegen bie S^aboriten erf)Db, fobalb er niifiug, ©bibner

um fid^ 3U fd)aaren, betten er, ban! ben 9?etd)tf)ütneni ber fatl)oIifrf)en £irc^e,

beffere augenblidndje 33ebtngnngett bieten fonttte, brac^ bnf)er in ben taborittfc^en

$eere§tf)eilen an allen (5-da\ nttb ©nben ber Sserratl) an§.

®D t[t e§ begreiflid), ha^, aU e§ nDd)tnaI§ jntn S^iirgerfricg fant nttb bie

ßaliytitter unb STaboritett fic^ in entfd^eibetibetn Stampfe maf3en, biefe, üerlaffen

Don 33attcrn nttb 23itrgern, nerrat^en non einem S;f)eil ber eigenen Slrnpben, ben

©egnerit erlagen, bie, ifjrer inneren ^-eittbfdjqften üergeffettb, eilte übertnä(^tige

5lttian5 gegen jene tiefte ber bemofratifd^eit ^axki gefd)lD[fett Tratten, meldte ber

einen foittntitniftifc^en — nnr me^r in ber (Jittbilbttng, nid)t md)x in 2BirfIic^feit

foinntnniftifd)en — ©emeinbe noc^ treu geblieben luaren, ttteift me^r ber dlot^

ge^ori^ettb a(§ bem eigenen S^riebe.

3n ber dVät)t tjon Sbtjntifc^ 23rDb, bei betn 3)orfe Sipan, fam e§ gur

entfd^eibcnben <Sä)lad)t, am 30. 9}?ai 1434. Sie ^fbelspartei ^atte bie Ueber=

mad)t; fie äcitjlte 25 000 S3en)affnete, gegen 18 000 S^aboriten. Sauge fd)lüanfte

ber SIntnpf unentfd^iebett I)in unb l^er, eubli^ neigte \iä) ber ©ieg auf Seite

ber ^tbeligett, mobl^ mettiger iitfolge it)rer StricgSfunft unb S^apferfeit, al§ iitfolge

be§ 3>erratbe§ be§ taboritifd)en §eerfiit)rer§ Sofjann Gapet, beg 23efe^I§^aber§

ber 9teiterei, ber mitten itu ^ampf, ftatt ein3ut)atten, ntit feinen ßeuten au§rife.

6'in furd)tbare§ 3}forben begann, fein 5|3arbon mürbe gegeben; 13 000 ber

taboritifdjen Sirieger (üöu 18 000!) foUen niebergef)aueti tuorben fein. S)urd)

biefe furdjtbare 9HeberIage marb bie Äraft ber S^aboriten für intnter gebrod^en.

Si^abor borte auf, 33i)t)men ju be^errfd^en. 2)ie 2)etnofratie mar unterlegen

unb ber 2(bel ittt 35erein ntit ber ^rager ©brbarfeit fonnte baran geben, bie

5(tt§betttung be§ £anbe§ üon 9feuem eittjurid^ten. dlaä) enblofen 2?erbanblungen

giüifd^en bem ^'onig unb feinen „treuen Untertbanen," mobei jeber Xt)di fiird^tete,

nttb ntit diQ(i)i, ha^ ber anbere nur barauf finne, ibn gti betrügen, tt)itrbe Sigigmunb

enblic^ als ßbnig anertannt (1436), itadjbem er fid^ ju einer allgetneinen Slmneftie

berftanben l^atte unb in betreff be§ jerftörten unb geraubten ^'ird^enguteS jebent

.t>erren unb jeber (Semeinbe anbeimgeftellt morben mar, barüber 3U entfdbeiben,

mie i^nen gtttbünfe.

S)ie d)laä)t ber S^aboriten mar in ber ©c^Iac^t bei Sipan gebrod)en, aber

utd^t bbllig bernic^tet. ©ie führten ben ^ampf nod^ eine SBeile fort, jebod^

immer matter nttb erfolglofer, nttb 1436 maren fie frob, Don ©igiSmnitb einen

2^ertrag jn erlangett, ber menigftenS bie ©elbftänbigleit ibrer ©tabt fid^erfteffte.

3n biefem Buftanb blieb 5labor hi?> gttnt Einfang ber fünfjiger 3abre.

S)amal§ befttd)te ?(ettea§ ©tjIninS bie ©tabt unb beridjtete barüber in einent 5örief

att bett Äarbinal C^arüajal. ©§ ift bie§ eitte ber menigen 9}iittbeilungcn Don

Slugenjeugen über bie inneren 3it[tfin^e ber S^aboritett, bie un§ erl^alten geblieben

finb. ©inige begeie^neitbe ©teEen barau§ feien l)kx micbergcgeben. ©ie d)arafteri=

firen febr gut hü§ taboritifd^e ©enteinmefen: 2)ie ^mtfer in Xahox, fagt ?Ienea§,

finb üon ödIj ober Sebm uitb fteben obne jebe Drbnung burdjcinanber. „3ene
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ßeute fiefi^en 3af)Iret(^en unb foftbareit §au§rat^ unb ungemein grojge &kid^tf)ümer.

3)enn in beut einen Ort l^aben fte bie Seute bieler SSÖIfer sufamntengetragen.

®ie tvoUtm einft in atfen Singen narf) ber 2lrt ber £irrf)e leben nnb I)ielten

Slffeg gemeinfani: fie nannten firf) gegenseitig trüber, unb \va§ beut (5-inen fehlte,

ha?^ erhielt er üon bem Stnberen. Se^t aöer lebt Seber für fic^, unb bie @inen

f)nngern, inbeB hit ?lnberen frfilüelgen (aliiis quidem esurit, alius aiitem

ebrius est), ^nrj luar hü§ iJeuer ber 9Järf)ftenIicbe, furj bie 9larf)nt)mung

(ber ?(pofteIgenieinbe). ... S)ie S^aboriten raubten frembeS ©igentljunt, unb \va§

fie mit ©emalt errafft Ijatten, ha^ lüurbe 8tIIe§ ©enteingut (haec tantum in

commune dederunt). 3tber fie fonnten ha§ nirfjt aufredet erhalten. 3)ie

9ktur gemann bie £)berf)anb, unb bereits finb Stile ber §abfnc^t ergeben. Unb

ha fie nid^t me^r rauben fonnen toie el^ebem, benn fie finb erfc^Iafft unb fürchten

i^re 9kd}barn, fo fc^nappen fie nad) ^anbelgprofiten (lucris inhiant merca-

turae) unb ergeben fid) niebereut (Sriuerb. (S§ leben in ber (Stabt 4000 SlJcinner,

bie ba§ «Sd^n^ert fiil^ren fbunten, aber fie finb gu ^aubmerfern gemorben unb

leben sunt gri)feten S^^eil Don ber SBoüeurteberei (lana ac tela ex

magna parte victum quaerentes), fo ha^ fie al§ untauglich jutn Kriege

gelten."*)

@g ift bemerten§mert^, ha% bie WM^x'^a^l ber S^aboriten Bottenlüeber toareu.

2(enea§ @i)Iüiu§ befm^te S^abor 1451. Sie friegerifc^e WlUä)t ber ©tabt

ujar nad^ feiner ©c^ilbernng böttig ba^in unb ebenfo i^r ^ommuniamuS. 2(ber

fetbft bie S^rümmer tl^rer reüolutionären SSergangenl^eit erfi^ienen ben 2)lad^tf)abern

Bi3f)nieu§ noi^ gefä^rlid). (Sin 3a^r nad) be§ ^enea§ (St}Iöiuy 33efud^ jog ber

ßanbesüerlüefer Don 33b^men, ©eorg bon ^sobiebrab, bor Sabor unb berlaugte

bie 2tu§Iiefentng fämmtlid^er Saboritettpriefter. ©c^ou nad^ brei Sagen ergab

fid^ Sabor uitb lieferte feine $)ßriefter au§, bie, foloeit fie fid^ nid^t „befel^rten,"

bi§ äu i^rem Sobe tu @efaugeufd)aft blieben. 3}Ht ber ©onberftettuug unb jeber

(Selbftänbigfeit ber 9iepublif Sabor toar e§ ju ®nbe.

2Ingefid^t§ biefe§ jämmerlid^en 5Iu§gange§ be§ einft fo ftolgen fontmuniftifdjen

@emeinmefen§, bor bem I)alb (Suropa gitterte, fann man faunt ben 2Buuf(^ unter=

brüden, Sabor märe gleich 3)Jünfter im ©lanje feiner fontmuniftifdjen 3ugenb

gefallen unb nid^t in ber ©rbärmlid^feit biirgerlid)er SdterSfd^mäd^e ba^ingefied^t.

3}lit ber 9Heberfd^Iagung Sabor§ mar bie le^te g^reiftatt ber Semofratie

tu ^ÖD^men befeitigt.

Sa§ ©d^idfal ber Saboriten, meld)e§ in mand^en S^egie^ungen 5(uaIogien

mit bem ber 3a!obiuer aufmeift, äfinelt biefem and^ barin, ha^ fie e§ maren,

bie burd) itjren riidfid^tStofen §eroigmn§ bie Diebolution retteten, aber nid)t für

fid^, fonberu für bie großen 8Ut§bcuter ber ^iebolution; in ^yranfreid^ für bie

©rofefapitalifteu mtb bie grofien 3nbuftrieritter, in S3D^nten für ben l^o^en Stbel,

bem in (Staat unb @efettfd)aft eine faft unumfd^ränfte §errfd)aft gnfieL Ser

*) Stcneoö (St)tütu8 ^iccolomini, opera omnia, <B. 662.

15*
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fteine Stbel geiüann nichts in ben ^uffltenfriegcit, bieje fjielten feinen 9liebergang

nid^t auf, fie fbrberten i^n Dielmef)r. ®er l^ol^e S?lbel, bem ber Söiüenant^eil an ben

^irc^engiitern sugefnCfen mar, Iiereirf)crte fiä) anä) auf Soften be§ nieberen 2tbel§,

beffen ©ijje er sufamnicnfaufte.

^ox Slllem aber luarcn e§ bie Sauern unb ^leinftäbter, bie unter ben

j^^olgen ber Kriege litten. S)ie (^-rfd^öpfung be§ Sanbe§ unb bie Sßerrtngerung

ber 2}c'eufd^en3aljl, U^eld^e bie SBiberftanbSfraft ber Bauern unb tieinftäbter auf§

Stieffte fjerabbrürften, würben gleid^jeitig für bie @runb[)erren ein Sfleismittel, il)re

^hiforberungen an bie ginSpfliditigen ^'leinftäbter, benen man auc^ i^re 33ertretung

auf ben Saubtagen gu fd^uiälern fud)te, namentlirf) aber an bie Sauerufd^aft,

auf§ .»pM^fte 3U fteigern. 3nnner mel)r ftiegen bie Saften, bie man i^r auf*

bürbete, bie frf)lyad§en SSerfud^e be§ SBiberftanbe§ unb ber ©mpörung, tüelc^e bie

mifs^anbelten Sauern f)ie unb ha magten, lüurben mit Seic^tigfeit niebergefd^Iagen.

2Isü aber tro^ alter Steigerungen ber ^ronben bie 2trbeit§fräfte nirf)t au§reid)en

tooUten, ha l^alfen fic^ bie Satifunbienbefi^er baburd^, ha% fie on ©teile be§

2(derbaue§ einen anbercu SetriebSjlueig festen, ber nur unbebentenbe menfd^s

lidje 2lrbeit§fräfte erforberte unb beffen StuSbefinung l^ie unb bo fogar bal)in

führte, nic^t nur ben 3JJangel an Sauern p überlulnben, foubern Sauern gerabeju

öon if)ren @i^en ju öertretben. 3n ©nglanb gab ber SIrbeitermaugel, ber allcrs

bing§ a\i§) anberen (Sriinben Tjerftammte al§ in Söhnten, einen bebeuteubcn

?(nftD^ pr (SntlDidelung ber 2Beibemirtt)fd)aft, ber ©c^afsud^t, bie fd)liefelid)

foldje 2{u§bet)iunig annaljm, ha^ fie ha^ ^auptmittel in ©nglanb lüurbe, bie

Sauern ju eybroprüren unb ein 3J?affenproIetariat gn fc^affen. (Sine äfjnlidje,

lucnngleidj nidjt fo luidjtige, Spotte fpielten in mandien ©egenben Si3t)men§ bie

t^ifc^teidje, toeldie hk Sattfunbienbefi^er anlegten. 2Burben in ©nglanb bie

Sauern bon ben «Sd^afen gefreffen, fo in Sb^men üon ben Karpfen.

^aladt) flirrt ein bemerfenSUjertfieS BeugniB für bie (Sutmidelung ber

ritterfd)aftltd)en unb bmterlidjen Serpltniffe in Sbf)men mä^renb ber gloeiten

^älfte be§ 15. SafjtliuubertS an, 3)litt^eilungen eines gemiffen SBSe^rb, bon

1493—97 Sicelanbfd^reiber be§ Königreichs, ber „neun Sudler üon ben 9fied^ten

unb @erid)ten unb ber Saubtafel Si3f)mcn§" t^erauSgegeben f)at. 1)a f)d^t e§ unter

Slnberem: „©§ gab etnft in alter unb unbenflieber Sorjeit in aßen Sesirfen

©eleitSmänuer, uid}t 5?'ännucrlinge, benen alle @i^e ber Ferren, 3emane (Dritter)

unb Saubfaffcn befaunt Juaren. Hub lueil ha§> Sanb nod) bid^t unb looi^I be*

öolfert mar, meil man bie <Si^e ber 3emanen nod^ nid^t äufammens

sufanfen unb ^u serftbren tjflegte, ba^er i^re Seften unb ©c^Ibffer ber

förbe nid^t gleid^ gemadjt, noc^ burd^ 51nlegung üon S^eid^en hit Dörfer,

5(eder unb SBiefen üerfd^munben loaren, fo gab e§ bei ber großen, uns

äät)Iigen 3)knge oon Bemanen unb £>brfern fold^e @eleit§männer, bie nicE)t cttoa

bie Seftimmung l^atten, Semaub üor @erid)t jn laben, foubern ben £ämmer=

lingen bie ®i|5e Serjenigcn jn geigen, bie üor ©erid^t gelaben merben foHten,

unb bie Jämmerlinge baf)in gu leiten, meSl^alb fie and) ©eleitSmänner l^ie&en.
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Sll§ aöer baitn beinahe ber hxitk Xf)dl be§ SanbeS burd) triege itnb ©eucf)en

öerl^eert, unb in attett Sejirfen eine ungeheuere 3)lenge bon 3eni<^nen[i^eu berttigt

unb gerftört, unb lüa§ ©d^iuert, ^Jener unb ®eurf)e berfrfjont Tratten, größeren

X^tiU bmä) angelegte Xdäjt öeröbet luorben \mv, ha lüaren feine @eleit§männer

nte^r ni3t^tg'' u. f. in. ($8ei $}5alac!l), a. a. D., IV., 1., ©. 528, 529.)

3u 23eginn be§ 15. 3a^r^«nbert§ tüar bie Seibeigenfdjaft in Böfjmen fo

gut toie ööttig berfrfjUjnnben geluefen. Qu 6nbe be§ 3a^rl)unbert§ iüar fte

bereits hjieber ber allgemeine ^wftflnb ber S3anernf(^aft.

(S§ ift Iäd)erlicf), bafür bie ^uffitenfriege berantmortlic^ gu machen. 3)ie

S^tid^tung ber gefeEfdiaftlirf^eu Sntlüicfelnng pngt uid)t baüou ab, ob fie in frieb^

lieber SBeife, ob fie unter getoaltfamen Sämpfeu fid) üottgiel^t. @ie tü'ixh burd^

ben (Sang unb bie ^ebürfniffe ber ^robuftionSlüeife natnrnotljluenbig beftinimt.

SBenn einmal ber 2lu§gang gemaltfamer reüolutionärer kämpfe uic^t ben Slbfic^ten

ber reüolntionären Kämpfer eutfprid^t, fo bemeift bie§ nur, ha^ biefe 2lbfid)ten

im SBiberfprnd) ftanben gu ben Sebürfniffen ber ^robuftionölueife. ©emaltfame

reöolutiouäre ^Tämpfe fonneu nie hk 9tic^timg ber gefellf(^aftlid)en ©ntmid'elnng

beftimmen, fie fi3nnen nur unter beftimmten Umftänben bereu Slempo be=

fc^leunigen, bamit aber auc^ freilid^ bereu Hebel für bie Unterliegenben üer=

fd^ärfen. Unb ha^ l^oben aud^ bie §uffitenfriege getrau. 3u gang ©uropa

beginnt Dom 15. 3al)r^unbert an, in bem einen ßanbe früher, in bem auberen

fpäter, eine SSerfd^lec^terung ber bäuerlichen SSerpltniffe. 2)a^ 23bljmen tro^

feiner bfouomifd^eu 9tiidEftänbigfeit gu ben erften Säubern gäl)lt, in benen biefe

©rfd^einung auftritt, unb hai^ bort ber $Proge^ fic^ am rafd)efteu Dollgie^t, ba§

ollerbing§ ift bie g^rud^t ber §uffitenfriege. D^ne fie rtjäre bie entfd^eibenbe

SBenbung t)ielleid^t erft um ein 3al;rljunbert fpäter, uai^ bem beutfd)eu ;öauern=

Weg, eingetreten.

S^abor toar gefallen, aber e§ üerfd^loanb nid^t fpurlo». 3)iefer fommuniftifi^e

^riegerftaat ^atte gu glängenb gemirtt unb fein SBirfeu Ijatte gu tiefe SBurgeln

tu ben fogialen SSer^ältniffeu feiner Qdt gehabt, SSerpltniffen, bie nad) feinem

©turge nid^t nur nid^t aufl^orteu, foubern üielmel^r nod) fd^ärfer gu S^age traten,

ol§ ha^ bie 3been, auf benen e§ aufgebaut ttjar, nid^t ptteu fortleben muffen,

lüenu aud^ in anberer, ber oeränberteu Sage angepaßter g^orm.

3lt)ei ©etten 2^abor§ Ijahm über beffeu @turg l;inau§ il)re {Jortfe^ung ge-

funben in Drganifationen, bie, berfelben SBurgel entftammenb unb fogar ben

gleid)en 3^amen fü^reub — beibe l^teßen fie bö^mifd^e trüber — bod^ ben

fdjärffteu ©egenfa^ aufmeifen, ber moglid^ ift. ^ie eine biefer ©eften njar bie

friegerifd^e, bie anbere bie tommuniftifd^e.
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2ßtr f)a6en gefefjen, luie frembe§ ßneg§nr»If bcit Xaboriten 311509, nur um

an \i)xtm Strieggglücf unb i^rer ^eute ^tntr^eil 3U befommen. 5(uf ber auberen

©cite öertütibertcn in bem ftänbigen ^rteg bte Srafioriten felbft, uub 2>telcn mn
i^nen lüurbe fd^Iie^Iic^ Kriegführung um 3?eute ober ©olb Seibftjluecf.

^aä) ber 9lieberfc^Iagung STabor? fanben biefe ß-Iemente in $8i5f}men fein

^yelb für i^re 33et^ätigung mef)r, fte sogen in§ 8tu§Ianb, um fid^ su berbtngen,

3um STjeil al§ einjelne ©bibner, ^nm S^fietl aber aU feft organifirte trieg^=

banben, bie fid^ balb 2^em, balb 3enem Dermtet^eten. S)erartige 33anben maren

bamal§ mä)t§> Ungembf)nl{(^e§, aber in ber Spiegel toar e§ ein befannter ©eneral,

ber bie ©iilbner um fic^ fd^aarte unb öon öornberein il)r Stäupt bilbete. 3m
ö)egenfa^ 3u biefen befpotifd^ organifirten Kompagnien maren bie bb^mijrf)en

Sr überrotten nad^ taboritifd^em 3}hifter bemofratijd^ organifirt.

-9?amentlid^ in Ungarn, aber aud^ in ^olen l^aben biefe Sanben eine 3eit

lang eine grofee 9?otte gefpielt. S)ie Kofaten, bie p Slnfang be§ 16. Saf^rl^unbertS

in ber llfraine auftaud^ten, foHen m<i) if)rem DJhifter fid^ organifirt l^aben.

SSiel mid)tiger ift jebod^ hit anbere Strt bö^mifc^er S3rüber geloorben, bie

in 33i)^men felbft geblieben fiub.

2öir l^abeu fd^on bemertt, ha^ bie Kommuniften be§ 3}HtteIaIter§ im 2Itt=

gemeinen friebliebenb ttiaren (©. 137) unb bie @emalt öerabfc^enten. @§ ents

fpra(^ bie§ ebenfo ber Ol^nmad^t ber 58efi^Iofen jener 3fit loie ber lleberliefernng

be§ llrc^riftent^umS. 21I§ in SSofjmen bie i^uffitifrfje 9?et>Dlution begann, bie

alten ^lutoritäten ftürgten unb bie nieberen 3SoIf§fIaffen in fiegreic^em ?hifftaube

fic^ erhoben, ha mürbe bie 9Jlaffe ber Kommuniften mit fortgeriffen, unb einmal

in ber gemaltfamen 9?eüoIution brinnen, trieb fie bie i?ogif ber 2^f)atfad)en uatur*

uot^menbig an bie @piöe ber bemofratifc^en (Sr^ebung, bereu meiteftgel^enbeS

(5;Iement fie bilbeten.

Slber bie friebliebenbe &Hdf)tung, bie ben Krieg, jebe ©elnalt, jeben B^'f'ng

üernrt^eilte, I)brte and) mäf)renb ber gläusenbfteu S^riumpf^e be§ ^Taborttent^umS

nid)t öbllig auf. Sl^r bornel^mfter SSertreter mar $ßeter öon G^elcic, $|5eter

(5^elcidft). llngefät)r um ha§ ^ai)x 1390 geboren, mafjrfc^einlidi ein öerarmter

9Jitter, lebte er ftitt unb prüdgesogen in bem 2)orfe (Jlieicic bei SBobnian, einer

ber taborttifdjcn Stäbte (S. 213) unb oerfafste bort eine 9tei^e non ©d^riften,

bie allgemeine Slufmerffamteit erregten. ®^on 1420 l^atte er behauptet, in

religibfen 2)ingen bürfe man feine ©emalt aumeuben; biefe lleberäcugung bcfeftigte

fid) in il)m mätirenb ber 9teüoIution§friege. (^-r braubmarfte ben Krieg al§ ba§

gräfelidjfte aller Hebel; bie Krieger feien um fein .*öaar beffer a(§ S^obtfKläger

unb 9}ii)rber.*)

*) „2öaS füv 9fittcr meint 3'^t benn," fd)rcibt er eimnal, „bcneit cä jufoitime, Ärieg

ju füf)rcu? ©tiüa jene 3icrbengel in ben 93urgcn unb SSeftcn, bcncn bie §Qove auf bie <Sd)uItern

^eral)f)angen unb bie fo furje 9töcfe tragen, bo§ fie bamit nicfjt einniol if)r ©cfdß ju bcbcdcn

Jüiffcn? ^oben bie aücin baö 9ied^t, Äricg 5U füt)ren, maö niad^cn bann in ben Sdjlac^icn

bie Bürger unb S3auern? . . . Senn jneber ein Äönig, noc^ ein gürft, nod) ein §crr, nod)
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©l^elctrft) ift ©letc^^eitSfommuuift — im urc^rtftlicfjen Sinne. Stber uirfjt

bnrd^ ben ^rieg, md^t burd^ ftaatlid^en Bi^ang folt bte allgemeine ©leicfi^eit ber

@efeüf(^aft aufgejiünngen, jonbern fte foll !^inter bem 9iilcfen üon ®tnat unb

@efeUfrf)aft üerluirflid)! loerben. S)er tcafjre ©laubige barf an bem ©taate feinen

2lntl)eil l^aben, benn biefer ift füub^aft imb l^eibnifi^. Sie jovialen Ungleic^f)eiten,

3>ermDgen, ©tanb nnb 9^ang nierben biird^ ben Staat gefd^affen, fonnen nur mit

ii^m berfd^minben. 2(tier bie einzige cfjriftlid^e 3}Jetf)obe, ben Qtaat a63ufd)affen,

I)eftef)t barin, ha^ man if)n ignorirt. 2)em toal^ren ©laubigen ift e§ nid^t nur

öerboten, ein ®taat§amt anjunetimen, e§ ift il^m aud^ berboten, bie Staatsgewalt

anjurufen. $|3oIiäei unb ©erid^te ej:iftiren uid^t für i^n. 3)er iwafjre 6f)rift ftrebt

Don felbft nad^ bem @uten nnb barf 8(nbere äum (Suten nid^t ätningen, ha @ott

ha^ @ute au§ freien Stüdfen berlangt. 3eber S^'^^Q ift öon Uebel.

3m befte^enben Staate unb in ber befterjenben ©efellfd^aft giebt e§ für ben

n^af^ren ©l^riften feinen ^la^, an§er in ben unterften Sd^id^ten, hk nur gef)orc^en

nnb bienen, nid^t befel^Ien unb l^errfd^en. 3ebe ^errfd^aft, jebe ^laffenbilbung

t)erftöf3t gegen ha^ @ebot ber ^rüberlic^feit unb ©leid^l^eit. Sßie ber ß^rift nicf)t

f)errfc^en barf, barf er aucf) nirf)t ausbeuten. 5)a^er ift i^m jeber .^anbel Der=

boten, benn biefer ift notf)iüenbig mit betrug oerbunben. 3)ie Stäbte, bie Si^e

be§ .^anbe(§, finb üon Hebel, tain ^at fie erfunben; er l^at bie urfprünglid^e

©infalt be§ ßebenS in Sift berluanbelt, inbem er 9Jlaf5 nnb (Semidf)t erfanb, inbefe

früher ha§> S^olf taufc^te, o^ne 5U meffen nnb jn mägen. 2(m oerluorfenften unb

f(udf)mürbigften aber ift ber 2lbel.*)

S)iefer anard)iftifc^e aber friebfertige ."^ommunigmuS fanb um fo me^r

?(n^ang, je mefjr bie triegSmübigfeit mud)§, je metjr in ben unteren klaffen

ha§> taboritifd^e 9iegiment an Sl)mpatf)ien berlor.

2?Dn ben fommnniftifc^en Seften, bie nadf) bem Untergang 5Cabor§ in ^bfjmen

erftanben, gum 'Uljdl bon jerftreuten taborttifrf)en Elementen gebilbet, ift bie ber

2(npuger (5^elcidfl)'§, bie ßf)etcicer S3rüber, bie bebeutenbfte geworben.

Unter ^eter'§ Süngeru ragte BefonberS l^erbor S3rnber@regor, ein ©bei*

mann, aber fo berarmt, ha^ er fid) bom Sd^neiber^anbmerf nai)xm mu^te. 3((§

ef)emalige ^Taboriteu in bem 2)orfe S^unloalb bei Senftenberg eine Kolonie

grünbeten, einer @egenb, in ber taboritifcfje ©efinnungen fid^ erl^alten i^atten,

mahlten fie ©regor 3u i^rem §aubt unb Drganifator, 1457. 3^m ift e§ tüo^l

Ijauptfäd^Iid^ jusufd^reiben, ha^ bie toloniften, bie „Vorüber," 6fjelcidfi)'§ Se^re

annaf)men unb in jeber 2öeife ifjr uadf)Iebten.

S)ie nrfprünglii^e Crganifation ber bo^mifd^en 23riiber ift feine§weg§ boüig

flar, benn bie fpäteren 33rüber fdf)ämten fid^ i^re§ fommuniftifd^en UrfprungS nnb

ber armfeligfte Sbefmann fü(}rt ben Ärteg für fid) allein, fonbeni fie Stüe treiben bie ^Bauern

niit@e»a(t baju unb leiten fo atleS S3olf ju itRorb unb 2Kiffetf)Qt an." (3itirt M ^aladf^,

0. a. O., IV., 1., ©. 478, 479.)

*) iBgl. barükr 3aroSlao (Sod, Cneüen unb Unterführungen 3ur ©efdjid^te ber

53ö{)mifcf)en «rüber, II., ^eter Stjelcidi) unb feine ^e^re, ^rag 1882.
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fud^ten i^n tnöglicf)ft 311 üerbitnfeln. &d}t man jebocf) bon bcr fpätereit Drganis

fntion ber böl)niifrf)en S.^riibcr an§, 311 bereu (Jrfjeßung mau uodj bte tüoljfbefaunte

Drgnuifatiou ber ^crrufjuter, ifjrer 9?ad)foIger, fjerausiefjcu tann, uub gtel^t ^mn

bte inuereu kämpfe tu 2?etrad^t, a\\?^ beuen fte Ijeröorgegangen ift, bamt ergteBt

ftd^ «n§ forgeubes 33ilb.*)

(SeI6ftücr[täitbIi(^ lunr jebent 9JHtgIteb ber S3riibergeiueinfrfjaft ber ^rteg§=

bienft, jebe 23etl}eiligung an ber ©taatioücriDaltuug bitrrf) llcberuaf^iue eiueS ®taat§=

ober @emeittbeaiute§ ftreng[ten§ öerboten, ebenfo jebe 2turufung be§ 8taate»,

ltht§) ©r^ebeu etuer 2(uflage. SSoffftnnbtge ©letc^^ett joCfte tu ber ©emeiufc^aft

j^errfd^eu, e§ foUte fetue 2(rmeu uub feiue 9kirf)eu gebeu; ha§) 33etreibeu jeber

S(rt t)on SluSbeutuug lüar ituterfagt. Seber 9teic^e ober eiueiu priütlegirten ©taube

?Ingel^ör{ge tuufjte, tf)t er gugelaffeu tuurbe, feiueut 2>eruiDgeu uitb feiueu ^riüi=

legieu eutfageu. §aitbel, S>erlet^eu bou Stapitalteu auf 3infen «nb (Saftloirtfjfd^aft

burfte ein „33ruber" nid)t betreibeu. 5(ubererfeit0 mar jeber ©iugelue, foiüte bie

©enteiufdjaft berpflic^tet, iebem 23ruber, ber tu ^otf) gerat^eu toar, gu ^elfeu.

S)a§ ^ribateigeutfjuut itub bie ©ittjelfatuilie loareu nid^t berpöut, ber ^'Dut=

iuuui§mu§ äußerte fii^ ben g^aniilieu gegeuüber boruel^uilidfi iu ber !öetouuug ber

JBriiberlic^feit, be§ freubigeu 2:f)eiku§ ntit beiu ©euoffeu uub iu beut Seftrebeu naä)

©rljaltuug ber (Sleic^fjeit, ha^ ^eiuer über bie Stubereu fic^ erfiebe, Sl'eiuer uuter

fie finfe. ®a§ toax aber uuter Beibehaltung be§ $)3rit)ateigeut^um§ uur möglich,

ioeuu bie ftrengfte ©iSgipIiu Ijerrfc^te uub tuemi bieje fi(^ auf ba§ gefaiumte

gejeüfc^aftlid^e 2tUn erftredfte. ©elbft bie tutiiufteu SSerpItuiffe be§ ^^aittilieu*

lebeitS blieben babou uid^t oerfrfjont.

S)ie $Priefter uub hk Slelteften, beibe bou ben ©enteinbeu getoä^It, übten, im

fouberbareu ©egeufa^ gu ber anarc^iftifdf^en 2;f)eorie $eter'§, bie jebeu B^bang al§

uudjriftlid) uub i^eibnifc^ berluarf, eine S)i§3i|)linargemalt an§, bie eineut moberuen

SJknfd^en uuerträglidj erfc^eiueu itjürbe, um \o uuerträglid)er, al(§ bei ben bl5t}mij(^en

23rübern jener finftere, muderifc^e @eift, ben ioir bereits aU bie Sngeut^ümlid^feit

be§ mittelalterlid)en Kommunismus übertjaupt be3eid)net fjabeu, befouberS fdjarf

gu 2:age trat, ibol^I eine Steige be§ SammerS unh beS unfäglid)eu ©Ieub§, tbeld;e

bie i^uffiteitfriege im (55efoIge ^fltten.

3ebeS ©piel, jeber 2:an3 loar berpont, aU eine 3^aIIe, bie ber S^eufel ben

©laubigen ftettt. Seben, arbeiten m\h ftitt bnibeu, tbar haS (Singige, \va§> eiuent

frommen ßfjriften I;ienieben oblag. S)eu 6onutag feierten fie fc^on gau3 puritauifd).

*) ®ie fpQtcrc Organisation bcr tö^mifc^en S3rüber erftctjt man fctjr gnt aiiS be3

f^on oben eriüät)ntcn 3. 9(. S m e n i u 6 „Äirc^cngcfd)ic^te ber 33ö(}»iifrf)en S3riiber," ifjrer Äird^en=

orbnung tjon 1609 unb bent ©lanbcnSbcfcnntni^, ba3 fte bem Äönig gerbinanb 1535 über-

vcidjtcn (aüe brei cntljaltcn in bcr beutfdjcn 2Iuögabc bcr „Surägefajiten Äird)cn=§iftorie ber

©ö(}mifd[)en 93ruber" beß Someniu3, ©djtuabad), öertegt bei „3. 3- SnbcreS, ^oc^fürftl. prioit.

Sud): unb 3)ic!putation«l]änbIer," 1739). 2)ie Äänipfe, lucldjc ju biefer Organifation füfjrtcn,

finb einge()eub gefd;ilbcrt in 2(. ©inbcli)'« ©efdjidjtc bcr Sö(}mifd)en Srüber, ^prag 1857,

2 »änbe.
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SBaren and) ^riüateigent^um unb (Sinselfanitlie nic^t üerpiiut, \o galt bod)

ber e^erofe @tanb aU ein l^üljerer, f)eiligerer. 2)em ^'Ieru§ toaren 23efi^lDfigfett

imb 3öHbat Dorgefcf)rteben. ®ie ef)eIofen Seute luß^nten, imc^ ben @ejd)Ied}tern

getrennt, in 23riibers nnb ©d)tt)efterf}änfern, wo fie gemeinjam arbeiteten unb

lebten. 2öir bürfen un§ bieje \üol)l mä) bem ^eifpiele ber S3eg^arbeni)äufer

Dorfteffen.

&ldä) ben S^aboriten n^oüten and) bie biD^miji^en trüber üon ben ©ele^rten

nic^ty njiffen. ©ie galten il^nen al§ einer ber priüitegirten ©tcinbe. S3t§ gn

feinem ^obe (1473) tuarnte ber 33ruber ©regor bie ©emeinbe bor ben ©ele^rten.

dagegen l^ielten fie ebenfo luie bie S^aboriten üiel auf eine gebiegene SSoIfSfdjnfe.

Sier bemofratifc^en £nnft be§ 23nd)brnd§ bemäd)tigten fie fii^ fofort nad) beren

2(nffonimen mit großem ®ifer. „SSo^l feiten," fagt ©inbelt), a. a. £)., I.,

®. 39, „l^at eine c^riftlidje «Sefte fo biele «Sd^riften jn i^rer SSert^eibignng in

bie SBelt gefanbt, mie hk S3riiber." S)ie 3a^I if)rer @d)riften, Don i^rem 23eginn

bi§ 3U ii^rem faft bbttigen Untergang nai^ bem Si^obe be§ Somenin§ (1670), ift

üiel größer al§> bie ber ^l^robnfte ber gefammten anberen bö^mifc^en Siteratnr

ber gleichen 3eit. «Sie rühmten fid^ ani^, bie ©rften gn fein, föelc^e bie 23ibel

in ber 3}?utterfprac^e brnden liefen (in a>enebig), fo ha^ bie 33Df)men barin ben

anberen 9?ationen boranSgingen.*) 3« Stnfang be§ 16. 3a^r^nnbert§ gab e§

fünf Snc^brudereien in^öo^men: eine !atf)Dlifc^e, in Hilfen, eine utragniftifd^e,

in ^xüQ, unb brei, bie ben bb f)mif(^en S3rübern gefjorten, in 3nngbun3lan,

fieitomifd^I nnb SBeiBmaffer. ®elbft biefe brei genügten i^neu nid^t immer unb

fie liefen geitrtieife nod^ in 9fürnberg brnden.

©igentl^nmlid^, aber i^rer ftrengen SiSjipIin bbllig entfprec^enb, tnar bie

Seftimmung, ha^ fein 2}^itglieb ber @emeinfct)aft ein 23uc^ o^ne beren 3itftinnnung

fd^reiben unb l^erauggeben burfte. „ÜHemanb," f^eiBt e§ in ii)xtv StirdKUorbnung,

„^at bei un§ ©rlanbni^, S3nd)er ^eraugjngeben, fie feien benn bon ben Slnberen

unterfnc^t unb bnrd) ben allgemeinen S3eifatt beftätigt.'"**)

Ser ^ok 3o^anne§ SafitSfi, ber bie bb^mifdien trüber 1571 befuc^te,

fd^reibt in feinem SBerf : ,,De origine et rebus gestis fratrum Bohemorum"
über i^re SSüd^erprobuftion: „©§ erfdjien nid^ts, tbetc^eS nid^t bor^er bon meljreren

5(elteften unb Äird^enbienern, ibeldje basn eriuä^It unb beftellt tnaren, nnterfnd^t

Sorben. . . . 6§ pflegte and) nid^t» bon (Sinem attein jn erfd^einen (e§ gefd)ä^e

benn au§ befonberen llrfadien), fonbern ieglid^e§ erfdjien im 9hmen ber gangen

23rüberfd^aft, bamit ein &lkh an bem geiftlid^en 2tibt ebenfo biel (Sl^re babon

f)ätk al§ ha^ anbere unb baburd^ ber eitlen ©l^rfnd^t, tneld^e bie @emüt^er ber

Süd)erfd^reiber in ber 9tegel fi^elt, äffe Gelegenheit abgefdjuitten toürbe, bie

Schriften felbft aber ein befto größeres @en)ic§t nnb Stnfe^en ptten."***)

Unb tro^bem bie foloffate Itterarifc^e 5Probuftibität!

*) SomeniuS, a. a. O., <B. 57.

**) Someniu«, a. a. O., ©. 296.

***) 3ititt bei SomeniuS, a. a. O., ©. 328, iJlote.
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Safe bie neue ©emeinfc^aft, bie \o bicl 2^a6oritifd^e§ an fid^ l^atte unb

el^emalige taöorttifrfje Elemente in ftc^ jd^Iofe, trö^ i^reS friebfertigen, unterlüiirfigen

^f)nrafter§, bcn $IJacf)tf)nbcrn niclfacf) öcrbnrfitig unb gcfäfjrlicf) er[rf)tcn, luirb fein

$föiniber ncfjinen. Sdjon 14G1 hxaä) eine I)e|tige ä>erfDlgimg iilicr fte f^erein,

unter ©eorg öön ^>Dbte(irnb, ben lüir bereits al§ ben 3Sern{d)ter ber ®elb=

ftänbigfeit 2^nbor§ fennen. 1452 noä) Sanbc§iient)efer, loar er 1458, nac^ be§

,ti3ntg§ £^abi§Iat) Zohc, gum ^onig bon Sbfjmen geiüäWt loörben. ®ine feiner

erfteii 3tegierung!:->I)anbInngen Juar bie SSerfoIgung ber böf)mifd^en 33rüber, beren

?5ü^rer, \o 33ruber ©regor unb Slnbere, eingeferfert luurben. S)ie ©emeinbe in

^'nnttialb n^nrbe gerfprengt, i^re llHtglieber tiertrieben, jebe S3erfannnhutg ifjnen

nnterfagt.

„'^uxä) biefe l^eftige 3nguifttion nun/' fd^reibt ßomeniu§, „toeld^e aUtnU

Iialben lüiber bie 33riiber angeorbnet fturbe, ift e§ gefd^e^en, bafe bie meiften öon

ifinen, infonberl^eit bie (i-rften unter il^nen, burd^ 23erge unb SBälber jerftreut iDurben

unb in §ö^Ien fid^ aufhielten; tüieioo^I fie auc^ ha ni^t einmal fidler toaren.

©ie burften ba§ Steuer, um babei ha§ 9föt^igfte gu fod^en, §u feiner anberen

3eit nl§ bei 9lad^t ungefäfjrbet angiinben, bamit fie burc^ ben auffteigenben dlan^

nid}t öerrat^eu lüiirben, unb ha fafeen fie in ber großen Stalte um ha§, ^-euer

j^erum unb hvaä^tm t^re 3eit mit bem Sefen ber i^eiligen «Sd^rift unb gottfeligeu

@efpräd)en gu. SBenn fie bann M tiefem ®cf)nee, um fid^ mit Lebensmitteln

gu Derfe^en, Ijeruorge^en mußten, fo traten fie 9(Ue in bie non (Sinem gemarf^ten

i5ufefta|)fen, unb ber ße^te fd^Ieifte einen S^annenaft l^inter fid^ nac^, toeld^er

biefe g^ufsftapfen mieber mit @(^nee gufiillte, ha^ fie baran nicfit erfannt mürben

unb e§ auSfa^ mie bie ^wfetntte ein^S 33äuerleiu§, ha§ ein 2?ünbel ^olg nad)'

gefcf)Ieift. dlad) biefem SBör^uen in Sßl}kn mürben fie öon if)ren S^einbeu gum

(2pott Sanmici, §bI)IenbemD^ner, genannt."*)

Sollte bie iöegeic^nung ber „3amnici'' erft au§ ber 3eit biefer S^erforgung

ftammen? Sin meftlidjeu S^entfc^Ianb fiif)rten bereits im 14. 3af)rf)unbert hk

begf)arbifc^en «Seftirer megen ber §eimlid)feit i^rer 3i'fainiiienfiinfte ben <Spoü'

namen „3Biuf(er," im bftlidjen 2)eutfd)Ianb ben 9famcn „©rubenl^eimer;"

baS äl^ort „3amnici" (Dom tfdjed^ifc^en Jama, bie @rube, ^ßl)k) ift eine lieber^

fcgnng beffelben unb beutet öielleid^t barauf l^in, ha^ bie beg^arbifdje lleberlieferung

unter ben b'dfjmifc^en 2?riibern mirffam mar. 2)aS 2?Dlf nannte fie nid^t bIo§

Samnici, fonbern and) ,/4>icarben."

Sie erfte S^erfolgung nat^m erft mit 5|?obiebrab'§ Sob, 1471, ein G^nbe.

^luä) fpäter l^atten bie trüber nodf) geitmeilige SSerfoIgungen gu leiben,

aber im allgemeinen fdjäbigten fie biefe nur mefjr menig. Sie (StaatSgemalt

mar bamals in 23i3I)men nod) fc^mad^, in eingelnen 6^erren unb ©tobten fanben

aber bie Vorüber fraftüotte Sd)ii^er; benn intelligente Seute erfannten frü^, mie

:^armIo§ bie ©taatsfeinblidifeit unb bie @Ieid^f)eitSbeftrebungen biefer Sefte feien,

*) (SomcniuS, o. a. O., ©. 45, 46.
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lüeli^ DortrefflirfjeS Sfu§6eutung§ntatertal [ie aber burrf) ifjre ^^Nrebigt beS tyleifeeS,

ber G'iitfagung, be§ S)ulben§ lieferten.

dUäjt sunt SBenigften btefem ®rf)ii^ ijatk bte ©enieinfc^aft e§ 31t banfen,

bafe fte felbft lüäfjrenb ber erften fc^toeren 33erfoIgung rafd) antyiidf)§. 3)ie

©eJüinmtng Döu 5|.U'DJeÜ3ten lourbe aber and) baburd) erleirfjtert, baß fie, ganj

im ©inne ber Si^aböriten, jebod^ im Siberfprud^ 311m @eift ber übrigen fird)*

lid^en Drganifationen i^rer 3<-'it, bie gröfste SToIerans in ®(anben§farf)en t)er=

fünbeten. 2)ie 23rübergemeinfd)nft fonnte ha§ ti)im, bemt fie luar nid)t, mie bie

anberen firc^Iid^en Drganifationen, eine ^errfdjafts^organifation. (2d)on ber erfte

Sriiberfongre^, ber 1464 in ben 33ergen öon 9!eirf)enau ftattfanb, unb ben 2)elegirte

nid)t bIo§ an» 33t)^men, fonbern auä) fd)on an§ 3}fä^ren befnd)ten, erfliirte, bie

Strogen ber fojialen Crganifation feien bie §au|3tfa(^e, bie ö^ragen be§ @Iauben§

ftänben in gtoeiter Sinie. Unb biefen ©runbfa^ l^aben fie ftet§ feftgel)alten. ©ie

ftanben barin in fdjärfftem (Segenfa^ 3nr fpäteren lut^erifc^en £ef)re, ha^ ber

@Iaube feiig mad^e, nidjt bie Serfe.

3)anf biefer S^olerans gelang e§ i^nen, ga^Ireic^e öerloanbte ©enoffenfd^aften

nnb ßJemeinben an fid) gn 3iel}en. Um fo ftrenger lüaren fie bort, tüo praftifd^e

Unterfd^iebe beftanben. 5(nf bem gleiten ^'ongreB, 311 Sf)ota, 1467, ber ber

@emeinfd)aft eine enbgülttge Drganifation gab, nad)bem ber bon Dieid^enan i^r

5|.^rDgramm feftgefteüt — nm mobem su reben — , trafen aud^ Jtbgeorbnete ber

Diefte ber 2(bamiten ein, nm SSereinignngSborfdjIäge 3U mad)en. 2t6er fie lunrben

abgeiüiefen. S^er abamitifi^e ^ommuniÄmn» lüar ben 2?riibern 311 lüeitgel^enb.

9?ur l)erein3elt, nad^ Stbfd^loörung i^rer „Srrt^ümer,'' lünrben bie ?lbamiten ^w

gelaffen.

5(nbererfeit§ 3erfd^Ingen fid) and) hk 2>ereinigung§öer^anblitngen mit ben

SBalbenfern, bie bereite gu opportuniftifd^, 3U bürgerlid^ geworben waren. „Sßir

fprac^en biel mit ben ^prieftern ber SBalbenfer," berid)tet trüber ©regor in feinem

Straftat „Sie fid^ bie älJenfd^en gegen bie rbmifc^e Stirere berl^alten foHen,"

„befonberS mit bem ^riefter ©tep^an, ber fid) niemals ba3u Tjergab, bie gotteS*

bienftlid^en §anblungen nad^ römifc^er SBeife gu üerriditen (toie e» malbenfifd^e

^priefter pflegten, um fid) bor ^Serfofgungen gu fd^ü^en. 2). 9kf.). 2)erfeI6e fungirte

bei ben Sßalbenfern geheim unter ben 2}eutfd^en, unb beS^alb mürbe er fpäter

berbrannt. (Sr bot fic^ un§ an, 5ltte§ 3U üerbeffern, ma§ an i^nen ül§ bem

(Glauben (^^rifti unb einem c^riftlid^en Seben gnmiberlaufenb erfannt merben mürbe,

unb e§ ber apDftDlifd)en ©d^rift gemä^ fo ein3urid)ten, mie e§ einft in ber erften

tird^e mar. 2Bir maren bereit unb mollten e§ in ber S^^at burd^füfjren, allein

ha fie mit ben $]ßrieftern römifdjer SBei^e befreunbet maren, öertrauten fie fid^

ibnen unb biefe berfjinberten e^.'' ©0 fam e§ gu feiner ^Bereinigung. „(Sinige

SBalbenfer,'' ergäljlt ©regor meiter, „gaben gu, ha^ fie fid^ üon bem 2ßege i^rer

erften SSorfa^ren entfernt l^atten; aud^ fanb man hd i^nen bie§ ©d^äblid^e, ha^

fie bon ben i?euten @elb nel^men, Steidjtl^iimer fammeln unb fid) um bie 9(rmen

nid^t fümmern, ha e§ boc^ bem c^riftlid^en ©tauben gumiber ift, ha\i ein ^^riefter
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©d^ä^e anpufe, inbem er meltltc^e @üter iinb felbft ha§> eigene, öon ben (Sltern

ererbte SSermögen auf Stiniofen üerlüenben unb bie Strmeit in i^rer ^oitj nid^t

üerlaffen ioÜ" i\. f. lü.*)

2l6er ha§ <Bä)id']al ber SBalbenfer füllte balb and) ha§ ber bi3fjnnfd^en

Vorüber fein.

2)er $nritani§mu§, burc^ ben biefe gegen bie befte^enbe ®efettfd)aft pro=

teftirten unb burc^ ben fie firf) Don i^r abfonberten, tuar gerabe ein trefflicfieS

OJHttel, in biefer @efeEfrf)aft üormärts jn fontmen. 2ßir f)aben bereits barauf

:Oingeft)iefen (®. 132), tüie fe^r biefer $Puritani§mu§ jiä) tro^ nmni^er äufeerlirf)er

2(e^nlic^feiten Don ber SlSfefe beS nrc^riftentt)um§ unterfd^ieb. ^rebigten beibe

bie ©itelfeit, ja 2SertüerfIid)feit ber Seben§freube unb iegli(^en @enuffe§, fo war

i>od) bie urc^riftlic^e 5l§fefe mit ftumpffinniger STrägl^eit, ber 5Pnritani§mu§ ber

Dieformationöseiten bagegen mit unermiiblic^er unb umfirf)tiger SIrbeitfamfeit feiner

Sefenner üerbunben. 3)iefer arbeitfame $ßuritani§mu§, ha§> ©üangelinm ber

„(Spar=2(gne§," üerml3($te e§ Ijmk, im 3eitalter be§ ^od^ entiuidelten grofe=

inbuftriellen Kapitalismus, fretlid^ nic^t, So^narbeiter, S3auern unb Kleinbürger

in 3}kffe in eine fie befriebigenbe Sage 3u ergeben. 2)amal§, im beginn ber

Umioanblnng ber 9?aturallüirtfif(^aft mit eingefprengter einfacher SBaarenprobuftion

in allgemeine, ßum S^^eil fd^on fapitaUftifd)e SBaarenprobuftion, luar er jebod^

ein l^öd)ft mirffameS 2}HtteI, Kleinbürger in Kapitaliften gu üerloanbeln, um fo

toirffamer, je md)X nodf) bie 3}Jaffe ber 23ebi3Iferung jener naiüen SebenSfreubigfeit

l^ulbigte, meldte im 5lttgemeinen mit ber 9laturalmirtt)fd)aft üerfnüpft ift, in ber

uid^t für ben Sßerfauf, fonbern für ben ©elbftüerbraud^, nidjt für ha§ Slnfammeln,

fonbern für ba§ ©eniefecn probusirt mirb. Dieben bem ^nritaniSmuS mufe bie

gute allgemeine ®d)ulbilbnng ber 33rüber fie gef($äftlid^ fe^r gefi3rbert r)aben.

§atte unter ben S^aboriten bie Kriegsbeute eine SBotjIbaben^eit eräengt, bie

i^rem Kommunismus ein ©übe mad^te, fo ftellte fid) unter ben bi3^mifd)en trübem

balb 2Bof)Ipbenbeit ein infolge i^reS S'^eiB^S^ i^^J^er (Senügfamteit unb 6parfamfeit

unb if^rer 3nteIIigen5.

3^re SBo^Ipben^eit marb i^nen auS ben öerfdfiiebenften Kreifen jal^Ireid^e

neue 2(nl}änger, bie auS fetjr meltlic^en @rünben jn ifjuen famen. 2}Jit bem

«Steigen ber 2Bof)If)abenf)eit empfanben aber and; oiele ber älteren 2}iitgl{eber

bie ftrenge SDiSjipIin immer mel^r als eine Steffel, S)iefe 2)iS3ipIin geftattete im

Sntereffe ber ©leid^fjeit nid)t, ha^ bie ©inen reidjer mürben als bie 2(nberen, fie

Derponte aud^ jebe ?tnlegung beS geioonnenen SöermögenS in geminnbringenber

SBeife — im Raubet ober im Söud^er. 9}Jit bem 2Bof)Iftanb erloud^fen ferner

Konftifte in 3Sermi3genSfad)en, ^>ro5effe mürben notf)menbig, man brandete bie

©taatSgemalt gum ©d^u^e beS ©rmorbenen.

®D bilbete fid^ nad^ unb nad^ eine milbere D^id^tung unter ben Brübern

*) (Sin STuösug aus beut tfd)ec^ifcf)eu Original mit bcutfd)ei; Ueberfc^ung finbet ftc^ bei

®oH, Oueücn unb Untevfudjungen u. f. ID., I., ®er 3?cr!e^r ber ©ruber mit beu SBalben^ern,

^rag 1878, ©. 98 ff.
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au§, bie nocf) mrf)t lüagte, bie itrfi^rihiglirfjeu 3?Drfcf}riften ju leugnen, bte aber

baljin ftrebte, ba^ fie nur al§ Sbeale einer fjb^cren, auSnar^m^lueifen ^eiltgteit,

nid^t al§ attgemein üerbinblidje redjtlid^e ©a^ungen aufgefnBt inerben jollten.

S)er QJüiefpalt 3iotfd)en beiben Sttdjtnngen trat juerft gu S'age ((Snbe ber

fiebstger 3nf)re), al§ glnet Ferren unb mel^rere Dritter [ic^ jur ^tufnaf^me in bie

23riiberfd^aft melbeten. ®ie ftrengere 9^id)tung WoUk fie nur aufnehmen, tuenn fie

i^rem Sßermogen unb if)reni ©tanbe entfagten. S)ie milbere 9f{id^tung ltiünfd)te ifjnen

ha§ ^n erlaffen. SIber noc^ fiegte bie erftere, unb nur jene unter ben Selucrbern

lüurbeu äugelaffen, bie ftd^ ben Sfuforbernngen ber @enieinfd)aft in Slllem fügten.

3Iber 1480 finben mir bereits einen ©rfolg ber gemäfsigten 9tid)tnng: ein

©elel^rter, ßnfaS, luurbe aufgenommen, anbere folgten. 2Bar beren (Eintritt

ein ©rfolg ber ©emäfeigten, fo trugen bie gclef)rten ©lemente mieber baju M,
biefe äu ftärfen. Umfonft fämpften bie Strengen in Sßort unb ©c^rift, an if)rer

©|)i^e ber SKeber @regor au§ SBotic, gegen bie iiber^anbner)menbe Saul^eit. 3luf

bem SlongreB, ber ®l)uobe, gu 23ranbei§ an ber 2(bler (1491) fiegte bie ge*

mäßigte 9fiic^tung. ©§ mürbe befdjioffen, bafs D^eidje unb §od)geftelIte fortan

of)ne 3Ser3id)t auf SSermogen unb 9^ang aufgenommen merben bürften. a}kn füllte

fie nur barauf aufmerffam madjen, mie Ieid)t fie o^ne biefen SSerjid^t i^r ©eelen*

5eil üerlieren fbnuten. S)ie ?^-orberung ber @Ieid)]^eit mar bamit, menn nic^t

DöEig befeitigt, fo bod^ in haä @ebiet ber frommen Söünfdje nermiefen.

3n ä^nlidier SBeife mnf3ten fid) bie frommen ;öriiber ben 2Beg 3ur Xf)dU

na^me an ber ©taatSgemalt ju eröffnen. «Sie erflärten auf benifelben Songrefs:

„SBenn burd) bie meltlic^e 3}kd^t einem S3ruber ber 33efe^I äufäme, 9iic^ter,

ÖJefc^morener ober 3m^ftmeifter gu fein ober in ben £rieg gu gefjen, ober menn

er im 2.^erein mit Stnberen feine 3itftiimnuug gur g-olterung ober §inrid}tung

eine§ 35erbred^er§ gu geben i^ätte: fo erflären mir, ba^ bk§ ®inge finb, gu benen

fid) ein reuiger 2}feufd) nid)t au§ gutem unb freiem SBitlen brängen, fonbern bie

er lieber fliegen unb meibeu fott. S?ann er fid^ itjuen aber mebcr burd) inftäubige

bitten woä) auf anbere SBeife entgiel^en, fo foll er ber 2}?ad)t nachgeben."

5tber e§ mürbe ben 23rübern nic^t nur erlaubt, an ber ftaatlid^en S^iangSgemalt

tt)eilgunef)men, ein 9Imt gu acceptiren ober in ben S!rieg gu giel^en, menn fie bagu

gegmungen mürben, nein, fie burfteu fortan aud^ felbft biefe 3'yfli^9§9ewalt, ben

9^id)ter, anrufen, ja fie burfteu aud^ 3Iu§beutung, (Saftgemerbe unb ^?anbel treiben

— natürlidf) nur im S^otfifall.

S)ie ftrengere 9tid^tung mar müt^enb über biefe ^efd^Iüffe, meldte bie hi§i'

l^erige ©letd^^eit, greitjeit unb ^rüberlid)feit öbllig über ben Raufen marfeu. 3n

euergifd^er (Segenagitation gemannen fie ibren 33ifd^of, 9Jiatbia§ oon ^unmalb,

für fid^, fd)üd)terteu bie Unfdf)Iüffigen ein ober riffen fie mit fid) fort; 9}?atf)ia§

berief auf iljr ©rängen eine neue @t)nobe ein, meldte bie S3ranbeifer 23efd^Iüffe

umftte^ unb hk unbebtngte D^ürffe^r gu ben alten (Srunbfä^en öerfünbete.

3lber bie ^reube mar furg. Wiä)t innere traft, fonbern Ueberrumpelung

l^atte ben Strengen gum ©iege ber^olfen. 1494, auf ber 6i)nDbe gu Dieid^enau,
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ioaren fte toieber in ber 9}Hnontät, unb iüie fie jc^t erfannten, Ratten [le jebe

?ht§[ic^t berloreit, in ber ©emeinfcf^aft nod^ einmal i^re ©runbfä^e sur ©eihtng gu

bringen. «So fant e§ 3ur Spaltung. (J-in (5*inigung§üerfnd), ber 1496 gemad)t mnrbe,

füfjrte bloS 3u gegenfeitigen 2>Drlüürfen unb gnr 35erjd^ärfung be§ @egenfa^e§.

Sie ftrcngere OHdjtnng f^iefs bie kleinere $|>artei, (Sie lüar geringer an

3al^I, nur ungebilbete Seute, Sauern unb ^anbtoerfer, geprten i^r an unb fie

ftanb im SBiberfprud^ ju ben Sebürfniffen ber gefeüfc^aftlid^en ß^ntmicfelnng. @o

fied^te fie baljin. 5n§ 1527 mef)rere SlUtglieber ber <Bdk in ^rag DerOrannt

mürben, üerfi^manb fie au§ ber Deffentlid^feit.

3)ie gemäßigte D^ic^tung bagegen, berftärft burd^ reiche unb mäd^tige ßeute,

mit ber ^•xtUjeit, einsugreifen in bie ©taatSüermaltnng unb biefe gu i^ren 3iüe(fen

au§3unu^en, mit einer Organifation, bie htn Sebürfniffen ber gefellf^aftlicfien

(Sntmicfelnng entfprac^, gebief) rafd^; 1500 befafs fie fcfion 200 ^'irc^en; mäl^renb

be§ 16. 3a^rf)unbert§ mürbe fie ein mic^tiger politifc^er unb bfonDmifcf)er g^aftor

in Si3f)men. 2Öie ftarf ber 5lbel in if)r üertreten mar, erfief^t man unter 5Inberem

au§ einer Sittfc|rift, meiere öon abeligen 2}KtgIiebern ber 23rübergemeinfrf)aft 1575

an ben 5laifer abgefaubt mürbe; fie ift üdu 17 23aronen unb 141 füttern untere

3eid;net.

3ebe (Sinrid^tung fc^maub, bie an ben fommuniftifc^en Urfprung erinnern

fonnte, aud^ in if)rer Literatur mürben, mie fd^on bemerft, bie fommuniftifdfien

Ueberliefeningen forgfältig ausgemerzt, Ratten fie ben 9ieic^en ben 3utritt ge=

ftattet, fo fam e§ anbererfeit§ auc^ jo meit, ha^ f\ä) 23ett(er unter ben Brübern

fanben. „©o meit al§ möglich, '' fagti^re Äird^enorbnung bon 1609, „kma^ren

mir unfere Seute üor bem Betteln." (Sine unbebingte S^erpflic^tintg, bem Bruber

3U l^elfen, beftanb nic^t ntetjr.

„Sru§ ben bi3f)miic^en 5|5uritanern/' jagt ©tnbeli) (a. a. £>., II., ®. 312),

„ja au§ ben botjuiifc^en g^anatifern, bie gn 5Peter bon (S^elcic me^r mie gn $u&

i^ielten, bie nac^ ^aulinif^er ße^re bie ©f^elofigfeit borgogen, feinen (Sib jc^moren,

fein 2lmt bermalteten, feinen ßuj:u§ fid^ geftatteten, feinen 9ieid^t^um bulbeten,

ntd^t auf 3infen liefen, ben £rieg berabfdf^euten, maren gang mo^I^abenbe

^apitaliften gemorben, gang ef)rbare (Seemänner, gang gefdiidte @emerb§männer,

gang anftänbige Sürgermeifter unb ©efd^morene, ganj tüchtige (Generale unb

(Staatgmänner.

"

23i§ sunt brei^igjäfirigen £rieg, gur ©d^Iad^t am meinen 33erge, 1620,

mäljrte if)r @ebeit)en. 2)iefe Sc^(ad)t hxaä)k bie le^te ©ntfi^eibnng in bem langen

Äampf gmifdien bem bi5]^mijd)en Slbel unb bem 2lbJDluti§mu§ ber Habsburger, bie

ben bÖfjmifc^en 2:f)ron feit 1526 einnaf;men, fie führte gur boßigen ?tu§rottung

be§ erfteren, gur iienfisfation feiner @itter unb bereu 3>ert^eitung an bie Sefniten

unb fibfifd^e Kreaturen, fie brachte aud^ ben böfjmifdjen 23rübern ben Untergang.

9hir mii^fam erbielten fid^ fortan l^ie unb ha noii) fpärlid)e lleberrefte, bie fdfilie^Iid^

burd^ ben pietiftifd^en @rafen 3in3enbDrf auf feinen fädjfifd)en !öefi^ungen in

öerrn^ut ein Slfpl erl)ielten, 1722.
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Siber in ben öerntf)utcrn lebte tüeber ber fommuniftifrfje (5ntf)u[{a§mu§ ber

ftrengeren, iiod) bte SBeItf(itgI)ett ber gemäßigten ^iid^tung fort. 2lrme, üerfümmerte

S3auern unb ^anbtoerfer, bie nnr baburd^ ber SSerfoIgung entgangen waren, ha^

fte in ben ent(egen[ten, riirfftänbigften SBinfeln gelebt, ^aben [te üon bent 2öefen

ber 23riibergenteinfd)aft lüenig nieljr ju belua^ren geiün^t.

3m 16. Saf^r^unbert prten bie bö^mifi^en Vorüber anf, eine 9toUe in ber

@efd^i(^te be§ (SosialiSmnS sn fpicien. 3m 17. Sal^rl^nnbert erlifd^t auc^ i^re

S3ebentnng für bie allgemeine (yefd)id)te.

I. Sie beutfd^e 9leformatiün.

®er bon nn§ bereite bfterü jitirte 5lenea§ (St)It)in§ $]ßiccoIomini, el^ebem

ein ^ßorfämbfer für .tirc^enrefonn, f)atk feinen ^-rieben mit bem romifc^en ^papft

gemacht imb mar bafür mit bem Älarbinal§^nt beIof)nt morben, 1456.*) 5In

ben neugebadenen Sfarbinal rid)tete 3)iartin ^a\)tv, ein geborner ^eibelberger,

tangier be§ DJiainjer ©rsbifdjofS, 3)itric^'§ öon ®rbad^, einen 2?rief, in bem e§

u. 21. Reifet: „2;aufenb 2}Janieren (fie finb Dörfer gnm X^eil anfgegä^It) merben

auSgebad^t, nnter benen ber römifc^e @tu^I un§, tt)ie S3arbaren, auf feine 2Jlamer

unfer ©olb megnimmt. S)abnrc!^ ift e§ gefd^el^en, ha^ unfere 9lation, bie, einft

fo beriif)mt, mit ibrem 9}int^ nnb Slut ha^ ri3mif(^e 9teid) eriüorben f)at unb bie

Herrin unb Königin ber SBelt mar, je^t in ^Irrnutf) üerfunfen, bienenb unb tribnts

pflid^tig gemorben ift unb, im ©d^mu^e liegenb, fd^on üiele 3a^re f)er i^r Ungüid

unb i^re 5trmut^ bemeint. 9^nn aber finb unfere (^"ürften au§ bem (Schlafe ermad)t

unb t)aben gn bebenfen angefangen, mie fie biefem Unheil begegnen m'oc^ten, ja fie

l^aben bef^Ioffen, ha§) 3od^ übllig abgufd^ütteln unb fic^ bie alk '^-xdijdt mieber

3U geminnen. Unb e§ mirb ein nic^t geringer t^-aU ber römifd}en S!'urie fein,

menn bie g-ürften bes rijmifdjen 9ieid)e§ mirflic^ öoffbringen, mag fie im 6inne

fiif)ren."**)

§(enea§ @t)Ibiu§ Ijielt e» für not^menbig, gur Sßiberlegnng 9}iat)er'§ ein

eigenes 23uc^ über bie ßage 3)entfd)lanb§ gn fc^reiben, ha§: 1458, furj üor feiner

6rmäI)Iung gum ^^apft, erfc^ien.***) „?(rm am @eifte mar derjenige," erflärt er

borin, „ber behauptete, S)eutf^Ianb fei arm." ©r fuc^t bk§> ju bemeifen, inbem

*) 3>ü" 3«^w il^ötfi-" luurbe er ^ajjft, ^^iu« II. 2([ä foId)er bvadjte er eö fertig, feine

eigenen früheren Schriften q(ö fetjerifd} ju oerbammen.

**) S3ei Ullmann, 9icformatorcn jc, L, ©.214.

***) 3Bir Benu^ten bie Seil^jiger SfnSgabe Hon 1496: Enee Sylvii, de Eitu, Situ,

Moribus ac Conditione alemanie, St)p^icf.
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er auf bcn ^ anbei itnb ben 2? ergbau Ijinlüeift, bie bamal§ in S)eutid)Ianb

blufften unb grofee 9?etrf)tf)iimer brad)ten. „Söeuti e§ tDai)x ift/' rief er, „ha^,

100 taufleute, aud) 91etd)tf)ümer ju finbeu finb, bann mufe man gefte{)en, ha^

bie ®eutfd)en bie reic^fte Aktion ftnb, ha il)r größter %l)t\\, lüftern nad^

.s^aubelyprofiten, lueitljin alle Sauber burdjftreift Unb bann bebenfe man

bie (Solbs unb ©ilberabern, bie, früfjer unbefanut, bei @ud^ entbed't njurben.

3u 33i3I)men befi^t Slutteuberg, in ©adjfen ^f^aufberg, in DJ^eifsen ^^-reiberg auf

fdjioinbelubcn i^bfjen unerfdjbpflic^e (Silberminen. " ©r loeift bann auf bie @oIb=

unb ©ilberberge im Sun? unb ©nnStl^al l^in, auf bie ©olbluäfdiereien am 9t^ein

unb in Sij^men, unb fragt cnblid): „2Bo giebt e§ bei 6ud^ ein 2öirtl)§f)au§

(diversorium), lüo man nidjt ai\§) Silber tränfe? 2öeld)e§ 2Beib, nid)t bIo§ unter

ben ©bleu, foubern auc^ unter ben Plebejern, glänst nid^t üon ÖJoIb? ©ofl iä)

f)iniüeifen auf bie ^alSfetten ber 9iitter unb bie au§ reinftem @oIbe geloirften

3iigel ber $]3ferbe, auf bie Sporen unb Sd)loertfd)eiben, bie mit ©belfteinen befät

finb, auf bie ^Fingerringe unb SBel^rgeljänge, bie ^an^er unb §elme, bie öon

@oIb funfetn? Unb Joie bi'äi^tig finb bie ©erätl^e ber ^ird^en, loie öiele Sieliquien

finbeu mir ha mit 5perlen unb Ö^olb eingerahmt, toie reic^ ift ber «Sc^mudE ber

Sntäre unb ber ^riefter!"

Seutfdilanb fei alfo tool^I in ber Sage, beut rbmifd^en ®tul)le 2tbgabeu gu

entridjten. SBo^in fäme aber biefer, loenn 2)eutfd)Ianb feine Senbungen einftellte?

®r mürbe arm unb elenb loerben, unfäl)ig, feine großen ^f(id^ten gu erfüllen.

S)enn bie geringen, unfidjeren Siunafjmen au§ bem Si'irdienftaat reid)ten bagu nidjt

au§. D^ne Steidfit^um fönne man nid^t intelligent unb angefe^en fein. S)te $]ßriefter

loaren and^ unter äffen ®efefffd)aft§orbnungen (in omni lege) reic^.

®§ fann feinen gröfseren SBiberfbrndf) ^toifdjen äloet S(^riften geben al§

biefe beiben aufloeifen. 3}2an mod^te fagen: nur bie eine fann rid^tig fein, bie

anbere mu§ lügen. Unb bodj finb beibe ridfitig, menu and) uic^t of)ne lieber?

treibungen. 3ebe für fid) affein gäbe nur ein unoofffommeneS Silb öon ber

Sage ®eutfd^Ianb§ in ber stoeiten §ä(fte be§ 15. 3al^i'f}unbert§. Sie finb beibe

ridjtig, gerabe, loeil fie in unüerfi3^nlid)em ©egenfa^e gueinanber ftel^en, benn

biefer fpiegelt getreulich ben grofsen ©egenfa^ in ben S)ingen loieber, ber bamal§

beftaub, unb ber, eben loeil er unüerfbl^nlid^ toar, nur burd) ben ^'ampf ber beiben

unb ben Sieg be§ einen über ben anberen aufju^eben loar.

5)er 58rief 9J?at)er'§ unb bie (Srloibernng bc§ 3(enea§ St)It)iu§ geigen nn§

auf§ 3)eutlid^fte ben Äernbuntt, um ben bie Dtcformation fid) breljte, loSgelÖft öon

bem SBuft t^eologifdjer 3Änfereien über 5]Sräbeftination unb Slbenbma^I 2c., ben

bie firdilic^en 9ieformatoren ber üerfd^iebenen 5]Sarteien fpäter barüber gelagert.

2Ienea§ StjtüiuS l^atte dlcd)t: S)eutfd)Ianb loar im 15. 3a^rt)unbert reid^

unb blüfjenb burd^ feinen ^Bergbau unb feinen .s^anbel. C?r Tratte and) barin

yicdji, baf5 ber rbmifd)e Stuljl norncfjmlid) auf bie (i-innaf)men au§ 2)eutfd^Ianb

angeioiefen mar. 5)eun bie anberen großen ^ulturnationen 6uropa§ l^atten fid^

bamalö bereite tion ber päpftlid^en 5(u!öbeutung in I)oI)em ©rabe frei gemad^t.
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Umfomefjr loarf ftrf) bie ^urte mit ber ganjen ^rnft i^rer auSbeuterifi^cn 3^ä]^{g=

feiten auf hk beutfdje '^Raüon iinb um fo ^artnäcfioer üerlreigerte fie biejer jebe,

loenn auc^ nod^ fo geringe ^ongeffion. (Sine 2JliIbentng ber päpftlic^en 2lu§'

Beutnng mar uid^t gu ermarten. S)eutfd^Ianb mufete fie entlüeber miber[tanb§Io§

bulben ober fid) Dbttig loSrei^en üon 9iom.

Unb biefer Gebaute fafete immer feftereu g^uB, beuu 2Jlartin SJia^er ^atte

ourf) 9^edjt. @D fe^r and) ber S^ieidit^nm in S)eutfd)Ianb äimaf)m, fo bebeutete

bod) bie päpftli^e 5ln§beutung eine f)Öd)ft brürfenbe Saft unb ein igemmniB ber

ofonomifdjen ©ntmidelimg.

©dion ber Umftanb knad)tf)eiligte ©eutfc^Ianb, ba^ z§ eine Saft gu tragen

5atte, t)on ber bie üßrigeu ^ulturuatiouen frei mareu. 2lud^ in ^yranfreic^, in

©nglanb, in 6panien beutete bie tirdje bie 3SoIf§maffeu au§. Slber ber mefents

lid^fte S;^eil be§ (Srtrage§ ber SUtSbeutung blieb im 2anht, fiel ben ^errfc^euben

klaffen ^n, hie. alle fetten ^pfriinben tl^eils mit eigenen 2JiitgIiebern, tf)eil§ mit

Kreaturen unb ©djmaro^ern an§> anberen klaffen befefeten. 3n ®eutfd)lanb

bagegen fielen biete ^friinben 2(u§Iänbern gu, 5^reaturen be§ $apfte§, nic^t ber

beutfc^en dürften. Unb aEe einträglidjen fird^Iidien ©teilen in S)eutf(^Ianb maren

^anbelöartifel, bie ber ^ßapft an ben 2}kiftbietenben berfaufte.*) Ungeheuere

©ummen ftoffen bafiir ia^rau§, jafjrein uac^ S^iom unb entgingen ben großen

2(u§beutern in S)eutfc^Ianb, feinen ^^-ürften unb ^auf^erren. Unb fo gro^ auc^

bie Profite Uiaren, bie ^anhd unb 23ergbau obmarfen, fo rafd^ 2)eutfc^Ianb§

5ieid)tf)um fteigen modjte, bie (Selbbebürfniffe unb bie ©elbgier ber 2Iu§beuter

ftiegen noc^ rafc^er.

3m 15. Sa^r^imbert l^atten SBaarenprobuftion unb SBaarenl^anbel, alfo bie

fogenannte @elbiüirt^fd^aft, in S)eutfd)Ianb bereits eine namfjafte 2(u§bef)nung

erreidit. S)ie $]Srobuftion für ben ©elbftgebraud^, bie Dlaturalmirtl^fc^aft, mar,

al§ auSfc^Iiefelid^e gorm ber $]3robuftion, felbft auf bem ßaube in rafc^em

Dffüdgang begriffen. Snmter großer mürbe altent^alben ha§ 33ebürfni^ md} ®elb,

*) „3Bie ein großer S^eil ber SCemtcr unb ©teilen an ber Surie fäuftid) wax, fo ttjurben

bie ^45ftünben meC)r unb mef)r ju einem gangbaren §anbe(^avtifel; e§ fani fo weit, ba^ man

ben SJertrieb ber fetteren SSenefijien, um i^n noc^ fc^mung^after ju gcftatten, gegen mäßigen

3in8 ben großen §anbelögefeüfd)aften überlief, luie j. S. bie gugger nad) bem 2;obe

eines StugSburger (Sf)or'^errn beffen ^frünben an fii^ brachten, ©ie würben bann noc^mal«

üerfauft unb üon ben neuen Käufern üielteid^t nochmals an ben SffJciftbietenben oerpac^tet.

SimptieUng !annte einen ©eiftlidjen, ber üierunbä«anäig ^früuben, barunter ac^t Äauonifate,

befa^, of)ne auci^ nur eine felbft ju öerfefien. Sapito fagt fogar einem ©trafjburger ©tift3=

^errn 3a!ob nad^, ba^ er flc^ f)unbert ^|Jfrünben öerfdjafft unb bamit einen Jt)ot)r()aften

§anbe{ getrieben fjabe." (g. ü. SSejolb, @efc!^id)te ber beutfd^en 9teformation, 33erlin 1890,

©. 78.) „9^id)t Ieid)t Ijat einer tjier eine fette ^frünbe," fagt §utten einmal, „ber nii^t gu

9iom barum gebient ober öiet @elb jur Seftcd)ung ba^in gefd)idt ober fie gerabeju burd^

25ermittelung ber gugger gefauft t)at." („®ie römifd^e ©rcifaltigfcit," ©efprädje üon llßrid^

ü. §utten, überfefet unb ertäutert üon Saüib gr. ©trauf^, Seipjig 1860, ©. 106.) ®afür

waren bie gugger aud) eifrige Äatfjolifen, bie mit ©elbfpeubcn jur 93efämpfung ?ut^er'«

nic^t ft)arten.

©efc^tdite be§ ©08iaU§mu§. Söb. I. 16
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am grofsten 6ei ben l^errfdjeitben klaffen, ^^tc^t nur, iueil bereu :^e(ieu§f;altung

am rafd)efteu gu eiueui auSfc^lueifeubeu Su;it§ firf) fteigerte, fouberu aud), tueil

bie Sluforberuugeu an fie h)ud)fen, bie nur mit @elb befriebigt loerben fonuteu.

2)a§ abfolute 3^ürfteutt)um, ha^ [tdj baumly entmidelte, braudjte (Selb, um feine

©ölbuer uub feine Beamten ju begaljlen, e§ brandjte @elb, um ben unbotmäfsigen

Slbel an feinen ^of gu gierten unb fic^ bienftbar p mad)eu, e§ brauchte eublid)

(Selb, um bie SBerfgeuge feiner (Segner gu befted)en. S)a I;ie^ e§, ©teuern er=

finben, 23ürger unb 23auern fc^inben unb f(^aben, ifjuen au§pref[en, ma§ erpreßt

luerben fonnte. STber nur fetten genügten bie regelmäßigen (Stnnal^men, unb

bann l^iefe e§ @d)ulben mad)en — (2d)ulben, bie tüieber neue 2lu§gaben an

3iufen erforberten.

Xxo^ aller (Srpreffungen unb aßen 5ßumpen§ famen bie njenigften ^-ürften

bamalg mit i^ren ^inansen gureci^t, unb fo empfanben fie — unb mit i^nen bie

Untertljanen, auf benen biefe unb nod) anbere Saften mieten — , ha^ fie öer=

armten, tro(3 be§ fteigenben 9teic^t^um§ S)eutfd)Ianb^5, unb ha'^ e§ unerträglid)

fei, ruf)ig gugnfel^en, iüie ber ^ap\t für nichts unb mieber ni(^t§ ben dia^m ab=

fc^Dpfe unb ifmen nur bie 2}kgermild) laffe.

9(ber eS mar feine fo einfad)e <S>aä}t, fid) öon ber päpftlit^en 2(u§beutung

3u befreien. 2lEerbing§, gleid) ben ^nirften, ja noc^ meit me^r al§ biefe, litt

bie 2}Jaffe ber Aktion, litten if)re unteren klaffen, bie Söanern, bie ftäbtifc^en

^^^roletarier unb bie unmittelbar barüber liegenben SSoIf§fc^id)ten, ha^» 33ürgertf)um

unb ber niebere ^hd, unter ber i^errfd^aft 9tDm§. @d)on üör 2BicIif unb §uf3,

unter Submig bem 25at)ern, Ratten fie fic^ geneigt gegeigt, ben ^ampf gegen bie

Slurie anfsnnefjmen. 5(6er nidjt minber litten fie unter ber fteigenben SluSbeutnng

burc^ ben IjoI;en SIbel, bie großen £aufleute unb bie S^ürften, unb (Snglanb mie

Jöbfjmen l^atten gegeigt, mie gefci^rlic^ e§ für biefe klaffen fei, eine ber großen

Stutoritöten in ber ©efellfd^aft gu untergraben. 3Bie bie 91eboIution§friege ^ranf=

reid)§ gu (Siibe bes Oortgen unb gu Beginn be§ je^igen 3a^rl)uubert§ eine ^ßeriobe

ber Sleaftion in ®uropa Ijerüorriefen unb ber allentljalben aufftrebenben Bourgcoifie

für lange Stit bie ßuft nahmen, auf reöolutiouäre 3Beife, im 33unbe mit ^Iein=

bürgern unb ^Proletariern, gegen ben fürftlidjen 5(bfoIuti§mu§ unb ben arifto=

fratifdjen (Srunbbefi^ gu tiimpfen, fo ergeugten anä) bie §uffitenfriege eine $|5eriobe

ber Dfieaftion nidjt bIo§ in Böhmen, fonbern anä) in ®eutfd)Ianb, unb e§ braud)te

lange, bis unter ben r)errfd)enben klaffen be§ 'Siüd)§ hk Sbeen ber ßo§reißung

Don 9lom bie Dberr)anb gemannen.

3)agu fani, ha^ bie Slüiang gmifdjen £aifer unb $ßapft, meldte bie ßui'em=

burger unter ^arl IV. unb (SigiSmunb begrünbet, unter bereu ^kc^folgern ouf

bem taiferlid)en 2;f)rDn, ben §ab§burgern, il)re 5ortfe|5ung fanb. 3« ben (Srünben,

meldte bie Sujremburger gu g^reunbcn be§ ^-ßapfttt;um§ gemad^t, gefeilte fid) für bie

i^abgburger nod^ bie SCürfengefa^r, bie gerabe bie §ab§burgifc^en ßanbe bebrol^te,

unb bie aufc^cineub nur burd^ einen Dom 5ßapft organifirten ^reuggug befd^moren

merben tonnte.
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S)er frfjtäfrtge g^riebric^ III. \vav in ben ioicfjtigften ?^ragen ber ^trc^ett=

poMt nur ein äßcrfgeug be§ fc^Iouen ^Renegaten 8lenea§ <St)Iüiug; 9}iaj:imilian,

ber „le^te 9^ttter/' biefer )jebnntifd)e 9ioniantifer auf bem Xi)Xon, geigte fid^ ^öd^ft

unftet unb j^altlo^. Sfber lyie eng ifjm bie faiferlicfien nnb päpftlirfjen 3ntere[[en

berfniipft erfdjienen, fann man baran§ erfef)en, ha^ er ben ^slan faffen fonnte,

bie faiferlid^e ^rone mit ber |)äp[tlic^en 2:;iara auf benifelben Raupte ju öer=

einigen. Unb ^arl V., fo energifd^ er ben $ßapft aU §err ber .t>«6§6itt-gifrf)en

(Srblanbe befäntpfte, \o oft biefer feine $pläne frengte, fo menig er fid^ frfiente,

feine Sanb§fnec^te gegen diom felbft gn fenben unb biefeg üerluiiften gn laffen,

fo energtfd) trat er al§ S^aifer in S)eutf^Ianb für bie bebrofjte päpftlid)e Jtntorttät

ein — fo energifd), lute ein bentfd)er ^aifer als foId)er bnmafö überl^anpt noc^

auftreten fonnte.

9Hmmt man gu attebeni bie l^eillofe 3erfliiftnng S)entfc^Ianbg, bie aHers

bingS bie 3Rad)t be§ ÄaiferS auf ein 2)lininutm rebnjirte, aber and) bie 3»fflnnnen=

faffnng ber (Gegner Don Äaifer unb $ßapft gn einr;eitlid)em SJorgel^en fef)r erfdjtoerte,

bann ift e§ begreifltd), ba^ bk D^ieformation in S^eutfd^Ianb erft ein 3al)rl)uubert

uac^ bem 33eginn ber .»guffitenfriege in g^Infs fam.

Snsmifd^en mar aber bie ©ntmidelung auf alten Ö5ebieten meit oorgefc^ritten.

2ßie fet;r l^atten fidi bie aJJittel be§ geiftigen unb militärifc^en Kampfe» öer=

öoEfommnet! ®ie 33ud)brnrferfnnft mar erfnnben unb ha§) ©efc^ii^mefen aus*

gebilbet morben. ®ie 9}2ittel be§ S5erfet)r§, namentlid) be§ ©eeöerfe^rg, maren

i^od) entmidelt. turj bor ber Steformation Ijatten gnm erften 9J(aI in ber 2BeIt=

gef^ic^te fü^ue ©eefaf)rer ben 8(tlautifd)en Dsean bireft quer bnrc^fdjifft.*)

3)en 3(nla^ gn biefen g^atjrten gab ba§ SSorbringen ber Spürten nnb anberer

geutralafiatifdjer a^olferfdjaften im 15. 3al)r^unbert, meldte bie alten i:anbel§mege

uac^ bem Orient fperrten. S)anE ber §b^e, meiere bie enropäifd^e ©c^ifffa^rt

bamal§ erlangt fjatte, führte bie§ uid^t gur Unterbrechung be2 §anbel§ gmifc^en

Dftafien unb ©nropa, fonbern bagu, baf3 eine§t^e{I§ Iäng§ ber ^üfte 2tfrtfa§,

anbererfeit§ quer über ben Djean neue «Strafen nad) Subien gefud)t lunrben.

S)a§ 3eitalter ber ©ntbednngen begann, bie moberne ^olonialpolitif na^m i^rett

SInfang.

S)aburd) mürbe nid)t nur ber @efid)t§frei§ ber 3}knfc^f;eit plo^Iid^ ungeheuer

ermeitert unb eine böttige ^tebolution be§ menfc^Iid^en.3Biffen§ angebal^nt, fonbern

auc^ eine ofonomifc^e Stebolution eingeleitet. ®er mirt^fd^aftlid^e ©dfimerpuntt

(5uropa§ mürbe bom 23eden bc§ 2)HtteImeereö an bie Stuften be§ 2ttlanttfd)en

Dsean§ berlegt. Sie ofonomif^e ©ntmirfelung StalienS unb be§ DftenS bon

©uropa mürbe unterbnnben unb gel^emmt, bie bon SBeftenropa bagegen burd^

einen gemaltfamen <Sto^ pli)^licf) nad^ bormärts gebrängt, ^eftefienbe @egenfä^e,

fomol^l folc^e smifd^en ben klaffen als> axiä) foId)e 3mifd)en ben (Staaten, mürben

*) 1497 3o()n (Sabot, öon 93riftoI nad) ?abvabor fc^iffenb, 1498 SoIumbuS, üou ^^ato8

nad) Seftinbien. ®ie 9^onnannen, bie um ba^ ^ai)x 1000 nad) 9(mei-ifa gelangt «aven, batten

ben Seg über Si^onb unb ©rönlanb gen)äf)It.

16*
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auf§ 8(eufeerfte üerfd^ärft unb auf bie @pi^e getrieben, neue ©egenfä^e lüurben

gefc^affen, alle bte Ä^eibenfcf^aften entfeffelt, bie ber neuen fapitaliftifd^en ^orm ber

2lu§knhtng eigent^iimlic^ finb, unb mit ber gangen ^raft unb 9'}iicf[ic^t§Io[igfeit

be§ 3)iittclalter§, beffen Barbarei man fanm tierlaffen, pir Geltung gefirad^t.

2lffe ükrfDumienen fosialen unb politijc^en S^erljältniffe ftürjten 3ufammen, alle

r)erfi3mmliif)e ^oval errt)ie§ fic^ aU Ijaltlo^. ®ine S^ieil^e ungefjeuerer kämpfe

burd)to6te ®urD|3a ein 3'a^rl^unbert lang, in benen Habgier unb 2)brbluft unb

bie 9ftaferei ber SSerstüeiftuug bie grauenf^afteften Drgieu feierten. 2ßer fennt

nid^t bie 33art]^olDmäu§nad)t, tner lüeife inäjt, mie bie gelben be§ brei^igiä^rigen

Krieges in 2)eutfd^Ianb, toie 8tI6a in ben D^ieberlanben, (Sromtüett in Si'Ianb gef)auft

l^abeu — gang abgefcfjen bou ben ©räuelu ber gleicf)§eitigen Äolonialpolitif!

®iefe riefentjafte Ummälgung, bie größte, meldte ©uropa feit ber SSoHer^

manberung gefeiten, fanb erft (aufeer für ©nglanb) im toeftfälifd^en ?^-rieben,

1648, einigermaßen einen Slbfc^Iuß. «Sie ging l^erbor ou§ ber beutfd^en dlf

formation, melrfje gan§ ©uropa erregte unb bie ©tic^lüorte unb Slrgumente für

bie ^ämpfenben bi§ in bie 2Jlttte be§ 17. Sa^r^unbertS lieferte, fo ha% ber

oberfläd^Iid^e Sefc^auer meint, in äffen biefen kämpfen l^obe e§ fid^ nur um ?5ragen

ber Dteligion ge^anbelt. 9}fan nennt fie in ber X^at SfieligionSfriege.

Slngeficf)t§ affeS beffen ift e§ fein SBunber, ta^ bie beutfd^e Deformation^*

belüegung äffe früfjeren S3en)egungen biefer 2lrt an meItr)iftorifdf)er 33ebeutung

t^urm^od^ überragt, ha^ fie hit D^eformation überhaupt geworben ift, ha^ bie

S)eutfc^en, tro^bem fie hm anberen ^ulturnationen ®uropa§ in ber @mpi)rung

gegen 9?om fo fpät nac^^inften, al§ ha^ auSerforene 35oI! ber @eifte§frei^eit

gelten fonnten, ha§ beftimmt war, fie ben onberen SSbIfern gu bringen.

IL 2JJartin ßut^er.

S)er SOknn, ber ben gunfen in ha^ $]Sutüerfaf3 toerfen foffte, an lueld^em

ber ungefjeuere 2BeItbranb fic^ entpnbete, ber 3)Jann, ber anfd^einenb ber Url^eber

affer biefer Umlüälgungen geworben ift, öergottert öon ben ©inen, berfturfjt oon

ben Stnberen, mar ber Stuguftinermbnct) Dr. 3)Jartin Sutl^er.

Sßenn er in ben aJiittelpunft ber S3emegung geriet^, fo oerbanfte er bie§

nid^t überlegener @infict)t, nic^t origineffem unb füf^nem ©enfen. 2)arin föaren

i^m gar mand^e feiner 3eitgenoffen wdi t)orau§. 9^irf)t nur in g^ranfreidf) unb

Stalten, fonbern aud^ in S)eutfd)Ianb maren biete aJiitglieber ber l^o^eren tiaffen

bereits ba^in gelangt, bie i^^ormen be§ fird^Iic^en S)enfen§ öbffig abgu ftr*eifen, ja,

i^rer gu fpotten, banf ber neueren 33ilbung be§ fogenannten i^umani§ntu§, ber

firf) guerft in Stalten im 14. 3af)r^unbert entmidfette, anfnüpfenb an hk Stntife,

bereu Sßiebergeburt (DIenaiffance) er geföiffermaßen bebeutete. Sn S)entfd)Ianb finb

l^ier namentlirf) bie jüngeren (Srfurter §umaniften gn nennen, unter ber 3^ül)rung

2)hjtian'§, ber ber tirrfje bie SKiffenfd)aft entgegenfteffte unb bie ©ottfjeit (Sf;rifti
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leugnete, ßut^er trat tu htn ÄreiS btejer S^umaniften toä^renb feiner (Erfurter

©tubtenja^re ein (1501). Slber e§ fd^eint, ha^ mt^x i^r frD^Itd^e§ £el3en aU
tfjr @ei[t i^n anjog; lüenig[ten§ iuar bon biefem nic^t öiel mel^r gu merfen, al§

mä) ber 3^rb^Itd)fe{t ber Äa^enjanimer fiel) etnftellte, unb ^laxün ben ©ntfc^tu^

faBte, {n§ tlofter §u ge^en (1505).

516er and) nnter 3)enen, bie ber djrtfttic^eu Seigre tren blieben, fanben fic^

Stiele, bie fid^ in inefentlic^en $nnften Don ber fntf^olifc^en ßefjre emanäipirten.

2öir hJoHen nur anf einen üern^eifen, Sofjann üon SBefel, ^ßrofeffor an ber

©rfnrter Unttierfttät, ber 1481 ftarb, gluei 3al)re, el^e Sntf)er geboren iourbe.

3Jfit loelrf^er traft jog biefer gegen ben ^ap\t Io§, ben „bepnrpnrten Slffen/'

gegen bie Sef^ren bom Slbla^ unb ber ^eiligenüerel^rung, hk S3eirf)te, ha^ f}eilige

Slbenbmal^I, bie le^te Deinng, ha§> ?^a[ten! „Sßenn ber Ijetlige $]Setru§ ha^

g^aften eingefe^t f)'dtk/' fagte er einmal in einer $)Srebigt, „fo Ijätte er e§ mf)i

get^an, nm feine ^^nfd^e beffer gn oerfaufen."

UKmann, beffen ®d)rift: Steformatoren bor ber SReformation, I., @. 333,

h)ir bie§ Bttat entnehmen, Ijat einget^enb über 3of)ann bon SBefel geljanbelt. „Db

SBefel'S (Sdjrift unb Sefjre über ben ^Ma^/' fagt er, „auf bie ©ntiuidelnng

ber Ueberseugungen ßut^er'§ einen ©inflnfe übte, ift nid^t fidler p entfrfjeiben.

möQliä) ift e§, ja felbft loarjrfrfjeinlid^, ha Sut^er in Erfurt SBefel'^ ©djrtften

ftubirte unb and) unabpugig bon ben ©d)riften bie Seigren 2ßefer§ auf biefer

Uniberfität gelüi^ fortlbtrften. ^ei affem bem aber loar SBefel hü ber 5(bfaffung

feiner ©d^rift gegen ben Slbla^ t^eoretifc^ fdjon lüeiter borgefd^ritten, al§ Sutf^er

im ©tabium ber S^l^efenl^eranSgabe; SBefel'^ ^olemif mar flarer, belbufstbotter

unb umfaffenber, fie ging mel)r auf haS^ gauje Suftitut unb beffen le^te ©rünbe,

aU hk, loenn auc^ kräftige, tiefe unb fü^ne, fo bod^ gugleid^ in ber (Srfenntnife

nod^ ttwa§ unfid^ere, mefjr gegen augenblidlid)e Uebelftänbe gerichtete $]3oIemi£

ßut^er'S." (5t. a. D., I., ©. 307.)

ßut^er, feit 1508 $|5rofeffor ber S;fjeotogie in SBittenberg, feit 1515 <Stabt=

Pfarrer bafelbft, erbofte fid^ über ben Stblapanbel, ben um 1517 S^e^el in ©ad^fen

trieb, um ha^ @elb au§ ben S^afc^en Sener, hk nie äffe merben, in bie un*

ergrünblid^e ©dfia^fammer be§ $]ßapfte§ Seo X. gu eSfamotiren. erbittert barüber,

gleid) fo bieten Stnberen, entfd^Iofe er fid^, bagegen anfgutreten. ®ie tJorm, in ber

er bie§ tfjat, mar feine ungemb^nlid)e; er fd)Iug, mie ha§ llntoerfitätSprofefforen

bamal§ gn t^un pflegten, 95 S^l^efen (ßel^rfä^e) über ben Slbla^ an bie X^ik

einer SBittenberger tird^e an (am 31. Dftober 1517) unb erbot fid^, barüber äu

bi§pntiren. Slud^ ber 3nt)alt biefer S^^efen mar fein rebolntionärer; fie bel^anbelten

btoS fünfte, über bie in ber tird^e felbft bisher (Sinigfeit nid^t ge^errfc^t ^atte.

Stn bem 5lbla& felbft gn rühren, loie Sßefel e§ getljon, fiel i^m nid^t ein. ©agt

bod^ bie 71. ST^efe: „2Ber miber bie SSa^r^eit be§ päpftlid^en 8lblaffe§ rebet,

ber fei im g^Iud^ unb bermalebeiet." ßutl^er felbft ergö^Ite bon fid^ fpäter:

„3)a id^ bie @ac§e miber ben Stblajg anfing, loar iä) fo boff unb trunfen, ja fo

erfoffen in be§ $Papfte§ Seigre, ha^ iä) bor großem (Sifer bereit toäre gemefen,
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lrenn§ in meiner Maäjt geftonben, gu erniorben, ober iidttt ^nm 2Benigften

©efalfen haxan gel^aßt nnb basn gef^olfen, bafe ermorbet roorben loären alle bie,

fo bem ^ap\k mä)t ptten hjöllen gel^orfam fein."

S^er (Streit slüifc^en Sutf^er unb S^e^el war, lüie 3eii9eno[fen ber 33eiben

rid^tig beinerften, ein blo^eS 9}ii)nc^§ge3änf. 2l6er ein ©egänt, 6ei bem e§ fid^

nid^t um Mofse Sogmen fjanbelte, fonbern um ben @elb6eutel, unb in bem ^mtt
tüav bie Äurie ftet§ befonberS fit^Iirf). Unb biefe» ©egänf fiel in eine 'i)Öä)\t uw
ruhige, bebenffic^e 3eit. @anä 2)eutfcf)Ianb tüav bnmal§ bott ^ampfeSluft gegen

ben ^ap\t unb feine l!ircf)e. Unter htn „Pfeilen gegen bie 6df)ur!en/' mie §utten

firf) an§briicft, \vdd)t am Seutfdjianb bem $ßfaffcntf)um um bie Df)ren fc^njirrten,

maren bie midjtigftcn unb mirffamften bie Briefe unberür)mter 2)Jänner,*) eine

9?ei^e bon 33riefen, bie 1515—1517 bon g^reunben aJintian'S, namentlich ©rotu^

9?ubinnu§ unb §utten, i^erauSgegeben iburben, Satiren unb SJarrifaturen, „bie au§

ben 2?ertretern ber fircf)Iirf)en SBiffenf^aft eine ^anbe bon lauter 3bioten unb

ßumpen machten." (SSegoIb.)

2)er ?(bIaBfd)acf)er i^atte febl^afte ^Protefte aUentl^alben in ®eutfrf)Ianb ^erbDr=

gerufen; angefic^tS einer folc^en Situation mufete e§ ber turie boppelt unerlbünfc^t

fein, rtenn ein 9J?ann ber tircf)e felbft, ein ^rofeffor ber ST^eoIogie, einen Streit

über eine fo Reifte Slngetegen^eit ibie ben 5(6Iaf3 entfachte. 9^ic^t lange, unb

fie mengte fic^ felbft in ben Streit, um S^nl^e sn fc^affen, Belbirfte aber gerabe

baburd) ha§ (^egent^eil beffen, ma§ fie beabfic^tigte. 5luf ber einen Seite ben)ie§

fie, tüte ol^nmäc^tig fie bereits in S)eutfc§Ianb geworben mar, benn e§ gelang i^r

nid^t, bie firditidicn unb loeltlid^en Oberen Sut^er'g gu beraulaffen, ha^ fie i^m

Sdjtoeigen geboten. S)agegen beloirfte ha§> (Singreifen beg $apfte§, ha'^i alle

bie 3at)treic^en @egner be§ $)ßapftt^uni§ je^t auf Sut^er aufmertfam mürben, fic^

um ibn fdjaarten nnb i^n borlüärtS brängten. S)aburd^, ha^ ha§ Suelt gmifd^en

Sutljer unb Xt^d p einem S)uett ämifdjen :Öutfjer unb bem 5]ßapfte ronrbe,

mürbe e§ anc^ eine§ glüifc^en biefem unb ber beutfd)en 9?atton.

Dl^ne rechte eigene Snitiatiüe mürbe Sut^er borioärtS gefdioben bon ^reunb

unb ^einb, jum 3?rud) mit bem ^apfttfjum. SBenn er 1519 berf(ud)te, ma§ er

nod) 1518 gefegnet, für aUeinfcIigmadjenb ertlärte, loa§ er eben nod) berbammt,

fo mar bie§ nid^t g^ofge einer ®rloeiterung feiner ©rfenntni^, fonbern bie g^olge

ber SBirfung rein äußerer (Jinflüffe, bon benen er fic^ tragen unb leiten lie^.

2>ie )J3annbutte, meld)e ber '^ap\t 1520 gegen Sutt^er erliefe, mar ein

Sd)Iag in§ SBaffer; fie bjurbe in S)entfd^Ianb nur fo meit bead)tet, ha^ fie

Sut^er'S ^l^obularität berme^rte unb if)n brängte, auf bem einmal betretenen SBege

fortjuf(freiten.

S)er neu gen)nf)Ite taifer tarl V., ber 1519 auf 3)^aximilian gefolgt toar,

berief ßut^er nac^ 2Borm§ gum 9?eic^§tag (1521), in ber Hoffnung, e§ merbe

*) 2Biv finb mit 3anffeu ber 2)icinung, ba^ biefe Uebcrfc^ung üon „Epistolae ob-

scuroi-nm virorum" weniger ntipüerftänblid^ ift a\? bie ^cvfemmlid)e : „35riefc bcv ®unfet=

niänner."
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if)m gelingen, ben ftreitbaren ^rofeffor einäufd^üc^tern unb äum @cf)toeigen

gn bringen.

dMn ^at Snt^er'§ Sfnn^efenl^eit in SBormS mit ber .'guffen'S in ^onftans

berglirfjen. 5lber bie «Sitnation toax eine ganj anbete, ön^ ^atte fein SSaterlanb

berlaffen, um öor einer Eird^enberfammlnng, einer 2>erfammlnng feiner gefd^morenen

g^einbe gu erfd)einen. fintier erfd^ien auf einem bentfd^en 91eid)§tage, beffen

©tänbe in i^rer 3Jief;r^ett i^m günftig geftimmt loaren. (5§ ift rirfjtig, er fiielt

firf) tapfer, aber er i^atte bereits hk 33rücEen l^inter fid^ abgebrod^en, er Jonnte

nidf)t me^r snrücf, o^ne einen 2tft ber S^eigfjeit unb (Sfjrlofigfeit p begel^en. Unb

er folgte üieUeidjt in äöormS nidjt nur ben g^orbernngen ber 9Jfannf)aftig!eit,

fonbern auc^, unb me^r nod), ben (Geboten ber Itlugf^eit, lüenn er erflärte:

„^ier ftel^e i^, iä) fann nid)t anber§, @ott Ijelfe mir, Stmen." S)enn burd^ Unter*

merfung lyditt er feine ^^einbe nid^t berfbfjut, feine O^reunbe aber gegen fic^ erbittert.

S^on ber UnterJuerfnng brotjte it)m grbfjere ©efa^r al§ öon ber ©tanb^aftigfeit.

©r toar fidjer, ha^ hk g^ürften unb bitter in 2ßorm§ nid^t bulbeten, ha^ if)m

aiiä) nur ein i^iaar gefriimmt merbe. Ungcfdjäbigt Verliefe er ben 9ieid^§tag.

3}lün3er pl)nte aud^ fpäter i?ntfjer, meil biefer fid^ mit feinem i^elbentfjum

in 2Borm§ fo brüftete: „Ueber 2)einem 9^üf)men mi3d)te einer mol)! entfd^Iafen

öor S)einer unfinnigen S^l^orfjeit, ha^ 2)u gu SBormS üor bem didä) geftanben

bift, 3)an! 'i)üb' ber beutfd^e 2(bel, bem S)u ba§ Tlaiil alfo mof)! beftridjen ^aft

unb ^Duig gegeben; benn er toäfjnte nid)t anberä, 3)u lüiirbeft mit 3)einem ^re=

bigen bel^aimifc^e (bö^mifd^e) ©efd^enfe geben, tlofter unb Stifte, meiere 2)u

je^t ben g-ürften öer^eiBeft. @o 2)u gu 2öörm§ ptteft geluanft, märeft

S)u ei^er erftod)en öom 2lbel luorben ai§ loSgegeben; toei^ e§ boc^

ein Seber."*)

@§ loaren ioeber au^ergetub^nlid^e ©infic^t, noc^ anc^ auBergeloo^nlic^e

tü^n^eit, bie ßutl^er pm 2)HtteIpunft ber 9^eformatiDn§bemegung mad)ten. ©eine

auBergemi3^nIic^en (Sigenfc^aften lagen in anberer Dftic^tung. 9Jidjt aU Senfer,

nid^t al§ 2)iärtJ)rer geid^nete ßut^er fid^ au§, fonbern al§ Stgitator, burc^ eine

3>ereinigung bon ®igenfd^aften, bie nur feiten in einem Plannt bereinigt finb.

Ueber bem S)oftDr unb 5]SrDfeffor ber S^fieDlogie üergaB er nie ben Sauern=

fo^n. (Sin (Btk^xitx, öerftanb er bod) ba§ S3ebiirfen, ha§ pfjlen unb S)enfen

ber nieberen S^oIfSflaffen, unb er loufete i^re ©prad^e gu ^anbljaben, mie feiner

feiner Beitgenoffen, mie nur SBenige nac^ ifjm. (Sin 9Jkifter ber ^olemif, gleid^

Seffing, üerftaub er bie felteue tunft — unb barin berührt er fic^ mit Saffatte,

mit bem er fonft nic^t biel STe^nlic^feit aufmeift — ,
glei^geitig bie a}laffen fort=

Sureifeen unb ben !^errfd)enben tiaffen gu imponiren.

®a§ l^atte in Seutfc^Ianb feiner ber @egner be§ g^apftttjumS bor i^m ber*

ftanben. Seber bon i^nen menbete fid^ in SBirflic^feit, menn auc^ nic^t immer

abfic^tli^ bIo§ an eine tfaffe. 3)ie ©inen an bie untere, mie gum Söeifpiel ber

*) §od^ üeruvfod^te ©c^u^rcbc, 1524.
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SSerfaffer her „Dfjeformation ^aifer (Stgi§munb'§/' tüeld^e „ha^ erfte rebolitttonäre

6d^riftftü(f in beutfc^er <Bpxad)t" ift (33e3oIb). S)ieje gertet^en, imb mit D^ec^t,

bei ben fibf^eren .klaffen in ben 35erbac^t taboritifdjer S^enbcnsen. 2)ie §errfrf)cnbett

fiif)Iten iid) Don il)\mi nid^t nur abgeftofeen, fonbern oft gu birefter SSerfoIgung

berfelben öeranlaf3t. Sene 9}HtgIicber ber Ijö^eren klaffen aber, bie fid^ gegen

bie i^äpftlirfje (Sertialt iüanbten, fc^rieben nid^t für bie 3Jfa[fe. (So pm S3eifpiel

(Sregor öon ^eimburg, um bie 3}Htte be§ 15. SaW»nbert§ ®tabtfl)nbifu§

öon 9^ürn6erg, „ber biirgerlid^e ßutfjer bor Sutf^er" (Unmann), ber in einer

JReifje ebenfo gelehrter loie fdjarfer ®d)riftcn Don 1440—1465 ha§ S}5abftt^um

auf i)a§ 6ntfd)iebenfte befäntpfte. Sn ben Sann getfian, öon ben 9^ümbergern

unb fonftigen ©c^ü^ern im ©tid^e gelaffen, mufete er nad) Sö^men su 5ßobiebrab

Pesten. 92ac^ bcffen ^obe (1471) ging er nac^ ©ad^jen, mo er 1472 fein

fampfreic^e§ Seben befdilo^.

(^in fo tapferer unb getoanbter Kämpfer er getuefen mar, er l^atte bie

9Jloffen falt gelaffen, benn er l^atte nid^t für fie gefd)rieben.

Saffelbe gilt bon Butten. 2tud^ er manbte fid) anfang§ bIo§ an hk

oberen klaffen. (Selbft al§ bie lutl^erifd^e 23emegung fd)on ganj S)eutfd)Ianb

ergriffen !)atte, al§ §utten e§ für notl^menbig fanb, ein Senbfd^reiben an hk

S)eutfd)en aller ©tänbe gu erlaffen*) (©übe (September 1520), ha fc^rieb er

e§ lateinifd^, unb er berief fic^ borauf, er l^abe bi§fier lateinifc^ gefd^rieben, „um

bie äu reformirenben Äird^enpupter erft gleic^fam unter bier 8(ugen gu marnen

unb nid^t gleid^ ha§ gemeine 35oI! in 3}Htmiffenfd)aft su gief^en."

2ltterbing§, unmittelbar barauf, im ©egember beffelben Sal^reS, fafj er fid^

fd^on getrieben, an bie§ „gemeine 25dI!" gu appelUren, um beffen ^raft für feine

©ad^e gu geminnen. ©eine näd^fte ©d^rift erfd)ien beutfd^, bie „^lag unb 2Ser«

mafjnung gegen ben und^riftlid^en ©emalt be§ Sßapfte§ unb ber uugeiftlid^en

©eiftlidjen."

(gr fagt in biefer ©djrift, bie in Steinten berfa^t ift:

„Latein iä) üor gefcf)rie&en ijob,

2)as mar eim 3eben nit befaimt;

3e^t fd^vci idf) an ba3 SSatevIanb,

£cut[d) S'Jation in i^rer ©pvac^,

3" bringen biegen S)ingcn 3iad)."

STber al§ beutfc^er ©d^riftfteller l^infte Butten l^inter ßut^er einfjer, ber

fd^on bor iljm, nomentlid^ in bem ©enbfd^reiben „an ben d^riftlidjen Slbel beutfd^er

9?ation," unb biel mirffamer al§ Butten, feine Slgitation in beutfd^er ©prad^e

eröffnet '{)atk.

Sie 25erbinbung bon (Selel^rfamfeit mit einbringlid^er unb padenber 2SDlf§=

tpmlid^feit mürbe bei Sut^er aber nod^ berftärft burd^ hk 25erbinbung bon

*) Omnibus omnis ordinis ac Status in Germania Principibus, Nobili-

tati ac Plebeis, Ulriclius de Hütten, Eques, Orator et Poeta laureatus. 33gl.

barübev 2). %v. ©trau^, lUrid^ öon §uttcn, Seipsig 1858, IL, @. 89 ff., <S. 102 ff.
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(Sigenfc^aften, bie nod^ feiteuer al§ jene bereinigt gefimben loerben: bie 2Ser=

einigung ber ©c^miegfamfeit, ber (^arafterlofen 5Inpaf[ung§fä^igfeit be§ Höfling §

mit ber iirluiic^figen traft, ja ®robI}eit be§ Sauern unb ber luilben ßeibenfc^aft,

bie mitunter bis 3u blinber 2:o(Iiiiut^ ausartete, be§ g^anatifer§.

Sn ber §i^e be§ tampfe§ mit diom iüurbe ßut^er auf§ Sleufeerfte getrieben,

^^reubig na^m er bie §ülfe aller 9?eboIutionäre on, bie iljm gueilten unb ftimmte

in ii^ren S^on ein. 3n bem frfjon erloäf)nten ©enbfc^reibeu an ben djrtftlic^eu

Slbel beutfrfjer Station prebigtc er gerabeju bie Stebolution. ®r tritt ein für

D^iitter unb S3auern, er branbmarft bie 2lu§beuter, nid^t bIo§ hk tird^enfiirften,

fonbern aud^ hk taufleute. ®r öerlangt eine bemofratifc^e Organifatiön ber

fird^Iic^en ©emeinbe.

Unb biefe ^tebolution füllte auf gelüaltfame SBeife burc^gefe^t irerben.

©leic^geitig mit bem (Senbfi^reiben an ben beutfrfjen Stbel gab Sut^er eine gegen

i^n erfc^ienene (Srfjrift be§ ©ijlüefter 5]>rteria§ „über haä unfefjibare päpftlic^e

ße^ramt" mit D^anbgloffen fjerauS. 2)a erflärte er im Slad^toort: „Söenn bie

SRaferei ber S^tomaniften fö fortfährt, fo fc^eint mir fein anbere§ Heilmittel übrig

p bleiben, aU ha^ ber taifer, bie Könige unb fyürften mit ©eiualt ber

Sßaffen ha^u t^un, fid) ruften, biefe $]ßeft beS ®rbfreife§ angreifen unb biefe

©ai^e gut ®ntfc^eibung bringen, nic^t me^r mit SBorten, fonbern mit ®ifen.

SSenn mir S)iebe mit bem ©trang, -Dlörber mit bem Scfjlüert, te^er mit bem

ijeuer beftrafen, marum greifen mir nidjt nielmel^r mit atten SBaffen biefe Seigrer

be§ 3Serberben§ an, biefe tarbinäte, biefe $)Säpfte unb ha^ gange @efd^tt)ür be§

rDmif(f)en ©obom, meldje bie £irdf)e &otk§< o^ne Unterlaß berberben, unb iüafc^en

unfere ^äube in it)rem Slute."

(Selbft gegen bie ^-ürften sog er Io§, menn fie ni(|t in fein §om bliefen,

unb mir möd^ten DItemanb ratf^en, fid) über lebenbe beutfd^e ^-ürften Ijeute fo gn

äußern, mie e§ ber „tl^eure 3J2ann ©otteS" t^at. Sen taifer nannte er Öffenttid^

einen 2;Qrannen. SSom ^ergog (Seorg öon ©ad^fen fprad) er einfach al§ bon

bem „S)re§bner <Sd^mein." „^Jal^ren bie g^ürften fort," fc^rieb er einmal, „auf

iene§ bumme §irn be§ ^ergogS ©eorg p ^ören, fo befürd^te iä) fefir, e§ ftel^e

ein Stufru^r bebor, loetd^er in gang S)eutfd^Ianb f^ürften unb 9}kgiftrate ber=

nid^ten unb gugleid) ben gangen t(eru§ mit einmideln mirb. «So nämlid^ erfd)eint

mir bie Sage ber Singe. S)a§ SSoIf ift überall aufgeregt unb i)at Slugen, mitt

unb fann nid^t burd^ bie (Semalt gebrüdft merben. 2)er §err ift e§, ber bie§

t^ut, unb bie Sro^ungen unb bor^anbenen ©efafjren bor ben Singen ber dürften

berbirgt, ja er mirb burd) beren 23IinbI)eit unb ©emaltt^ätigfeit foId^eS boII=

bringen, fo ha^ e§ mir borfommt, al§ fäl)e id^ S)eutfd)Ianb fdjloimmen im Slut."

®r fei meit entfernt, hk§i gu fürd^ten. S)a§ SSerberben fte^e nid^t i^m, fonbern

ben ^Jürften bebor.

9^od) 1523, al§ fid^ fd^on ©idingen gegen bie 3^ürften erljoben fjatte, imb

ein allgemeiner Slufrn^r bro^te, berijffentlic^te Sutljer eine «Schrift am 1. Januar:

„2Son toeltlid^er Dbrigfeit, mie meit man il^r ©eborfam fdjulbig fei," gegen hk
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fatfjolifd^en, nid^t &Id§ geiftlirfjeit fonbern aitcf) lüeltlt^en ^^iirften. „&ott, ber

2tKmäcf)tige/' frf)rei6t er ha, „^at itnfere dürften toll gemacht, ha^ fie nit anber§

meinen, fie mögen t^nn unb gebieten i^ren Untertl^anen, ma§ fie nur motten."

„(Sott i)at fie in t^erfehrten ©inn geben unb miti tin (Snbe mit ifjnen maci^en,

gleid)mie mit hen geiftlic^eu ^unfern." „@ie fonnten nid)t met)r, beun fc^inben

unb frf^aben, einen 3"^ auf ben anbern, eine 3infe über bie anbere ju fe^en;

ha einen Sdren, l^ie einen S'BoIf auSlaffen, bagu fein ditä)t, %vm noä) 2öot)rt)eit

bei ifjnen laffen funben merben, unb |nnbeln, bofe 9^äuber unb 23u6eu ßubiel

märe, unb if)r meltlid^ Otegiment ja fo tief barnieberltegt, mie ber geiftlidjen

2^l)rannen 9tegiment." 2^on ^tnbeginn ber SBelt an, meint er, fei ein fluger g^ürft

ein feltener 23oget gciucfen; nod^ biet feltener fei ein frommer gn finben. „6te

finb gemeinigltd^ bie größten Dlarren unb hi& ärgften 23uben auf

©rben." „3}?an mirb nicf)t, man fann nidjt, man miff nicfjt (Sure 2;i)rannei

unb 3)2utfjmiffen bie Sänge leiben. Siebe t^-ürften unb Ferren, ha miffet (Sud^

nad^ 3U rid^ten, @ott lotII§ ntc^t länger l^aben. (5§ ift nic^t mel^r eine SBelt,

mie t)or Seiten, ha 3^r bie Seute mie ha§ SBilb jagtet unb triebet."

2Benn mir bei ber SBiebergabe biefer (Steffen etlDaS auyfüfjrlidf) gemorben

finb, fo gefd^al^ e§ ntc^t nur gur (Sl^arafterifirung Sntr^er'S. ©ben je^t, mo gerabe

bie (Stufen ber lutfjeranifdien ^irrfjen am lauteften nad) einem ©o^ialiftengefe^

fd^reien, megen ber „nmfslofen öeftigfeit unb dM)f)t\t" ber foäialbemofratifc^en

2tgitation, fd)eint e§ un§ angezeigt, barauf l^iuäumeifeu, meldje <Sprad;e ber Wlann

ungeftraft fül^rte, beffen Sefjre gu einer ber Stufen ber l^eutigen (SJefefffi^aft

gemorben ift.*)

$?l6er mä^renb Sut^er eine fold^e ®prad6e flif^rte, lautete er fid^ mo^l, t^r

eine entfpredjenbe %i)at folgen p laffen. 33ei affem reiiolutionären ©ebal^ren

iiberfd^ritt er nie bie lod^ranfen, metd)e if)nt bie 9tüdfid^t auf bie (Sunft feine§

§errn unb «Sc^ü^erS, hz§ S!urfiirften ^^^riebrid) bon Sac^fen 30g. 5U§ bie

Steformation meiter ging, als in bem nationalen ^ampf gegen 9^Dm in SDeutfd^s

lanb ebenfo toie efjebem in (Snglanb unb S3Öt;men bie ^laffenintereffen unb ^Iaffen=

gegenfä^e Ijernortraten, aly e§ gu einem Sürgerfrieg fam, in bem ein §ii6en unb

2)rübcn nur golt, ha geigte fic^ Suttjer al§ fein Sato; er fd)Iug fid) auf bie

fiegreid^e Seite, nad)bem er fo lange al§ m'dglid) auf beiben Sld^feln getragen.

9?ad)bcm er non 1517— 22 bie §iilfe affer bemofratifd};relioIutionären (Elemente

angenommen, mit itjuen äffen geliebäugelt Tratte, t)at er fie üon 1523—25 äffe

nac^einanber im ®tic^ gelaffen unb öerratl^en, guerft bie ritterltd)e Dppofition

unter Sidingen unb Butten, bann bie Bäuerlich ^fleinbürgerlidje Dppofition im

großen iöauernfrieg.

*) (Sin bnrd)Qus fonferbatiö unb Jjroteftantifcf) gläubig gefmnter ©d^viftftcHer, §ert

Sorl 3entfc^, fdjrcibt in einem 2tuffat5, „Sie 9icformQtion unb bie greirjeit," in biefev §in[id^t

fel)r treffenb; „SBeber Sutljer'g Sovt nocf) ?ut()er'6 SBcrf itiärc uiöglid^ gejuefeu in einem großen

^olijeiftaate üon bev 2(vt unferer mobernen Staaten. " (S. Sentjcf), ®cfd)id)tS)jl)ilofop^ifci^e

(Sebanfen, Seipjig, g. 2B. ©runow, ©. 204.)
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3}Jan Qcf)t jeborf) 311 loeit, iüenn man öel^aiiptet, buxä) feinen ^Serratf) l^abe

er bte D^ieberlage ber einen lüie ber anbeten berfd^nlbet. Sein ©ingelner, unb fei

er nod^ fr» getüaltig, fann bie DJfac^tüerpItniffe ber Sfaffen nac!^ Seüekn ge=

ftatten. S)ie (Elemente ber bemofratifcfien Dppofition, bie bamafö in Sentfd^Ianb

fd)eiterten, Jt)aren ixoi§ aller militärifd)e» ©rfolge fd^on faft ein Sa^rf^nnbert friif)er

in Summen gef(^eitert; fie inaren im 16. Sa^rfjunbert allenthalben in ©nröpa im

Dliebergang begriffen.

ßnt^er mai^te nid^t bie 6ac^e ber tJiirften baburc^ fiegreicfj, ha^ er anf

tl^re (Seite trat; fonbern baburrf), ha^ er anf bie fiegreid)e 'Bdk ber ^^iirften

trat, erfd^ien er ai§ Sieger nnb geluann alle bie Setol^nungen nnb (S^ren für

feine $|serfon unb fein s?(nbenfen, bie ber Sieg mit fic^ bringt. 2)abnrd) aber,

ha^ er bor^er fünf ^a^xt lang mit flammenben SBorten bie ^ülfe atter 9ieöo*

lutionäre aufgerufen, feine Sadje al§ bie ifjre l^ingefteEt §otte, getoann er bie

2kb& unb ^öeluunberung aller 2fu§gebeuteten.

S)iefer feltenen 0}Hfc5ung öon reüölutionärer Seibenfc^aft unb 9tüdfid^t§s

lüfigfeit mit d)araftertofem DpportuniSnntS fdjreiben luir e§ su, ba^ ßutfjer inä^renb

be§ gewaltigen Stürmet, ber im S3eginn be§ 16. 3al^rfjunbert§ über 3^eutfd)Ianb

baljinbraufte, eine 3eit ^^"9 gleidjgeitig ber püpulärfte unb ber mcidjtigfte 9)knn

hjar, anfd^einenb ber ©d^iipfer unb Seufer ber gangen 23eftegung. 9(ber ha^ er

biefe D^otte fpielen fonnte, berbanfte er nidit Uo§ feinen perfönlid^en ©igen*

fc^aften, fonbern, unb öielteii^t in noä) p^erem (Srabe, ben SSer^üttniffen be§

Sanbe§, beffen gürft il^n fc^ü^te.

III. S)er fäd^fifd^e Sergfegen.

2ßir 5aben bei unferer 2)arfteIIung ber 3Bur§eIn ber taboritifd^en Semegung

gefe^en, iDeId)e 23ebentung bie Silberbergmerfe im 14. Sa^rl^unbert für 23i3^men

befafeen, ttiie bie foäialen ©egenfä^e baburd^ gefteigert lüurben, meldte ^laä)t ha§>

2a\\h unb beffen S3e^errfd^er erlangten. 3m 15. Sal^rl^nnbert ging ber (Srtrag

ber bö^mifd)en 23ergmerfe prüd, bagegen famen bamal§ bie 23ergn)erfe Sad^fenS,

namentlich 3}JeiBen§ unb S^^üringenS, gemaltig in 2(uff(^rt)ung. Ser Silber*

reic^tl^um ?yreiberg§ Ujar fd^on feit 1171 befannt, ha§ greiberger Sergrec^t ift

bie @runblage be§ SergredfitS für gang S)eutfd)Ianb gemorben. 3« ®nbe be§

15. 3al^rf}uubert§ »urbe e§ aber überholt burc^ Sd^neeberg, Wo 1471 neue

©rgabern entbedt mürben, hk e§ für einige 3eit äum ergiebigften alter beutfdfien

Silberbergmerfe mai^ten. 1492 hjurbe am Sd^redenftein eingefdalagen unb

1496 bafelbft ber ©ruubftein gur 33ergftabt Stnnaberg gelegt. 1516 fam ha§>

Soad^imStl^aler S3ergmer! in 2(uffd^toung, ha§ 'i)alh bo^mifd), l^alb fäd^fifd^

toax, 1519 ha§ a)iarienberger.

3n 2;^üringen mar ha§ bebeutenbfte Berglnerf ha§ 3Jian§feIbifc^e. Seit

bem 12. Sa^rfjunbert in 23etrieb, lieferte e§ neben Tupfer aud^ Silber unb @oIb.
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2)er 3Jian§feIbiid^e ^upferfd)tefer luitrbe bi§ nad) SSenebig tran^porttrt, wo man

fid^ auf haS 2tii§frf)etben be§ @ülbe§ beffer berftanb al§ in S)eiitfcf)Ianb.

S)er rafrf) lüarfjfenbe 9^eid)tf)itm an ebleit SOktallen förberte 2Baaren=

probuftton inib SBaarenfjanbel in ben fäcf)[tfd)en «Stäbten. (Srfitrt lyurbe eine

reid^e itnb mä(^ttge <BtaU al§ (Stapelpla^ (Sac^fen§ für ben §anbel nad) beni

©üben (23enebtg); .^alle, fpäter Seipjig, imtrben bie ^anptftapelplä^e für

ben norbtfdjen .s^anbel. ^aä) Reiben Seiten entlüidelte fic^ ber .»öanbel auf ba^

ßebfjaftefte. 3)er .<ganbel§lneg ööu ©ad)fen nad) Stalten ging über 9Hrnberg

unb 8(ng§bnrg nnb trug biel bei gn ber mädjtigen ©telinng, lueld^e biefe beiben

©tobte Dom 14. b{§ in ha§ 16. 3af)r^unbert einnaljuien.

^it beni §anbel entlnidelte fid) and^ bie ^robuftion. ^nnft unb ^anb=

lüerf gebiel^en in ben genonnten ©täbten.

Slber nid)t nur haS ftäbtifc^e ßeben lüurbe burd) hm jäd^fifdjen „Bergfegen"

tief beeinflußt. SsieKeidjt nod) tiefer luor feine SBirfiing auf bem Sanbe.

S)er Bebarf ber Scrglüerfe an ^olg wax ein bebeutenber; t^etl§ an Bau*
§ol3, gum 3tu§3immern ber ©diac^te, §ur Slnlegung bon ÖJeleifebafinen (mit ^olj;

geleifen, ibie mir fie in Stgricola'g Sud) „SSom Bergmerf'' bargefteüt fe^en) u. f. m.,

tl^eilS unb befonberg an Brennt dI§ pm 6d}mel3en ber ©rge. Urfprünglid^

ntod^ten bie SBälber ber 3}^arfgenDffenfd)aft, in bereu Gebiet ein Bergtoerf lag,

genügt l^aben, ben Bebarf an ^olg nnb ^oläfol^Ie gn befriebigen. 3e größer

aber bie Bergmerfe mürben, befto meiter mußte man pr S)ed'ung be§ §oIgbebarf§

über ha^ &ihkt ber Wart ]^inau§greifen, befto meljr §oIä mußte man faufen.

3)ie 2tn§fd)eibung be§ 33ergmerf§ au§ ber Tlavt madjte bDlIenb§ einen geregelten

^olg^anbel ni3tt)ig. 2ßir finben biefen benn aud) in ©ac^fen im Slnfang be§

16. 3af)r^unbert§ l^oc^ entlwidelt, bereits ha§ Dbjeft me]^rfad)er .fanbeföbertrage.

©0 erfal)ren mir 3. B. über ha§> 3}lan§felbif(^e Bergmerf: „1510 i^aben

bie ©rafen üon 2)lan§felb mit ®raf BotI)o 3U ©tolberg ber (^olg) ^öf)Ien unb be§

%io\U§ (gefibßten i>l3e§) l^alber fic^ bergeftalt öerglidjcn, ha^ ber @raf bon ©tot*

berg unb feine Untertl^anen feinen l^öl^eren $ßrei§ auf bie ^oi^Ien mad^en fottten,

fonbern biefen: für bie ^^üttenmeifter gu ^erfftäbt unb 9Jian§feIb 9 ^übel unb

benen 3u ©iSlebeu 8 .tübel für einen ©nlben geben unb auSfoIgen laffen fotten."*)

3n ben S3ergmerf§be3irfen beburfte man aber nod^ anberer länblid^er ^Pro^

bufte. Siefe 23e3irfe lagen in ber 9tegel in unfruchtbaren, !^od^geIegenen bergigen

@egenben, loo loenig (betreibe mud)§, biel 3U menig, um bie 3}Jenfd)enmaffen 3u

ernähren, bie fid) um ein größeres 23ergloerf fannnelten. S)ie Bergleute fonnten

il^r betreibe nid)t felbft bauen, fie nmßten e§ faufeu. 3e me^r ber Bergbau fid^

entmidelte, befto me^r trat neben bem §ol3^anbeI ber (Setreibe^ anbei in bm
Borbergrunb. ©r bilbete äum Beifpiel eine ber ^aupteiunal^mequelleu 3h5idEau§,

ha^ an ber ©traße au§ ben fäd)fifd)en „D^ieberlanben" in bo§ „§od^Ianb" lag.

*) 3. 2(. SBievingen'« S. S. Theol. Cultor. unb SD^ann^feltiifcfien ?anbeö=ÄinbeS

§i[(orifd)e S3efrf)vcibimg beS fel)V alten nnb löblidjcn 9)?ann0felbifd)en ißergmer!«, Seipjig unb

einleben 1743, ©. 15.
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S3auern unb (Srunbljerren iDurben fo in ötelen @egenbeu ©ad^fenS frü^seitig

3U SBaarenprobu^enten. ©oöalb fte aber einmal §um SSerfauf probugirten, Joar

e§ t^nen gleich, tüa§ fte ijrobugirten, tcenn ha§ ^vohuft nur berfäuflid^ loar.

(5§ mufete ttid^t jitft (Setreibe fein. ®er ^axtt bafür tüar borf) ein Befrfjränfter,

btel ineiter ber für e^anbelSpftansen. 9?irgenb§ in 2)entfrf)Ianb wax beren

Kultur fo njeit entioidelt toie in ®arf)fen, namentlich in 2:;f)üringen. S)en OJJittels

punft if)re§ 2(nfiaue§ Bilbete ©rfurt.

„3n nnb um ©rfurt ftanb tnSbefonbere ber ^alh', @af(or=, 2tni§=, 5?ori=

anber, ift'Drten= unb (Bemüfebau in SÖIütl^e. S)ie S!ultur beio 2Baib§, ber bie ©teile

be§ ie^igen 3nbigo Dertrot, mar bort üon folc^er SBi^tigfeit, ha^ mancfK§ ®orf

in ber Umgebung bei gefegneter ®mte in einem 3af)r mä) gcgenm artigem ®elbs

mert^e fiir metjr als 100 000 2;^arer SBaib berfaufte. " *)

Erfurts §anbel berforgte bie meiften g^ärbereien 2)eutfc^tanb§ mit SBaib

unb ©afran.**) Stud^ ©otr^a berbanfte feinen 9^eid)tf}um gum großen Xf)di feinem

^anbel mit Ianbmirt§fd)aftlid)en ^ßrobuften, namentlid^ ©etreibe, ^olg unb 2Baib.***)

^oä) p STnfang be§ 17. Sa^rl^imbertg foHen über 300 t^üringifc^e Dörfer

Sßaib gebaut l^aben, tro^bem bamalS bie ^onfurreng be§ 3nbigo bereit§ fel)r

ftarf mar.f)

S)ie ©egenfä^e smifc^en ©rnnbl^erren unb 23auern, bie burd) bie (Sntmidelnng

ber SBaarenprobuftion erzeugt merben unb auf bie mir fdjon mieberl^olt §u fpred^en

ge!ommen finb, mußten benmac^ su 23eginn ber afteformation in ©ad^fen befonberS

ftarf entmidelt fein; befonberS fjod) ber Sßertl^ be§ Sanbe§ unb bie ®ier ber

©runbr^erren barnad); befonberS ou§gebiIbet ba§ ©t)ftem ber ©elbabgaben unb bie

©elbgier ber g^ürften unb ©runb^erren; nnb befonberS gröB hk Stb^ängigfeit ber

Säuern bon ^aufleuten unb äöndjerern. 3)iefe tiaffen, hk tapitaliften, bie

g^ürften, bie ©runb^erren maren e§, bie ben gangen (Seminn au§ bem mirt^fd)afts

liefen 2luffd)mnng gogen. S)anf ber rafc^en SSerme^rung be§ @elbmetalle§ unb

bem ©infen feiner ^robuftionSfoften, ftiegen bamal§ bie $|^reife ber lanbmirt^^

fdiaftlic^en 5]3rübu!te enorm. „Mt 9}ccnfd^en auf ®rben/' fagt Stbentin in feiner

©fironif, „fd)reien unb flagen, marum bod^ ba§ (betreibe fo überfd^mänglic^ «nb

je länger je me^r täglid) tfjeurer mirb, unb finb bod) attentfjalben in ©tobten,

2Jiär!ten unb Dörfern 23auer§(eute genug." 3n ©ac^fen, bem aJJittelpunft be§

Sergfegen§, muB bie $J.U'ei§fteigerung befonberS org getoefen fein. 2lber fie f)aif

ben S3auern nichts. 3n ben ©täbten bagegen beranlafete fie bie ^eftigften

So^ntmnpfe.

©0 finben toir %u S3egiun ber Dteformation bte ^laffengegenfä^e in ©ad^fen

befonber§ fdjroff sugefpi^t. Stel^nlic^ mie l^unbert Sa^re bor^er im benachbarten

SÖD^men. Stber bort Ijatten bie ^Bergarbeiter nod^ eine fonferbatibe ^laä)t

*) Sanf Jen, ©efc^tc^te bc6 beutfdjen S5oIfe6, II., @. 296.

**) (S.i)x. 3. i5ifd)er, ®efd)ic^te beö teutfdjen §anbels, §annooer 1797, II., ©.659.

***) ©allettt, ©efc^ic^te si)ünngen6, (äotf)a 1784, V., ©. 143.

t) 3ur ©efc^ic^te ber beutic^en Soüeuinbuftrie. §Ube6ranb'S 3al}rbüd)ei- 1866, @. 207 ff.
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bargcftcUt. 3f)re ^j^rolctarifirung luar erft in beti Stnfängen; fie ^'dljlkn ju beit

}3nt)ilegirten klaffen «nb lunren aU 3)eutjd)e bei ber allgemeinen Sage in 23i3^nien

üon üornljerein barauf angeluiefen, für bie überlieferte Drbnnng, für ben Sanbe§-

fürften nnb ben $]5apft einjntreten.

Seitbeni batte bie ^sroletarifirung ber S3erg(eute unb i^re fapitaliftifcfie 5(u§=

bentnng enorme gortfdjritte gemad^t. Unb in ©adjfen lüaren fie nicf)t SanbeSfrembe,

fie befafjcn feine ^^^rtüilegien, bie ber Umftnrs ber beftel)enben Drbnung bebrüten

fonnte. ®ie inaren, luie föir im giueitcn 2tbjd)nttt gefeiten baben (®. 93 ff.), init

biefer Drbnung in ben legten Sa^rgel^nten bor ber ^Deformation in immer l^eftigere

^onflifte geJommen. SBeit entfernt, einer rebolntionären Seluegnng entgegen*

antreten, luaren fie oielmel^r ftet§ bereit, mo eine foId)e nuSbrad), fid) i^r an5n=

fd)lief5en. Unb if)re 3^^)^^ ^¥^ SBe^rljaftigfeit nnb bie ofonomifd^e S3ebentung

i^re§ (SemerbeS gaben i^nen eine Tlaäji, mit ber bie (Staatsmänner red)nen mußten.

3)en gri3f3ten 2Jiac^t§ulüadj§ bnrd) ben „S3ergfegen" erfjielt aber hk reüoIn=

tionärfte ber bamaligen Waffen, biejenige, hk hmä) alte S^enbenjen ber 3eit am

meiften bcgünftigt imtrbe, ha§> abfolute ^Jürftent^um.

3)er S3efii^ üon ©olb unb Silber l^at feit ben Slnfängen ber 2Baaren=

probuftion ftety befonbere 2}Iad)t uerliefjen, öielleid^t niemals aber mel)r als im

16. 3af)rl;nnbert, Wo bie 3JJac^tquetten bereits fel^r ftarf üerfiegten, bie auS ber

9laturallüirtt)fc^aft floffen nnb bie DJiac|tmitteI beS ^rebitft)ftem§ noc^ menig ent=

Jüidelt maren. '^aä) @oIb unb ©über brängte ba^er bamal§ 2IEe§. Slber nur

müf)fam bedien bie meiften ?Jürften i^re @elbbebürfniffe burd) S'^Ut unb Sluflagen.

8(nber§ bie ?5ürften, in bereu @ebiet golb- ober filberreid)e 23ergmerfe lagen.

Df^ne jebe» D^ififo, loenigftenS bort, iüo fie ben SSergbau uic^t felbft betrieben,

erloarben fie gro^e @d)ä^e; benn bie @ett)er!en, bie StuSbenter be§ 33erglDerfS,

mußten bie 23ergbaubered)tigung treuer beja^Ien, namentlid) in Sergiüerfen auf

eble 3}ktalle, wo ju bem SSergjel^uten nod) ber (Sd^Iagid)a^ fam. 3)a3u gefeilten

fid^ oft nod^ anbere 5(bgaben, Stoßenneuntel, ^üttenjinS u. f. w. S)ie ©elüerfen

lüurben haM oft arm, uameutlid^, menn e§ fleinere Seute tüoren, aber bie ^-ürften

reid^, reid) an baarem ©clbe.

®ie beftgefüllte (Selbfifte unter beu beutfc^en dürften gu ©nbe be§ 15. unb

p 5lufang be§ 16. 3al)r^unbert§ befaf5en bie §erren bon ©adjfen. «Seit ber ®rbs

t^eilung ber 23rüber ©rnft unb Sübred^t (1485) verfiel bag ^urfürftent^um ®ad)fen

in 5lüei X^dk: ß'-rnft erfjielt aU ^aubtt^eil S^pringen, 5[Ibred^t 9)?eif3en. Sie

©ilberbergmerfe im ©rggebirge maren jebod) nid)t getfjeilt morben. «Sie blieben

gemeinfameS ©igent^um ber beiben Käufer, bIo§ ber ©rtrag mürbe get^eilt.

2)anf biefen ©rträgen fpielten im 16. 3af)rtjunbert bie fäd^fifd^en ^Jürften eine

l^erüorragenbe dloUt in S)eutfd)Ianb, bie erfte neben bem taifer.

3)er 9left faifcriidjer 3)kc^t bernljte banmis gum grofsen 2:bei( nur nod)

auf ber (Selbnott) unb ber Habgier ber beutfc^en S^ürften, namentlich ber ^ur*

fürften. ©iefelben maren tl^atfäc^Iid^ gu felbftänbigen Ferren gemorben; iuenn

fie fid^ bie faiferlidje SBürbe gefallen liefen, fo bornet)mIid) beSlucgen, um einen
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Käufer äu finben, bem fte einen, in 2BirfIid)feit rec^t unerf)eBIirf)en, 2:f)eil ifjrer

(SouDeränetätSredjte üerjc^ad^ern fonnten. 3)iefer6e dioUc, bie el)ebem gu 6nbe ber

altrömifrfjen D^epitblif bie ßumpenproletarier ber ^au|)tftabt nnb bann ha^ ^xä'

torianergeftnbel gefpielt, fpielten im 15. unb 16. Safir^unbert bie turfürften.

3ebe taiferluaf)! lüurbe für fie ein gutes @efd)äft. SSon allen tanbibaten nahmen

bie eblen Ferren S3eftecf)inig§gelber, um ftfilieBIic^ bem a}2eiftl)ietenben if)re (Stimmen

äu geben.

SSieIIeid)t am fd)amIofe[ten ging e§ bei bem SBar^Igefd^äft p, ha?- bie (Sr=

nennung eines 9^ad)fDlger§ äl^Eimilian'S I. beämedte, noc^ bei beffen ßeb^eiten

begann unb öon 1516 bi§ 1519 bauerte. S)iefeI6en Sljuaftien, bie bamatS

um bie SSor^errfd^oft in (^rnopa ftritten unb obluec^jelub ha§> ^npfttl^um ju it^rem

SBerfäeug mad)ten, beluarben fic^ au^ um bie taiferfrone: bie franä'ofifdie ber ä^atois

unb bie ber Habsburger, bereu aJiad^tgentrum bamals au§ S)eutfd)Ianb nac^

Spanien glitt.

<^aft atte 5?urfiirften nahmen bou beiben Seiten (Selb — bou ^rau^ I.

Don ^-ranfreid) unb tarl I. bon Spanien. Ülamentlid) bie beiben ^ol^ensDlIern,

Soac^im I. üöu ^raubenburg unb fein 23ruber Stlbrec^t, ©rgbifc^of bou 3}kin5

unb ^Ölagbeburg, entmidelten eine ©elbgier unb einen Sd}ad^ergeift, mie fie unfere

„Girier'' nur bei bem uuberfälfdjteften Subentfjum fuc^en.

3)er einsige ber Äurfiirfteu, ber !ein (Selb na^m, ujar turfürft g^riebrid)

bou Sadjfen (bou ber (Srneftinifc^en ßinie, ber S^^iiringen gugefalten mar). 3^m

felbft Tjatten bie auberen turfürftcn, lüftern nac^ ben Sd)ä^en beS aJiitbefi^erS

ber Silberbergmerfe 9}JeiBen§, bie taiferfrone angeboten — natiirli^ gegen ent=

fprec^enbeS Sriufgelb. Stttein O^riebric^ mie§ fie prürf. (Sr mufete, fie fei ben

5|^rei§ uic^t mertt), unb er lenfte bie SBa^I auf ben Habsburger, ber i^m trot?

feiner 3:i)roIer 33ergmer£e, ber HanbelSbliittje ber bamalS HabSburgifd^en 9Heber=

lanbe unb ber Waä)t Spaniens für bie Selbftänbig!eit ber beutfc^en ^^-ürften

Weniger bebrofjlid) erfc^ien als S^ranj I., ber Jöefi^er beS bamalS fc^on mot)I=

organifirten unb fompaften g^raufreic^.

2luf Weitere ©rmägungen, meiere bie SBa^I tarl'S fbrberteu, fo bie 2;ürfeu=

gefal^r, motten mir ^ier nic^t eingel^en.

3)urd) feinen 9teic^t^um unb feine dMä)t mürbe ber ^'urfiirft bou Sad^fen

ber taifermad)cr. Slber er mürbe baburc^ aud^ ber DJHttetpunft ber Dppofition,

meldte bie nac^ Selbftänbigfeit ftrebenben beutfc^en ijürften bem taifer unb beut

5]Sapft bereiteten. 3u beginn ber ^Deformation fpielte Sac^fen in 3)eutfc^Iaub

eine ä^nlidt)e Stolle mie fpäter ^reuf3eu.

S)ie 1502 bon g^riebric^ gegrünbete lluiberfität SBitteuberg erhielt bie

geiftige ßeituug ber romfeinblic^en unb gleid^geitig fürftenfreunblid^en Bemegung.

£ut^er, feit 1508 $|irofeffor an biefer Sd)ule, geriet^ unter it;ren (SinfluB, würbe

fc^Iiefelid^ i^r äBortfübrer unb ber 23ertraueuSmann unb Sc^ü^Iiug beS turfürften.

Unb ber SJJonard^, in beffen dldä) bie Sonne nid)t unterging, magte fid) an

g^riebridf) nid^t l^eran unb mu^te itju imb feine Seute gemätiren laffen.
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Sad^fcit ift nkr ber geiftige 3}JitteIpimft nid^t blD§ ber abfolutiftifc^eu,

fiegreid^cn, fonbent and) ber beniotratifcficn, unterliegenben Dppöfition gegen 9iom

geiüorben. 3n 3::^iiringeu tüax e§ nod^ einer 9?eil)e fleinerer Qtähk geinngen,

U)re Dicicfjönnniittelbnrfeit, ba§ I^eifet bte ^-retf^eit öon fürftlirfKi" i^errfcljaft, äu

tualjren, fü 3}Jün)aufen, ^Jorbf^aufen unb anbere. ©rfurt ftanb unter ber

Dbtxi)ot)dt be§ ©räbtjd^ofS üon Wlain^; e§ Jünfjte jebod^ hk ^ers'öge üon @ad)fen

auf ha§ @efcf)icfte[te gegen biefen an§3nfptelen. S)a§ ganje 15. 3af)r()unbert

f)inburrf) bauertcn bie ©treitigfeiten iint (Srfurt glüifd^en ben (Sräbifc^bfen öon

9}?ainä unb bem ^aufe ©ad^fen. 9?ur bte ©tabt felbft 30g SSört^eil au§ btefer

gcgenfeittgen (Siferfüc^telei; fie entgog firf) ber Dkrfjerrfrf)aft ber (Sräbifd^öfe, o^ne

ber fäd()[iirf)en .^errfifiaft anf)etni3ufaüen; fie fonnte fid) gu ben 3f{eid^§ftäbten

gä^Ien. Erfurt toar äu ^Beginn ber S^eförmation bie erfte ^anbelSftabt 2)littels

bentfd^IanbS, bie nUerbingS balb i^ren ^la^ an ba§ aufftrebenbe ßeipgig

abgeben füllte, meld^ey bereits bie alte §anbel§ftabt öatte überflügelt l^atte.

(SrfurtS Uniücrfität galt im 15. Safjr^nnbert al§ bie tjornef^nifte 2)eutfd^s

Ianb§. @ie n^urbe ber @i^ be§ jüngeren beutfd^en $umani§mu§, ber fid^ ben

gleirfjgefinnten 23eiüegnngen 3talien§ unb g^ranfreid^S anfdjIoB unb mit if)nen in

genialer unb übermütl^iger 3Serf)ö^nung be§ überlieferten @Iaubeu§ gu wetteifern

fuc^te. 2Bir l^aben biefe§ Äreife§ bereits gebadt)t, ber fid^ um 3)iutian bilbete,

bem Butten unb eine 3eit Iing auc^ Sutfjer angehörte, unb ber auf rein

geiftigem &tbkk bie entfdjiebenfte SoSfagung üon ben überfommenen firrfjtid^en

Slnfc^auungen bebeutete.

Stber nid^t bIo§ bie geleierte unb bürgerlid^e Dppofition fanb in fäd^fifd^en

©tobten il^re bcfonbere ^-örberung, fonbern aud^ bie fommuniftifrfje.

IV. S)te ©c^toärmer öon 3tt)idEau.

2Bir l^aben bie fommuniftifdje Seloegung in S^eutfc^Ianb gur 3eit ber

fatf)oIifd^en Sieaftion £arl IV. berlaffeu. 2)en blutigften SSerfoIgungen gelang

e§ nicf)t, bie ^emegung gänglid) aug3urotten, bie au§ bem innerften Sebürfen

einer ftet§ fic^ ergänsenben unb ftet§ madjfenben 23oIf§fdf)id)t, be§ ^Proletariats,

il^re D^al^rung sog. SIber e§ gelang biejer Belegung aud^ nid)t öor ber D^eformotion

größere Sebeutung gn erlangen, benn bie lllaffe, auf meldte fie fid) ftü^te, ha§

^Proletariat, mar gmar unausrottbar, aber Diel ju jd)mad^ unb unbebeutenb für

baS gefellfd}aftlidf)e ßeben, um fid^ l^erbormagen gu fönnen, fo lange bie l^errfd^enben

©emalten aüe feftfanen unb fid) nid)t burd) gegcnfeitigen ^ampf erfd^ütterten.

S)ie §uf[itenfriege blieben auf bie beutfdie 23emegung nid^t ofjue (Sinflu^.

Eiferten fie auf ber einen ©eite bie ^errfd^enben klaffen gu befonberem 3}2ifes

trauen unb befonberer ©trenge gegenüber allen Derbäd)tigen 9tegungen in ben

unteren klaffen an, fo mürbe anbererfeitS burd^ fie S3bl)men ein 2tft)I, üon bem auS

beutid)e (Emigranten auf 3)eutid)Ianb mirten fonnten. 2)ie tfd)ed)ifd)en S^aboriten
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iinterftii^ten eifrig bie $)JrD|)aganba im SUi^Innb. „3Ba§ un§ Don .^uffittfc^er

$)5ropaganba in 2)eiit[cf)Ianb überliefert ift, lüeift faft burd^gäiigig auf taboritifc^en

nrfpntng äuriid. 3n beii beeren ber ,S3riiber' er^ob ficf) ber §itffitilcf)e @eift

SU uniüerfalen (futiuiirfeu; t)kx luurbe mef)r al§> einmal ber fiifjne ©ebanfe laut,

man luerbe unb muffe bie ganje föl^riften^eit mit ben SBaffen ober auf bem 2ßeg

frieblic^er Jöelel^rnng 3ur 5tnnaf}me ber SBafjrfjeit bringen. 3)ie ,Leserbriefe/ bie

i3Dlf»tf)ümnd)en 9}Janifefte ber ^Taboriten, morin fie alle (Jfjriften o^ne llnterfdjieb

ber Station über beg @tanbe§ sur 33efreiung bon ber ^pfaffenl^errfdjaft unb gur

©ingie^nug ber geiftlid^en ®iiter aufriefen, mürben bi§ nad) ®nglanb unb Spanien

getragen; im S)aubl)ine fd)id'te ha§ 2>Dlf ©elbbeiträge nad) 23i3{)men unb begann

auf gut taboritifd) bie .t»erren tobtsufdjlagen. i^or 5(üem in ©iibbeutjdilanb finben

mir taboritifc^e ©miffäre t^ätig. Stüd mefentlid^e 3}bmente famen ^ier ber bo^*

mifdjen ^ropaganba 3U <Btatkn, einmal ha§> 3>orf)anbenfein 3ablreid)er SBalbenfers

gemeinben, bann ein ftarfer JD3iaIiftifd)er S^^Qf ^er fid) namentlid) in ben unteren

©c^ic^ten be§ (StabtüoIfeS bemerflid^ machte unb neben ben Suben in erfter Sinie

hk reiche .^ierard)ie bebroI)te."*)

©in anbereS fid)tbare§ (SrgebniJ3 bntte biefe ^l^ropaganba üon ;öi3t)men au»

freiließ nid^t, al§ eine 9?eif)e öon 9}Järti)rern su liefern.

2)en ©influfe be§ S^aboritentfmmS empfanben natürlich borne^mlic^ bie

ükc^barlänber S3öf]men§, barunter mieber in erfter Sinie bie öfünomifd) ent=

mideltften, ^i'anfen unb ©ad^fen. 23ereit§ 1425 mürbe in SBomiy ein „§uffi=

tifd^er 3)2iffiDnar" üerbrannt, ber fäd^fifdje ©belmann 3of)ann üon ©d^Iieben,

genannt S)ränbDrf, ber fic^ a(Ierbing§ fd}on bor bem 9tu§brnd) ber ."öuffitenfrtege,

1416, einer fommuniftifd)en Sefte angefi^loffen unb fein 35ermi3gen an feine

armen 3)litbrüber bertl^eilt l^atte. ©r mürbe, nad)bem er lange in Saufen, am

9tbein unb tu ^-raufen gemirft, ergriffen, al§> er öerfuc^t l^atte, bie gmei üom

Lirdjenbann betroffenen ®täbte ^eilbröun unb 2ßein§berg aufjumiegeln.

ä3efonber§ bemerfen§mertf) ift aber ^^riebrid) Steifer, ber au§ einer

fd)mäbifdfien SBalbenferfamilie ftammte, jebod) in 9türnberg (öon 1418—20)

feine 2(u§bilbung erhielt, mo bamal§ ha^ beg^arbifd)smalbenfifc^e @eftirertf}um

fe^r ftarf mar. 2((io manbernber 5tgitator (2(poftel) bnrdjjog er 5}eutfd^tanb, bie

S^toets, Defterreid), um enbtid^ in $)5rag feine 3ufifuc^t gu fud^en. S)ürt Itefe

er fid^ bon einem tabürittfd)en ©eiftlic^en gum ^riefter meifjen (1433); im 3al^re

barauf berliefe er aber mieber 33ö]^men, um feine StgitationSfa^rten burd) ^Dentfd^*

lanb fortsufe^en. ©r mirfte nun borne^mlid^ in ^^ranfen, in D^ürnberg, SBürj*

bürg, ^eilbronn. 1447 nimmt er an einem Löngre^ (^Xpoftelfpnobe) ber 23rüber

3U ^erolbsberg bei 92ürnberg 'Zt)til, mo er gum Sifd)of gemätjlt mirb; einige

3al)re fpäter finben mir if)n al§ S^^eilne^mer an einem tongre^ beutfd^er SBalbenfer

in S^abor, auf bem bie erfd)ütterte Drganifation ber Öiemeinben mieber f^ergeftettt

luurbe. Steifer mürbe Oberbeutfc^tanb al§ ^l^robiuä gugemiefen, er lieB fic^ in

*) gr. b. S3e5otb, ®ef(^t(^te bet beutfc^cn 9iefonnation, ©. 127, 128.

®efd)icl)te be§ ©osiaUlmuS. S8b. I. 17
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Strasburg nieber. 1458 mürbe er bort ben S)ominifnnern beiuinsirt unb mä)

einem marterüollcn ^^roje^ üerbrannt.*)

Dffeifcr'ö i^ebenalaitf ift rfjarafteriftijd) ; er geigt iin§, lüclrf) enge 2>ert){nbung

tro^ be§ banials iüiltf)enben nationalen tani|)fe§ sloifdjcn ben tfrf)ed^tfdjen Zabo=

riten unb ben beutfc^en „trübem" beftanb.

^h\ä) nad) beni ©tnrge 2;aIior§ prte bie 2>eri)inbnng mit 23i3fjmen nid)t

gänglii^ anf. ©rinnern mir un§ ber Söerfjanblnngen ämifdjen ben bi3f)mifd)en

23riiberu unb ben SBalbenfern, meldte eine ^Bereinigung ber beiben ®eften begmedten,

fd^liefjlid) aber fdjeitertcn.

Sind) hü§> 5luftreten be§ $]Sfeifcr§ öou 9^ifIa§boufe» fd)eint noc^ auf ein 3^ort=

mirfen taboritifdjer ©inflüffe l^ingubeuten. 3u 9äfla§f)aufen, einem oftfränfifdjcn

S)orf an ber Si^auber, trat 1476 ein 3üug(ing auf, Sodann, „mabrfc^eiulid)

nad^ feinem ®eburt§Ianbe, oielleidit aiiä) naä) feineu 9Jhinungeu

23eljem, SBoT^eim, Si3f)me genannt."**) (^-r mar ein 3}ht[ifant, „mie uod)

I)ente Diele unferer 2Jiufifauten au§ S3i3§meu gu fonmieu pflegen/' unb l^ie^ nad^

feinem $^crnf ber $}.Baufer ober $]Sfeifer. ?lber 1476 oerbrannte er feine $paufe,

unb fing an, ha^ (5oangeIium ber @Icid)f)eit unb ber S^eüolntion 3U prebigeu,

aufgeforbert non ber Ijeiligen 3nngfrau, mie er felbft fagte, aufgeftadielt bon

einem Sfnberen, mie feine ©egner befianpteten, melc^er 3Inbere nad) ben @ineu

ein „jünger §uffen§/' naä) Slnberen einer ber ftrengen ^rangigfaner, naä) einer

britteu OueEe, ber älteften, ein 23egf)arbe gemefen fein fott. ©ine alte, mal^r=

fd^einlic^ gleichseitige llrfunbe (boIIiuI)aItIi^ abgebrudt bei Ullmann, ©. 441 ff.)

giebt an, er b^be erflärt: „®er ^aifer ift ein S3i3femidf)t, unb mit beut ^a|)ft ift

e§ ui(^t§. 2)er ^aifer giebt ben geiftlic^eu unb meltli^en ^-ürften, (Srafen unb

9iittern 3oII uub 5(ufleguug über ha^ gemeine 2SoH: ^iä) mel^, ^f)v armen S^eufel!"

„3)ie @eiftlid)cn l^ahm öiel $Pfriinben, ba§ fott uid^t fein; fie fotten nic^t

mef)r b^ben, al§ Don einem dJlal gum anberen reid}t. Man mirb fie erfdilagen

unb in Slnrgem mirb e§ babin fommen, ha^ bie $]Sriefter gern i^re platten be^

beden mi3d)ten, um nidjt erfannt p merben. ©ber motte er einen Snben beffern,

benn einen (Seiftlid^en unb ©djriftgelcbrten.

„2)ie 3^ifd)e im SBaffer unb haä SBilb auf bem ?5elb fotten gemein fein.

Stürben bie geiftlid^en unb meltlid^en dürften, trafen unb 9titter

nic^t mcbr bnben mie bie (Gemeinen, fo bitten mir ?nie genug, ma§

benn and) gefd)cben fott. (SS mirb babin fommen, ba^ bie (dürften unb Ferren

nod) um einen S^agelobn arbeiten muffen."

3)er ©rfolg bes fiibuen 5IgitatDr§ mar gro^, maffenl)aft ftrömten ibm

Sauern unb !!proIetarier ju. „S)ie §anbmerf§gcfetten, mie e§ un§ ein ©bronift

anfdjaulid) berid)tet, liefen au§ ben Sßerfftätten, bie S3auernfneckte öom 5]3ftug,

bie ©rafemägbe mit ibren ©id^ctn, aU^ obue Urlaub if^rer QJieiftcr unb §errn.

*) ^Qi. über 9?cifer ?. Äelter, ®ie 9{eforiiiation jc, ©. 261—81.

**) inimann, SReforniotoven, I., ©. 423.
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imb luanberten tu ben Kleibern, barin fie bie Si^obfuc^t ergriffen l^atte; bie

Söenigften f^atten 3ef)i^ung, aber bie, bei benen fie eiiifeierten, öerfafjen fie mit

®ffen nnb ^Trinfen nnb luar ber (Sjrnjs unter i^nen nid^t anber§, benn 33ruber

itnb ©cf^iuefter. " *)

3e^ntaufenbe famen pfammen bei !Dmmuniftifrf)=entI)ufiaftifrf)en $]Sicfni(f§,

äfjnlid) benen, hk lr>ir in ben SInfängcn 2::abDr§ fennen gelernt Ijaben. (Srf)Iief5licf)

foE man norf) lueiter gegangen fein unb eine belt)affnete ®rf)ebung geplant l^aben.

Db biefe mirflid)er @runb ober blofeer SSortüanb be§ 6infd}reiten§ loar, tft fjeute

nid^t mei^r feftjnfteffen. @enng, ber Sifd^of O^inbolf üou SBürgburg fd)icfte nun

feine Dkitcr aw^, bie ben ^fdftv im ©d^Iaf überfielen mib gefangen nabmen,

feinen 5(nf)ang, ber ifjn fd)ii^en luollte, mit leichter äRiilje gerfprengten. 3}en

llngliidlic^en ern^artete mit speien feiner ©enoffen ha^ gelübf)nlid)e SBiberlegungS*

mittel jener 3cit, ber ©d^eiterfjanfen.

2)ie Stijätigfeit S)ränbDrf'§ (@d)neben'§) föie bie ^teifer'S unb be§ 5]ßfeifer§

Sodann ^bfjme beutet ebenfo iüie 3at)Ireid)e anbere S;t)atfad)en barauf f)in, bafj

tjranfen im 15. 3al}r:^unbert ein ^janpt^erb ber iüalbenfifd)=begf)arbifc^en 23e:=

megung in ®entfc^(anb lüurbe, luie e§ früt)er fd)Dn ha§ 9Ujeintt)aI gemorben loar,

bie grofse 25erfet)r§ftraf5e gtuifdien Stauen unb ben 9iieberlauben, bie bon Siiben

I)er SBalbenfer, t)on ben 9tieberlanben i^er S3egljarben nad) Sientfdjianb gebracht

f)atte, lüeld)c gerabe an biefer 2>crfef)r§ftraf5e bie bfonomifc^ bi3d)ftftef}enben ^t)eile

be§ 9tei(^e§ fanben. £i3In, ©trafebnrg, 23afel maren im 14. Satjr^unbert

^auptorte ber S3elüegung geluefen, gu if)nen gefeilte ftd) nun 9Hirnberg.

©in lueiterer §au|3tt)erb bilbete fic^ iu ©ad)fen. 9'k'ben ^b^men unb

g^ranfen geI)Örte im 15. 3al^r^unbert 9)leifeen gu ben ©egenben, in benen tongreffe

ber „Vorüber" abgespalten lüurben — 3. 33. eine attgemeine ©tjuobe brei Sa^re nac^

ber S^aborer, öou ber loir oben gefproc^en, in ©ngelyborf — , lua§ unmöglich

gemefen hjöre o^ne eine erl^eblicl^e 2tn§be^nung ber 33eluegung in jener @egenb.

9ktiirlic^ fonnten bie fommuniftifd^en @eften nur in ber ^Jorm gel)eimer

SSerbinbungen ejiftiren. „5lbgelegeue 3}Hi^Ien, SBeiler, §öfe tourben bie gelub^n=

liefen ©i^e ber ,33rüber/ unb im fleinften Greife fammelten fie fid^, föenn fie

i^ren ©otteSbienft l^ielten, um jebe§ Sluffetjen 3U üermeiben.

„S)ie§ finb bie SSerfammlungen, meiere in 2:rit^eim'§ ©pon^eimer (S^ronif

3um 3al)re 1501 befc^rieben »erben. ,®ie fommen sufammen/ fagt 2:;ritf)eim,

,tn Gruben unb berborgenen ^ö^Ien gur dlaä)t^dt; I)ier treiben fie loie ^eftien

f^äublidje llnjuc^t. SDiefeS nieberträ($tige ©efd^Iec^t mädjft unb me^rt fic| täglich

auf mnnberbare SBeife.'"**)

SBie anbere rebettif^e 9fiid)tungen, befamen auc^ bie „©rubenlieimer" feit

bem erfolglofen 5Xuftreten bon ^apft unb taifer gegen Sntfjer, feit ber 25er=

brennung ber SSannbuIIe (1520) nnb noc^ me^r feit bem SBormfer 9^eic^?tag

*) mimann, 0. a. O., ©. 426.

^*) S. ÄcHer, 2)ie 9ieformütion, S. 304.

17=1
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Don 1521 ben Wh\tf), offen I^erDorgntreten. 5}iefer ^teic^etag mar bic iiataftrop^e

für Siaifer unb 5papft in 3)cntfd)Ianb.

3Mc Iicfte ®tiij3e non flefellfdjaftlicfien ober politifc^en 9}(ncf)ten, mcldie if)re

materielle ©runblage nerlorcn f^aben, ift il)r trabitionelleS ?(nfel)en, il}r '^^rcfiicje.

^taft beffen fönncn fie fid^ unter Umftanben lange anc^ gegen überlegene ©egner

I)alten — je länger, um fo rafd^er freilicfi bann ber Snfnmincnbrnd), loenn biefe»

'4>refttge in einer Slraftprobe al§ f^oljler £d)ein fic^ erlueift.

?5ür taifer unb ^ap\t betoirften bie§ bie ^reigniffe bon 1520 unb 1521.

Slod) :9?iemanb in 2^eutfc|Ianb I)atte bistjer ben 23eibcn bereint ungeftraft getrost,

liihni erf)ob ficf) ein einfadjer SÜtond^, il)nen entgegenjutreten, unb fie luagten e§

nidjt, ifjn uicbcr3ufd)Iagen. 2)ie Bannbulle blieb oöüig mirfung§>Io§ unb triumpbircnb

oerliefe Sutf^er ben 9ieid)§tag, lüenig bebrDf)t burd) bie la^me 9ieic^§ad)t, bie if)m

nad)t)infte. 3e meniger bie unteren Sd)id)ten be§ 3>oIfe§ bie dürften unb bitter

bemerften, bie binter S'nttjer in SBorm^i geftanben Tratten, je ifolirter biefer für

ha§ SSoIf§belüuf3ticin bort erfd^ienen loar, befto mäd)tiger mufete ber S(u§gang be§

JWeic^5tage§ auf bie groBe Dlfaffe luirfen. (S^rmieS fid) bie Söabr^eit fo ftarf, ta^

ein fimple§ SDföndjIein fie ben grüf3ten S3eberrfd)ern ber (^l^riftentjeit gegenüber

unoeräagt unb ungeftraft oertreten fonnte, bann burften 2(lle ungefd)eut fid) ^eroor*

luagen, bie eine gute <Bad)t su bertreten ftatten.

3n (£ad)fen ging§ pnäc^ft Io§. 25>enige 2Bod)en nad) ber (^-rflärung ber

9teid)yad)t gegen £'utfjer unb feine greuube, im Csuni 1521, erfjob ficb ba§ 2>oIf

oon ©rfurt unb nm^te in einer ditltjt bon Stufftäuben bem fat^olifd^en Slird^en=

regintent ein ^'ube. 5(ud) in Wittenberg fam e» jn lluruben, für un& befonberS

iind)tig finb aber bie $öeiüegungen gn ^'bidau, bereu ?(nfänge in ha§> ^a^x

1520 3urüdreid)en.

Sir ^aben bereit» oben gefeljen, bafs biefe Stabt 33ebentung ijatk al§

i^ermittlcriu be§ ©etreibebanbelS §n)ifd)cn bem fäd)fifd)en 31ieflaub unb ben

33ergtberf«gegenben. 3e mel^r ber Bergbau fic^ cntibideltc, befto mef)r blühten

3»bidau§ §anbel unb 3ubuftrie auf. D^amentlicb al§ 1470 bie Silbcrfd^ä^e be§

benad)barten ©dmeeberg entbedt iborben, lüud)§ ber S'teidjtbum in 3Jbidan rafd^.

„(^•rft nad) bem Stnbrm^e ber Sdineeberger 23ergtberfe ert)ielt uufere Btaht \i)xc

uoc^ je^t fid)tbare SSerbefferung I)infic^tli(^ ber t^ebäube. SSiele ^Bürger, g. 35.

-OHc^. 5|?oIner, 3ob. ?ycberangel, ?(nbr. unb dUf. ©anlenbbfcr, (^lein. ©c^ider

(meift Xnä}mad)n) unb befonbe^j bie beiben nacbbei" in ben ?(bel§ftanb er*

l^obenen 23rüber 3)krtin unb 5)lifoIau§ S^ibmer mürben baburd) reid), unb ^faf^nnig

unb 25erbienft ber llebrigen berbefferte fid) burcb bie berbcfferte ©clbmenge."*)

Xk reidjften i^eute 3luid'au§ maren S;ud)mad)er. „S^or bem breif5igs

jährigen Kriege mar feit ben älteften 3eite" ^(^^ §nnptgemcrbe bie Si^ud^meberei.

bereits 1348, mo fie Statuten er{)ielten, bilbeten bie 2:udjmad)er eine Innung,

bie bornef)mfte unb ma^rfdjeinlic^ bie ältefte be§ Crtec\ unb in ber jmeitcn .s^älfte

*) e. >periog, difmnt ber Ävcieftabt 3>mrfaii, I., ©. 81.
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be§ 15. 3(if;rf)unbert§ lieferte 3»uirf^w neöft Dfc^a^ bie meiften imb kften Xn<i)i

im 2)ktfenerlanb , obgleicf) btefetben immer nod^ nidjt ben beliebten liiubifc^en

(Sonbouer) iinb nieberlänbifrf)eit gteid^fameit. 1540 3nf)Ite man nnter ben öau§=

kfi^ern 230 2'nrf)marf)er, ja, einer alten, woijl nid)t nnbegrünbeten Sage nac^

füll beren S(^U ii^ ^e" bliifjenbften Reiten bi§ auf 600 geftiegen fein."*)

®iefe „blüfjenbfte 3eit" mar gerabe jene, bon ber tüir l^ier ^anbeln. 3n:

3a5r3ef)nt be§ 23anernfriege§ mnrben jä^rlid^ burd)fcf)nittlidi 15—20 000 Stein

SBoße verarbeitet nnb 10—20 000 ©tiicfe 2:uc^ probusirt.

®ie S^nc^mac^er bilbeten nic^t nnr ber bfonomifd^en Söebeutnng, fonbern

aud^ ber S^¥ itQ^ ^i^en luirfjtigen 5tt)etl ber 2?eülUfcrnng ber ®tabt. ©ie gäblte

bamal§ ungefäfjr 1000 §äufer; banon mar in ber blüfjenbften 3cit ein 3>iertel

bi§ bie Hälfte im 33efi^ üon 2rnc[)marf)ermeiftern (jebenfaffS mefjr aU 230, öieKeirfjt

annä^ernb 600).

3)ie 3::nrf3mac^ere{ mar (Jj-portgemerbe, fie mnrbe fapitaliftifd) Don großen

^anfleuten anSgebeutet. (5§ mar bamal§ nirf)t§ nngemi3f)nlid)e§, bafe reid)e ß'anf=

leute mit ber 5(u§beutung ber tonfnmenten burc^ ben §anbel bie 9(n§beutung

ber 2Irbeiter in ben 3mei großen tabitaliftifd)en 3nbnftrien jener 3eit öerbanben,

ber Söeberei nnb bem S3ergban. S)a§ befanntefte Seifpiel baüon finb bie i5^ngger,

bie i^ren 91eid)tt)um nic^t nur au§ bem ^anbel mit attem ÜJiöglid^en jogen (auc^

mit firc^Iid)en ©teilen, mie mir gefeften I)aben), fonbern anc^ au§ ber 9tn§beutung

ber 5lug§bnrger Sßeber nnb ber 2;iroIer Bergleute. (Si\va§ 5lebnlid)ey üolljog

fic^ in 3midau. 2)ie ©emerfen in ©d^neeberg maren jum grofsen 2^f)eil 3midauer

Xuc^mad^ermeifter unb 2:ud^f)änbler, barunter Dornebmiid) ber fc^on ermähnte

Kaufmann 3}fartin D^omer, ber fä(^fif(^e «Jugger, ber 1483 mit öinterlaffimg

eineg grofien 2>ermbgen§ ftarb.**)

9lber bie S3erglente, meldte burd^ bie ?5ugger ausgebeutet mürben, maren

öon ben 9(ng§bnrger 3i>ebern rännilid) meit entfernt. 3n 3midan bagegen fa^en

bie anggebeuteten 2Bebcrgefelten, bie „ Xndjfnappen, " gan3 na^e hd ben Don ben=

felben ftapitaliften ausgebeuteten 8?ergleuten. @§ mar bieS eine ganj eigenartige

Situation. S)er rebeüifdie, trotzige ©inn ber Sergleute muj3te ben 2:ud)fnappen

Courage mad)en. 5Der tonnnun{ftifd)e ©ntfjufiaSmnS biefer muffte and) jene an=

fteden. ®a biirfen mir unö nic^t munbern, ha^ bk Slommnniften in unb um
3mirfau bie erften maren, bie in 3)entfd)Ianb mäf^renb ber ^teformation e§ magten,

offen i^r .stäupt 3U ertjeben.

©d}on 1520 finben mir bafelbft eine organifirte (Semeinbe mit S^orftel^ern,

bie 2(pofteI f)ie^en, mie bei ben SBalbenfern. ®a§ langerfe^nte, taufenbjäfjrige

DfJeic^ fdjten if}nen fe^t gn fommen burd) ein furd)tbare§ blutiges ©trafgerid)t

(SotteS, eine gemaltfame ^JteDoIution. 3^r i^auptanfjang maren bie 2:;ud]fnappen

ber ©tabt; aber fie gemannen ©enoffen and) unter ben 2?ergteuten unb unter

*) 2C. a. O., I., ©. 234.

**) 3(. a. O., II., ©. 140—149.
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manchen ©ebtlbetcn; unter ben ^e^teren loirb genannt ''Max. ©tiibner, ber in

Sßittenberg ftnbirt ijaik, einer ber „SIpoftel." 3^r O^üfjrer mar ber Seber

92ifDlau§ Stordj.

^hid) auBerI)al6 3h)irfau§ geiüannen fie ©influB, fogar gu SBittenberg felbft.

9?e6en ben nieberen Sjolfyflaffen luaren e§ bort ebenfalls gebilbete Sbeotogen, bie

fid) ifjnen juluaubten. dUd) luaren bamals bie Stlaffcngegenfä^e in ber 91efDr=

mationSbeiuegung nic^t fierüorgetreten, nod^ erfcfiien biefe einerfeits aU5 eine nationale,

bie ganje 9lation o^ne Unterfd^ieb ber Sllaffe in gleichem <Sinn nnifaffenbe, unb

anbererfeit§ al§ eine rein religibfe Belegung jnr D^einignng ber Stirrfie, gnr

2Bieber!^er[teffung be§ eüangelifdjen (5f)ri[tent^nni§.

2Bir fiaben bereite im gtoeiten Eapitel biefe» 2(bfrf)nitte5 barauf r)ingelüiefen,

tüie leidet in biefem «Stabium ber S3ett3egnng Sbeologen, bie nid^t bireft an ber

ShK^beutung ber unteren 23oIf§fIaffen intereffirt maren, ba^n fommen fonnten,

ber fonnnuniftifc^en, auf bie urd)ri[tlic^e STrabition geftü(3ten 23etüegung ji^ntpat^ifd)

entgegengutreten.

©elbft auf 3}ieIanc^t^on, ßut^er'S i^reunb unb l^fitarbeiter, mad)ten bie

3iDidauer ©djtuärmer tiefen ©inbrud. dMn fetje aii^ inelen S^ic^jen, meinte er,

boB geiüiffe ©eifter in i^nen iüof)uten. lieber 9lifoIau§ Stord) fdjrieb er an ben

Äurfürften g^riebrtci^: „^ah fo oiel oon ifjm oermerft, ha^ er ber ®c|rift 6inn

red)t 'i)at, in ben bi3d)[ten unb oornefjmften 5(rtifeln be§ @Iauben§, luiemo^I er

eine jouberlidje SBeife p rebcn fiif^rt.'' g-riebrid) felbft luufete infolge ber §oItung

feiner S^l^eologen nid)t rec^t, tt>a§ er öon ben ©d^loärmern benfen foHe. Tldand)'

t^on mar fing genug, fid; nid)t sn fompromittiren unb Sut^er bie Gmtfcl^eibung

über bie dlatnx biefer ®d)märmgeifter p überlaffen; aber er füllte fic^ fo fe^r

SU i^nen I^ingegogen, ha^ er einen ber „2lpofteI," ben fc^ou genannten ©tiibner,

in fein $au§ aufnahm. Sut^er fonnte i^m über bie 3iüidauer anfangs nid^t oiel

fagen; er mo^nte auf ber SBartburg, mo er abmartete, meldjen ß-rfolg bie gegen

i^n auSgefbrod^cne JHeii^Sad^t l^aben merbe. ^alb freilid) mürbe eS i'ut^er flar,

mo^in bie „33rüber'' l^inausmollten unb bann trat er energifc^ gegen fie auf.

3SieI entfd)iebener als OJklnudjtfjon maubte fid) ben ©d^märmeru Sutf)er'S

^reunb unb ^loUcge iTarIftabt 3U, für beffen reüoIutionäreS llngeftüm bie

Sut^er'fd^e S3emegung oiel su langfam üorauging. SSiel früf^er als £utf)er, ber

i^m fbäter nur s'dgernb folgte, na^m er ben Stampf gegen baS ^J^rieftcrsblibat

unb hk lateinifdje *iÖkffe auf. ®r eiferte aud) gegen hk §eiligeubilber unb baS

g^aften, aber er ging nod) meiter. ©ans tn taboritifd) = begf)arbifd^er Seife Der=

urtf)eilte ber geler)rte 5|5rofeffor jeglid^e ©elel^rfamfeit. ^Jic^t bie ©ele^rtcn, fonberu

bie .s^anbmerfer foUten baS (^'üangelium prebigcu, jene oon bicfcn lernen, bie Sofien

®d)ulen gefdjioffeu merben.

2^er meitauS l^eroorragenbfte unter ben Stn^äugern ber S^üidauer 5tpofteI

mar aber S^bomaS 2)2üu3er. @r bilbet bon 1521 bis 1525 ben ülJtittelpunft

ber gaujeu fommuniftifd^eu Bemegung in 3)eutfc^Ianb. Seine ©eftalt ragt fo

mächtig barauS I)erDor, feine ©efd^idjte ift mit ber ibren fo eng oerflod^ten, unb
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nüe äeitgenüfftfdjen ^eiUli^iffe bariiber besieljen ftc^ fo auSfd^Itefeltd^ auf i()it, ha^

and) ioir bem aKcieiueineit 33eifpiel folgen unb a(§ ^efd^irfite ber fommimiftifcf^en

iöelueöung ber erften ^al)xt ber Steformatton eine @efdjirf)te 3}^ünäer'§ geben muffen.

V. 2)^ün3er'§ S3tDgrapr)en.

SBte üßer niand^en Df^eöDlutionär bor unb narf) {f)m, beffen ©acfje unter*

legen ift, finb loir aud^ über aJiünjer fd^Ied^t unterricfjtet. Dlic^t, ha^ e§ an

Dfad^ric^ten über t^n fehlte, aber fte ftantnien meift üon feinen ©egnern I)er, ftnb

geljäffig unb unguDerläffig. 3)ie be!anntefte OueEe über 3)Hin3er finb bie ä)Ut=

t^eilungen 2JleIanrf)tI)ün'§ in beffen „.'oiftorieSi^^ome aJiün^er§, be§ anfenger§ ber

3)öringifrf)en üffrur, fefjr nü^Iid) 3U lefen" 2C., hk luafjrfcfjeiulii^ unmittelbar md)

ber 9iieberfrf)Iagung be§ 5(ufftanbe§, nod) im 3a^re 1525 felbft, erfdjien (fie ift

faft in oEen (SefammtanSgaben ber SBerfe £utf)er'§ abgebrurft). 2Bie objettib ein

^^'ürftenfned)t in jenem ^eitpunft über ben gefcil)rlic^ften g^einb ber ?yürften fdjreiben

fonnte, bebarf feiner 2(u§einanberfe^ung. !i0kland^tt)on tjatte befonbere llrfad^e

3ur ©e^äfftgfeit, benn er fjatte eine 3ett lang mit ben ©enoffen 2}Htn3er'g ge*

liebäugelt, tük mir gefeiten, bon biefen felbft 33riefe erfjalten, mol^I aud^ beant?

mortet.*) @r nmfete bie§ 23erbred)en burd) berboppetteS SBüt^en fü^nen.

Stuf ha§! @c^tedjtmad)en fömmt e§ bem „fanften" a)letand)tI}on attein an,

nic^t auf bie 9tid)tigfeit. SJfnd) in gang gleichgültigen Strogen geigt fid^ feine

S)arfteirung bbttig unjuberlöffig unb lüberlid).**)

©leiban unb ©nobatiuS l^abcn biefe Sarftelfung einfad) abgefc!^rieben,***)

bon i^nen ift fie in bie fpäteren @ef(^ic^ten ber ^dt übergegangen. (Srft bie

franjöfifi^e SJeboIntion ber^alf 3}Jün5er einigermaßen gu feinem ditä)k. 3)en

$Paftor @. Xt). ©trobel in SBo^rbt (33al)ern?) regte fie gum 6tubium be§ 33auern=

friegeS, namentlid) be§ SJUinjer'fc^en 2(ufru^r§ an, er entbedte bie Süden unb

SBiberfprüd^e ber 9}klandf)t5r»n'fc^en 2)arftellung unb fud)te i^nen moglic^ft ab'

gul^elfen in feiner ©c^rift: „Seben, ®d)riften unb Sefjren 2:;f)omäe 2)lün^er§, be§

*) 3n SJJünjev'g „2Iu6(egung beS 19. ^fa(m§/' l^evauggegekn öon Slgricota, ift im

Sfn'^ang ein Iateinifd)et 33rtef SRünjer'S an 3)?eIand)tf)on abgebrudt, in bem Sener ®iefcn ju

energifd)crem SSorgel^en gegen bie „Oottfofen" malfint.

**) (Sin S3eifpict genügt. 9^acf) 3JJc(anc^t^on ^ielt fid) SJJiinjer nad) feiner SBertreibung

öon 2ttlftätt ein ^albeS Saljr kng üerborgen, ging bann nac^ 9ciivn6erg unb oon bort nad)

SDJül^aufen, lüO er ein 3a^r lang blieb, bis jum 5Iu«brud) beö ^aucrnfriege«. ®aö niad}t

jufammen über anbert()alb 3af)re. 3n SBirf(id)feit »uar äJiünger im Stuguft 1524 nod) in

Stitftätt unb im S3eginn be§ Sl^rit 1525 brod^ ber 33auernaufftanb aug. 9)ian fief)t, ttjie

Iä(^erlid) bie 9Kefand)tl^on'fd^e Sf)ronoIogie ift, ganj abgefefien bauon, ia^ aüe biefe Angaben

über S[Rün5er'§ 2Banberungen feine ©pur öon Sa^r^eit entf)altcn.

***) „®a§ ganje britte S3ud) ber @efd)id)te beS 33auernfricgc§ bon ©nobaUuö (erfdjien

1570) ift eine Ucbcrfel3ung ber Sdjrift 2)ie{and)tf)on'ö." (O. 2. ©d)äfer, Sa§ 9?ert)ältnig

ber bret @efd^ic^tfd)reibcr be6 33auem!riege6, §aarer, ©nobaliuö unb ?eobiu§, t)iftoriid)=fritifc^

bctradjtet, S^emni^ 1876, <B. 35.)
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Ur^efierS be§ $8auernauf[tanbe§ in 2;^üringett/' 9Hini6erg unb 5(Itorf 1795. e§

ift bte erfte lüiffenf^aftli^e 9}fonDgrap!^ie über 9}Hiu5er, unb mit i^r fann ftc^

nur nod) eine meffen, hk be§ ^^aftor Seibemann, ber 1842 eine ©c^rift

]^eran§gab: „TI}oma§ 9}Hin3cr, eine Siögrapfjte, md) ben im föniglic^ fnd)[iic^en

$anptftant§ard)iü ^n Ssreäbcn borf^anbenen Duetten bearbeitet/' 2)re§ben unb

£eip3ig. ©eibemann l^at eine Steige neuer SDofumente beigebrac^^t, aber er Der*

fpridjt im STitel feiner ?lrbeit mefjr al§ er leiftct, benn in ben meiften 5]3itnften

ftü^t er fid) einfad) auf ©trobel, ben er oft abfdjreibt, otjne ifju jn nennen.

S)ie iüngfte Slrbeit über 9}iün5er ift öon D. d)Uxi geliefert, „2;t)oma§

aJHinser unb §einric^ Pfeifer, 1523—1525," (S}i3ttingen 1889, eine SoftorS^

©iffertation, bereu 2>crfaffer feine ©elegenf^eit berfäumt, feine gute, fnrftentreue

©efinnung an ben S^ag gu legen. 2)a§ 6d)riftd)en bringt einige (S^injeUjeiten

unb d^ronD(Dgifd)e 9Kd)tigfteüungen, bte auf neuen, in Qcitfdjriften unb @amm=
luugen berftrenten a}JateriaIien beruf)en. 5(ber e§ bleibt am Stenfserlic^ften fjaften,

unb geigt ntd)t ba§ minbefte 23erftänbnif3 für bie 3been unb ba§ Sßirfen älMinser'S.

2ttte anberen 2}fonograpI)ien über SJHinjer, bie \m§ jn (Sefic^t gefommen,

finb Wiffenfcbaftlic^ Dl)ne SBertl).*)

SIu§ i^nen atten fpric^t ber @eift be§ 9}leIand)tf)on'fc^en ^aä)tütxU, unb

ebenfo an§ ben attgemeinen S)arftettungen jener 3eit bi§ auf Sanffen unb

Sampredjt berab.

2Bir fennen unter ben felbftänbigen 3)arftettnngen 9)Hinger'§ nur eine, bie

ber l^iftorifd^en 33ebeutung be§ 9}Ianne§ unb feiner 5|5erfi3nli(^feit geredet geworben

ift: biejenige, bie un§ 2Ö. 3intmermann in feiner „@efd)id)te be§ großen

S3auernfriege§" giebt, ttjeld^e§ SBerf, tro^bem feit feiner erften Sütflage me^r oI§

ein Ijalbe§ 3af)rbunbert berfloffen ift, immer nod) nid^t erreidjt, gefc^Jueige benn

übertroffen inurbe, inenn aud^ eingelne feiner 2)etail§ beraltet finb.**)

dlüv in einem, atterbing§ fe^r toefentlid^en $Punfte fönnen loir 3iinniermann

*) ©0 j. 93. ?. ü. SSacjfo, 2;^oma8 2)Jün5cr, beffcit Stjaraftcr unb ©c^tcffale, ^aüe

unb ?cipjig 1812, ober ^. ©tretf, üttjontas SlJünjcr ober ber t(]üvingifd^e ^ouevnhncg,

Jcipäig 1836.

21m niiferabelftcn ift bcö ^vofeffor Seo „S^oma^ 9)Jünjev," ein S3ortrag, gehalten im

STuftrage beö cöongclifc^en Sscvetiig in 33evUn 1856. Sr l}at einfad) ©cibcmann abgefd^rieben,

ahn mit fevinten 9^icbcrtväd)tigteiten gcfpidt.

**) Sine populäre SluSgabe I^at 2i\ 331 o8 f)cvau§gcgcbcn. ®icfelbe ift evfd)ienen bei

3. §. SSB. Siefe in ©tuttgait.

SJJit 2(nfcf)nung an 3iiuniermann t)at ^^riebrid) Sngetö eine Stti-fteüung beö 33auevn:

friege« unb bomit and) beö SSirfenö »on 2;^omQ3 SDHinsev gegeben in einer ?tbt)anblung, bie

juerft im 6. §eft ber 9temte ber „9tcuen 9if}einifd)en 3c't""9/' Hamburg 1850, erfdjien unb

fcitbem iincber()olt jvmt ©eparatabbrud gelangte, unter bem Ülitel: „Ser bentfd)c 3?auernfricg."

®a8 iDioterial naljm (Sngels, wie er felbft in ber SBorrebe fogt, ouS 3i"i'"f'^in'*""/ ober er

Verarbeitete e8 felbftänbig auf ber ©runblage ber materialiftifd)en ®efcf)id)tSauffnffung unb

mit Apcranjicl)ung ber (Srfal^rungen, meldte i^m eben bie 9teliolntion Don 1848 geliefert l^atte.

3)aburc^ gcmann er eine Steige neuer und)tiger Ginblide in taS SBcfen be§ ^auernfrieg«8,

bie unö bei ber folgenben ®arftellnng üou grojjcm dlniim gemefen finb.
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nid)t sufttmmeu: er faJ3t Slciinjer auf al§ niiBerlKiIö feinet' 3eit unb über iljr

ftefjenb: „SlJiinser eilte aiiä) mit feinen religii3fen 5{n[id}ten, nicf)t nur mit feinen

politifrfjen, nm brei 3cif)rf)nnbcrte bornns."*)

3innnennann fommt gn biefer 9(nfd)anung burd) 3>ergleid)nng ber SOUinser'fdjen

©ebanfen mit benen fpäterer 2)enfer nnb 9?encrcr: 5|>enn, 3i"5'^iit)Drf, Stonffean 2C.

Sydik er fie bngegen mit benen ber früfjeren fommnniftifdien ©eften berglidien, fo

mürbe er gefnnben Ijahm, ha^ DJfiinser fic^ gnnj in beren ÖJebnnfenfreife kiuegte.

G-§ ift nn§ nidjt gelungen, einen neuen ©ebanfen bei 50(iin,3er jn cntbeden.

2tud^ bie organifntorifdje unb propaganbiftif^e 33ebeutung be§ 9}Janne§ ift

unfereS (?rad}ten§ bisher iiberfd)äl3t morben. 3}ie 2>erfoIgungcn non 53egf)arben

unb SBalbenfern, bie ni(^t anfpren, meifen barauf f)in, ha\i nidjt nur hk 3been,

fonbern aurf) bie Drganifationen fomnntniftifd^er @eften fid) bi§ in bie 9tefDrmation§s

seit hinein erfialten fjaben. SKir bürfen nnnef)men, ha^ gleidi^eitig mit 9}Hin3er,

ja bor ifjm, mie ha§ in 3^birffiit offenfunbig gemorben, 5at)h-eid)e 2(gitatoren unb

Drganifatoren in gleichem Sinne tf^ätig maren unb ha% bereits an mand)en Orten

geheime Drganifationen bor^anben maren, auf hk fie fid^ ftii^en fonnten.

SBorin 9}Hin5er feine tommuniftifc^en ©enoffen überragte, ha§ maren nid)t

pI)iIofopt)if(j^er (Sinn unb Organifationötalent, fonbern ba§ mar feine rebolutionäre

2;^atfraft unb bor 2(Item fein ftaatSmännifc^er 33Iicf. S)ie ^ommuniften be§

2}iittelalter§ maren, mie mir fd)on miebertiolt gcfef)en l)aben, im 2lCfgemetnen

friebfertiger 9Jatur, 3n rebolutionciren 3eiten mürben fie freiließ leicht bon beut

rebolutionären 3^euer fortgeriffen. 2tl§ bie Stefornrntion gang 2)eutfd)Ianb in

gemaltige @äf)rung berfe^te, blieben auc^ bie S?ommuniften babon nid)t unberiil}rt.

2tber biete bon it)nen fi^einen an ber Jßirffamteit beS gemaltfamen SBcgeS ge*

gmeifelt jn r)aben, namentlid) bie Sübbentfdjen, bie bon ben fd)mei3erifd}en Sßiebers

täufern beeinflußt mürben, mel(^e entfd)ieben gegen bie 9}?iin3er'fc^e Slnfi^auung

auftraten, ha^ nur bie Giemalt bem G-bangelinm 5um 3>urd)bruc^ berf)elfen fdnue.

Sie moUten nur bom „ßampf mit ben geifttgen SBaffen" etmaS miffen, nur „mit

bem SBort @otte§ bie Sßelt befiegen," mie man bamal§ fic^ auSbrüdte. Söir

fommen barauf in ber @efd)id)te ber 2Biebertäufer snriicf.

i^on biefer i^^riebfertigteit mar ÜJUinjer meit entfernt. Sein llngeftiim, feine

2;^atfraft fonnten nii^t übertreffen merben. daneben mar er aber nidjts meniger

als ein SBirrfopf unb auc^ fein befd)ränfter Seftirer. 6r fannte bie befte^enben

2}Jad)tber^äItniffe in Staat unb ©efeüfdjaft, unb bei allem ml)ftifd)en (f-ntf)ufia§mu§

red)nete er mit biefen S.^erljältniffen. Unb meit entfernt, feine SfÖirffamfeit auf eine

fleine ©emeinbe 9ierf)tgläubiger jn befd)ränfen, appeEirte er an äffe rebotutionären

Elemente jener 3eit, fndjte er fie äffe feiner Sad)e bicnftbar jn marf)en.

SBenn er fdjeiterte, fo lag bieS in 33er^ältniffen begrünbet, bie er nidjt

änbern fonnte. 2öa§ aber mit ben borf)anbenen DJiadjtmittetn geleiftet merben

fonnte, ha?^ 'i)at er geleiftet, unb menn 1525 in Jlifjüriugen ein Stufftanb ber

*) 2t. tt. O., 2. 5a:f(., I., @. 182.
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bort JD lüel^rlofen dauern eine 3ett lano bie 2(u§6eutergefeIIfc^aft in ifjrcii SBiirseln

kbro^en fonnte, ]o ift bie§ nic^t gum SBenigften Xi)oma§> 9)?iin3er ju üerbaiifeu,

feiner 3Sert)inbung üOerfrfjlüänglidicr fomniuiüftifcfjer @d}JDännerei mit eiferner

SBillen'ofraft, mit leibenfdjaftlidjem llngeftiim — oder and) mit ftaatymännif(^er

6nn[id)t.

VI. SJiünjer'S Slnfönge.

2}2iinser mürbe ßu ©tolberg am %n^t be§ ^ars geboren, 1490 ober

1493.*) Ueber feine 3iigenb unb feine erften ©tnbien fehlen atte 9^ad^rid)ten.

©idjcr ift, baf3 er geleljrte ©tnbien mit ©rfolg betrieb, benn er erl)ielt htn

2)oftorgrab. ®r mnrbe @ei[tlid)er, aber er fiitjite fici^ nic|t al§ „fc^marger

(Senbarm." «Seine rebeKifd)e 5Jatur !am friifjjeitig ^nr (Seltnng, benn in §atte,

mo er als £ef)rer mirfte, ftiftete er bereite einen ©efjcimbunb miber (Srnft IL,

©rsbifd^of bon yjJagbebnrg nnb 5]Srima§ bon S^cntfc^Ianb; ha biefer 1513 ftarb,

fann 9}!iinäer bamalS I)üd)ften§ 23 Safjre alt gemefen fein. 1515 finben toir

tl^n aU $]Srop[t in S^rof^fa bei Slfc^erSleben, mafjrfd^einli^ im bortigen 9ionnen-

flofter. ?lber nid^t lange, dlad) berfc^icbenen £ren5= unb Querfa^rten lanbete

er fdjlie^lic^ mieber in einem 3?onnenfIofter, in 23eutig bei 2BeiBenfeI§, wo er

iöeid)tüater mnrbe. 5(ber aiti^ bort fc^eint e§ i^n nid)t gebnibet ju j^aben, 1520

ift er $Prebiger in 3Jbidan^ im (Sinöernefjmen mit ßutljer, beffen ©ad^e im

Kampfe mit 9lom ber junge «Stürmer uub S^ränger mit Seibeufd^aft ergriffen

l^atte. 3iüidau mnrbe für feine meitere Saufbalju entfc^eibeub.

StnfangS mar er ^prebiger an ber 9}krienfird)e, bann aber mürbe er ^rebiger

an ber ^'at^arinenfirt^e, in bie er fid), mie Seibemann fagt, „einbrängte."

S)iefe 2;f)atfad)e erfdiien biöf^er al§ fel^r unmidjtig, un§ erfdjeint [ie anber§. 2)enn

bie ^at^arinenfird^e mar gemifferma^en ha§ @emerffc^aft§IofaI ber

Xud)fuabben. 1475 fjatten biefe bort if)ren eigenen Stltar, ben „Slnapbenaltar,"

geftiftet, ben bie 3inift ((^efelleufd^aft?) mit einem SBof^ntjau^ uub 35 fl. jäf^rlic^

für ben ^Priefter botirte. Stuf bem tird^^of I^ielten bie Seber if)re 3Serfamm=

lungen (3}?orgcnfprad)en). S)ie 3}Jarienfir(^e fd^eint bagegeu ha^ 3SerfannnInng§=

lofal ber ©elbpro^cn gemefen gn fein, ©ie mar 1473 bon 9}?artiu Slomer mit

einer «Stiftung bon 10 000 rtjeinifdjen (Bulben, bie in i)Hirnberg gu bier $}>ro3ent

angelegt maren, ju feinem „«Seelgerät^" bebad^t morben, Safür füllten bort täglich

für ben reid}cn Süuber fteben ©eelenmeffen gef^alten merben.**) SDie§ nebenbei ein

üöcifpiel bafür, mie einträglid) für bie .^{irdje bie 2el)re bom Fegefeuer gemorben mar.

Db 3u"eigung gu ben S^udjfnappen DDHinger beranlafete, fid) um bie $Prebigt=

fteHe in i^rer £ird)e gu bcmerbeu ober ob feine 8(unäf)ernng an fie erft bie ^^olge

*) ©cibcniann gicbt 1490 an, 3i"ii"ci'"i"""" fl'it aud) baö ^ai)X 1493 ongegcben

gefunben.

**) €»er3og, S^voiüE tiou Bluicfau, I, ©. 235, IL, @. 133—135.
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biefeg Schrittes lüar, tft ^eute nic^t me^r gu entfc^etben. ®trf)er ift e§, ha^ er

aU if)x ^4^rebtger in eng[te Söerü^ntng mit if^nen geriet^, t^re Stnjdjauungen fennen

lernte, unb fofort auf ha§ älläc^ttgfte baüou ergriffen lonrbe. ©ine 3rt)ic!aner ®d)rift

an§> bem 3a^re 1523*) Berichtet iider feine 33erbinbung mit ben 2;ud)fuappen,

bnfe „bie tna^-iperei fid) jn ifjm gef)a(ten unb er mit i^neu md)x £'onüentifeI

gefjalten, benn mit loiirbiger ^riefterfd)aft. Saburc^ tarn e§, bafe 5I)Jagifter 2;i)0ma§

bie S!napperei Dorgesogen f)at, üornef^mlid^ einen mit Flamen 9^ifoIau§ @torc^.

2SeI(^en er fo grofe auf ber Mangel gerühmt unb fd)i3n auggemalt (auäplefenirt)

unb i^n öör allen $]Srieftern erhoben al§ ben einzigen, ber in ber Sibel S3efd)etb tüiffe

unb fie f)oä) erfannt im ©eift. 3ii9lei'^ «6cr rühmte 2)?agifter 2:f)Dmag fic^ aud),

er miffe fürtüaf)r, er Ijaht ben l^eiligen @eift. 8lu§ biefer Unart ift eg ermac^fen,

ha^ ©tord) fic^ unterftanben, neben 2:f)Dnmg SSinfelprebigten anfjuric^ten, tt)ie eg

©emol^nl^eit ift bei ben 23eg^arben (^id'arben), bie ba aufmerfen einen ©c^ufter

ober «Sdjueiber, 3U prebigen. Sdfo ift burd) 2)lagifter S^^omag üorgegogen morben

biefer 9HfoIaug ©tord), unb er billigte (approbirte) eg auf ber ^'anjel, ha^ bie

ßaien muffen unfere Prälaten unb Pfarrer merben unb 9ted)enfd)aft beg (^laubeng

nef^men. Saraug entfprang unb mürbe 3um ©pric^mort bie ©efte ber ©torc^i*

taner. Unb fie na^m unter i^nen fo ^n, bafs bffentlid) gerebet mürbe, fie ptten

fonfpirirt unb fongregirt gmolf Stpoftel unb äloeiunbfiebäig jünger/'

2)ieg fü^ne 23orgef)en ber tommuniften führte nottjmenbiger Söeife ju einem

ÄonfUft. ©0 lange aifünjer blog gegen bie reid)en Pfaffen gemettert, fjatte er

ben 23eifaK üon ffiatl) unb 23iirgerfc^aft gemonnen. 3)ag änberte fic^ je^t.

35er tonflift öuBerte fi^ sunäc^ft alg geiftlid^er ^onflift gioeier tirc^en,

ber SBeberfirc^e p ©t. Slatl^arina unb ber $ßro^enfird^e p ©t. 9}larien, be=

Siefjunggmeife alg tonflift i^rer 5prebiger, 3}iün3er ^ier, Sof^ann Sfßilbenan bon

©ger ((ggranug) bort, ©d^on 1520 mar ber Stampf gmifc^en Jöeiben im @ange.

(Sutmeber mar Slsilbenau mirflic^ bag oerfommene ©ubjeft, alg bag t^n feine

Gegner fc^ilberten, ober faub er in ber 23ürgerfd)aft nic^t geniigeube Unterftü^ung

;

genug, er nutzte üor älUinjer meieren (g^rü^ja^r 1521).

9Jiac^te biefer (grfolg bie 2:uc^fnappen füf^ner, fo mufste er ben ^att) unb

bie mo^I^abenbe ^Bürgerfdiaft ängftlidjer unb ju (Semaltmafjregeln geneigter mad^en.

(S-ine $8eranlaffung mar balb gefunben in einem SBeberframall, an bem 3JJiin3er,

mie er nod) am 9. 3uli 1523 an Sut^er f^rieb, gang unbet^eiligt toar.

55 2:ud)fnappen mürben „in bie 2;^iirme gefegt," bie am meiften Selafteten

entflogen, aj^iinjer mürbe auggemiefen. S(uc^ ^Hfolang ©tord) unb SInbere ber=

liefen banmlg ober balb barnad^ Bmidau, beffen 23oben i^nen 3u ^ei^ gemorbeu

mar. ©ie gingen nac^ SBittenberg, mo fie im Sejember 1521 eintrafen unb

mit aJlelanc^t^on unb tariftabt in SSerbinbung traten, mie mir gefe^en. 3)Jiin3er

bagegen menbete fic^ nad^ $rag. 3m Sanbe ber S^aboriten fjoffte er ©enoffen

unb einen fruchtbaren SSoben für feine Sirffamfeit gu finben.

*) Stbgebrudt im 2lnf)ang bei ©eibemann, 9)Wnjer, ©. 109 ff.
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Stber bie 3eiten f}atkn ftc^ geänbert. ^Bö^nien luar ein fd)Ierf)terer $8oben

für taboiitiji^e fief)ren geluorben al§ «Sadjfen. 2)te ftreitbare 3)emofratte h)nr

längft im entlrf)cibenbeit 5Tampfe gegen bte grofsett 9(riftDfrateu unterlegen, unb

ber Ie(3te 9fe[t üon bemofratii'djem £ominnnt§nui§, ber in ben bor^mift^en trübem

fortgciüirft Ijatte, \mv bi§ jur Unfenntlicfifeit entftettt, feitbem bei if)nen bie

bürgerlicfje 9f{ic^hing bie proletarifc^e übertunnben l^atte.

2(m allertuenig[tcn fonnte 5]ßrag ber richtige Ort für einen 9)iann iüie

2)Htn5er fein. Siefe ©tabt wax felbft jur 3eit be§ ^öf^epunfte» ber taboritifc^en

d)la(i)t int beften 3^att nnr eine loue ^reunbin, meift aber eine entfrf)iebene g^einbin

berfelben getuefen. 3e|3t mar e§ eine fefte ©tü^e ber
,,
großen ^anfen" geluorben.

9}Hin3er prebigte in 5^rag, iuo er im <Spätf)erbft eintraf, mit §iilfe eine§

S)oImetfd^er§, nadjbem er einen bbf)mif^en Slnfruf l^atte anfd^Iagen laffen, in

bem er feinen Flamen tfc^ed^ifirte: ,,Ja Thomass Minczierz s Stolberku",

beginnt berfelbe. Stber faum tvat man auf i^n aufmerffam gemorben, ha na^m

and) fdjDU bie 3^reif)eit be§ 5J>rebigen§ für if)n ein @nbe. @r hjurbe unter

$]ßoIigeiauffid)t geftettt (man gefeilte i^m gleid) öier SBäc^ter bei) unb balb barauf

auggetüiefen. Slm 25, Januar 1522 ^atte er $rag bereits üerlaffen.

3iüidau — $]Srag: man fie^t, bie heutige 5^0li3ei|3raj:i§ in $öb^men unb

Sad)fen beruht auf efjrioürbigen S^rabitiouen. Sie tft burd^ i^r 5llter geheiligt.

VII. mün^x in Stllftätt.

SSon 23D^men toenbete fic^ 9}Hin3er mieber ua^ ©ad^fen, gunädjft nad^

9?orbf)anfen, mo er einige 3eit blieb, bann nad) 2(IIftätt.*) 2Bie 3iuidau, mar and^

biefe (Stabt bidjt an einem grofsen 33ergmer! gelegen, bem 9}kn§fclbifd)en Slupfer*,

iSiIber= unb ©olbbergluerf, beffen mir fcf)on gebadet, 2Bir bürfen mo^I annel^men,

bafs bie mefjrf^afte unb tro^ige 23crgbet)Dlferuug ben proletarifdjen S'enbcnjen in 9(11=

ftätt 3n Öute fam, unb bafs 3}Jiin3er'§ Stgitation baburd) begünftigt mürbe. ©id)er

ift e§, ha% ber non Ort 3U Drt gef^e^te ^Igitator eublic^ in Slllftätt eine ©tätte

feines 2öirfen§ faub, bie if)m bie günftigften 2(u§fid)ten bot. ^alb f)atte er aU

5|^rebiger feftcn i^ufe gefaf3t, unb mir bürfen e§ al§ 3eic^en feiner 3imerfid)t in

bie 3itfiinft betrachten, bafs er l^eiratt)ete (Dftern 1523), eine au§ bem Mofter

ausgetretene 9ionne, 9Iamen§ Dttilie Don (Werfen.**) 5(uf 9}Jif3öerftänbnife beruht

bie 9kd)rid)t, er fjobe eine 5]3farrer§föd)in getjeiratfiet,***) ma» übrigens anä) fein

lluglüd gemefen märe.

*) 3 im in ermann unb 9Inbcve fd^veiben SHlftöbt. '^d?' Söort büvfte abn mit 9Ut

nid^tS ju tf)un Ijnbcn, njo()( aber mit ber ÜBurjel §a(, ©0I3; ber 9?ame Stüftiitt bürfte )vk

anberc Ortsnamen bc8 fo falgreid)eu ^arjgebictcä (§aüe, ^albcrftobt u.
f.

\v.) eine gunb--

ftntte non ©0(3 anjeigen, Stüftätt = §nl(ftatt, ©nläftatt.

**) iöierj, äRünjer, ©. 9.

***) 9?gt. ©trobel, ©.136, ©ei bemann, ©.18. ®iefe 9?acf)rid)t (aus SljprianuS)

Tautet: „®nrrf) biefe. nit mobl üerftanbcne Jefjre S^ouler« toou ®eift unb ©runbe ber ©ee(e
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Stber über biefen perfmtltc^eu Sdigelegenl^eiten üergajj 2)iitn3er md)t btc

<Sa(^e, ber er ftc^ geiuei^t. @r rid^tete — ber erfte unter ben beutfc^en 9tefor=

matoreu — einen burd)au§ bentfd)en @otte§bien[t ein nnb lie^, ftatt bIo§ über

ha§ neue $£eftameut, über alle biblifcfien ^nd-}tv prebigen nnb fie öorlefen. 2)ie§

i[t ^arafteriftifd), SBir f)ahcn bereits im siveiten Kapitel biefeS 2Ibf(^uitt§ barauf

Ijingetüiefen, baf? ben beniofratifd^en ©eften ha§ üielfarf) republifanifcf)e alte

3:e[tament beffer bet)agte, al§ ba§ neue 2^eftament, bie§ ^U'obnft ber 3äfariftifcf)en

©efeUfdjaft. Sson ben S^aboriten bi§ gu ben Puritanern fann man biefe S>orIiebe

für ha^ alte S^eftament öerfolgen.

3)ie „päpftlidK ]^eu(|Ierifc^e 33eid^te'' mürbe abgefrf}afft, ba^ Slbeubmaf)!

unter beibeu ©eftalten gereicht. 2)ie ganje ©emeinbe ^atte am (Sotte§bien[t mit=

gumirfen, bie pribilegirte ©tettung be§ ©eiftlirfien l^i3rte auf, ba^er auc^, luie

^JHinjer jelbft mittf^eilt, „unjere 2Biberfarf)er fagen, mir Ief)reu bie ^tofebuben auf

bem ^etb and) d)lt^ fjalkn."

@r bemerft bieg in feiner erften Schrift, bie un§ üon il)m eri^alten ift

unb bie fic^ mit ber eben ermäfjuten ^teuorbnung be§ @otte§bienfte§ befc^äftigt:

„Orbnung unb 23ererf)nung be§ STeutfc^en ampt§ gu M\t'dht burc^ 2;Dmam SDlünjer,

feelmarter§ ijm üorgangenen Dftern auffgeric^t, 1523. Süftebt 1524. ©ebrudt

^u ©t)Ienburgf burd^ 91i!oIaum Sßibemar."

S)at3Dn ^anbelt auc^ hit 6c^rift: „S)cutfc^ ©bangelifc^ SDJefBe etmann bnrrf)

bie 33ebftifrf)en |3faffen in Sateiu gu groffem narfjtetjl beg ßfjriftengtaubeng bor

ein Opfer gel^aubelt, bnb je^t üerorbnet in biejer i^efjrlic^en 3et)t 3U entbeden ben

gremel aEer abgötteret) burd^ foldje mtfjbreuc^e ber 3}Jeffen lange 3eit getriben.

3:t}Dma§ g^ünpr, SHftebt 1524."

3n ber SSorrebe bemerft er, bie lateinifd^eu SBorte eräeugen «Sd^minbel unb

llnmiffen^eit, „brum i^ob id) sur S3efferung nac^ beutfc^er 2(rt unb 9}hifteruug . . .

üerbölmetfd)t bie ^falmeu mef)r nad) bem @inn al§ nad) ben SBorten."*)

3)en Snljalt ber ®d)rift bilbet bie üerbeutfc^te 9}kffe felbft. m§> bereu

gmeiten Xl)tii tarn man ba§ ^nd) Mxad)kn: „S)eu^f^ ^irdjenampt, öerorbnet,

anfgu^eben ben l^interliftigen 2)edel, miber meldjem ba§ 2kd)t ber melt öorl^alten

mar, melc^g Qe^t miberumb erfdjetmt mit bi)fen ßobgefängen bnb ÖJöttlii^eu $)ßfatmen,

bie bo erbameu bie gunemenbe (5l)riftenf)et)t, nad) gottig onmaubelbarem mitten,

gum Untergang atter prec^tigen geperbe ber gotlofen." 2llftebt, öermut^tid) 1524,

18 23Dgen in Quart. 2ßie ©trobel mitt^eilt, finbet man barin bie lateinifd^en

©efänge oon fünf Stemtern (3)kffen) in§ 2)eutfc^e überfe^t.

»üurbe »erfü^vt 2;f)oniaS ÜJJünjer mit feinem STnfjang, beim ev laö i()n ftets, luie lüir tvoijl

njiffen, mit fammt einem SBetbc, bie 2)Jcifter Äon vab'ö, ^^fan•^cl•l•n ju Orlamunba, Äöd)tn

genjcft ift unb ju Seipjig ein foId^e« Sßefen fjatte, bo§ man fie füv ^eilig oi^tete." ®aburd),

ia^ man ftatt „einem Söeibe" „feinem 2Beibe" la$, üerfuppcitc man unferen S^omaö

mit ber fd)»i:)ärmcvifd}en ^favveröföd^in.

*) yiad) bem 2In«ä"g bei ©trobcl. ©iefe mib bie folgenbe ©djvift 3JJünjer'§ fonnten

mt Iciber nid)t auö eigener 2tnfd}oaung fcnnen lernen.
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Sfu^erbem berbffentlid^te 2}lun3er in Sdlftätt iiöd) ßtoet StgitattonSbrof^üreit:

bic „^sroteftation", iiitb bic 6d)rtft Dom „erbicfiteten ©Inufien."*)

9?eben btefcu ©cfjriftcn finb nod^ 311 nennen siuei 33riefe an§ jener Qni.

(Siner, tiom 18. 3nlt 1528, „ein ernfter 6enbe6nef an feinen lieden 23ruber gn

©tolberg, nnfiifliirfjen 5(nfrn]^r gn meiben/' ein 9JiaI)n6rief an bie bortigen 5önnbe§=

briiber gnr (Sebnib. Sie rid)tige «Stimnuing fei norf) nirfjt ba. „(S^§ tft eine

iiberfd)H)eng{id)e X^ovfidi, bafs biele ber anSerlüäf^Iten ^^reunbe @otte§ meinen,

&ott fülls in ber ßfiriftenfjeit eilenb gut madjen nnb il)nen gefc^ioinb gu £)iilfe

fommen, fo bod^ 9?ienianb fid^ banac^ fel^net ober l^eftig tft im ßeiben unb SSer^

fiarren, arm im ©eifte gu merben." ®§ geljt ben Senten uod) gu gut. ®§ nuifs

fd)Ied)ter merben, el)e e§ beffer mirb. „@Dtt nerr^äugt e§ baljer immer mcl;r,

ben 2;t)rannen gu mütfjen, bamit bie 3lu§eriüäf)Iteu bon bem Strang erfüllt merben,

(^Mt gu fud)en. SDie 9Jienfd)en, bie nid)t miber ben @Iau6en geglaubt, miber

bie Hoffnung gefjofft, miber bie Siebe &otk^ gefjaf^t l^aben, bie miffen nid)t, bafj

@Dtt ben SOJenfc^en felbft fagt, ma§ i^nen uotfjmenbig ift." 3wni @d)Iu^ tabelt

er bie ^altlofigfeit unb ha§ Söo^IIeben ber i^rüber: „©0 bernef^me td), ha^ xfjx

g(eid) ruijmrebig feib unb ftnbirt nichts unb feit I)interläffig. SKenn if)r trinft,

fagt ifjr biel Don ber <Baä}c, menn if)r uiid)tern feib, fiirditet tf)r euc^ mie

bie SJiemmen. 3)arum beffert, allerliebfte trüber, euer Seben; lautet end) bor

(Sd)Iemmerci (£nc. 21, $petr. 5), fliefjet bie Süfte mit ifiren Sieb|abern (2. 3^imo=

t^enS 3), ftellt euc^ feder, benn i§r noc^ t^an ^aU unb fdjreibt mir, mie i§r

mit eurem 5]3funb |abt gemuc^ert."

3)en auberen 58rief, bie §Iu§tegung be§ 19. $falm§, fd^rieb er im d)lai

1524 an einen feiner Slnljänger, 1525 gab il)n 3Df)anne§ Slgricola au§ ®i§Iebeti

]^erau§, um gegen 3)lünger (Stimmung gu machen, „auf ba^ aUe SBelt greifen

möge, mie fic^ ber 3:;eufel @ott geben! gleich gu madien."**) ®r entpit feinen

bemerfenSmert^en ©ebanfeu, ben mir nic^t in anberem 3itfrtinment)ange in 9[liiinger'^3

8d)riften jener 3eit lüieberfänben.

2)te 2lu§Iegung be§ gmeiten ^ap{tel§ S)anicli§, bie auc^ in Slttftätt erfc^ien,

ift fpäter gu ermäfjnen.

Sie erfte biefer @d)riften, bie Drbnung be§ beutfd^en S(mt§, entf)alt allein fc^on

alle mefeutlid)en tenngeid^en ber a}iiinger'fd^en $]S^iIofDpf)ie, feinen 2J?t)ftigi§mu§,

feine S5erad)tnng ber S3ibel, folueit fie nic^t burc^ bie «Stimme ber inneren Offen*

borung geftü^t mirb, bie nur burc^ Stffefe, burd) ha§! ßeiben, gemonnen merben

fann, feine 35erad)tung ber (J5elef)rten, enblic^ feinen $]ßant^ei§mu§ unb feine

religibfe Slolerang.

*) ^rotcftation obber empietung Xonu 9}?üu(3cr8 toon ©tolöevg am i5av|33 feeliüartev«

ju Sllftcbt ycinc Icve bctveffenbe trnnb ^um anfong lion bcm vcdjten (£(}riflengtatüben ünb bcv

S^atuffc. 1524 Sllftebt. — S5on bcm gctid)tcn glambcn auff ncdjft ^roteftattoit aufjgnngeit

2;oinc 9)Jün^erS ©eltuarterS i^u 3IIftct. 1524.

**) 2[u^Icgung be« XIX. ^fadnö Coeli enarrant biird^ Sboma« SOtiinbcv an fijncr

elften Süngcr aiiien, Söitteubcvg 1525,
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^•ilx bie erfteren Slnfdjauuiigen l^aku luir 23eiüncle Bereite im gluctten Uapitd

btejeS 5l£)fd)nitt§ gegeben. (©. 127 ff.) ^ter fei nur nocf) eine (Stelle ber erluäfinten

©d^rift n)iebergegeben: 5tn§ ber $8ibel affein, jagt aJiiinjer, fann man nirfjt lüiffen,

toaS red^t ift, (Sott nmfe e§ in nnfereni 3nnern erluecfen. „Ob S)n and; fdjon

bie 33iblten gefreffen I)aft, fjilft'S 2)id^ nid)t, 2)u nut^t ben fdjnrfen 5|>f(ngfd)aar

leiben, mit bem @ott ha^ Unfrout au§ Seinem ^erjen anSrottet."*)

©in f(are§ 3eii9"i^ feine§ pantl^eiftifd) angel^andjten DJhjftisiymnS ift folgenbe

>Steile: „92ämlid}, er (ber SJhnifd)) foE unb muß miffen, ha'ii ÖJütt in iljm fei, baf3

er it)n nic^t an§bidite, auSfinne, mie er taufenb 9)leilen öon i^m fei, fonbern Jöie

§immel nn.b ©rbe udII, boü @Dtte§ finb unb mie ber Spater ben ©olju

o^ne Unterlaß in un§ gebart unb ber Ijeilige @etft nid)t anber§ benn ben @e=

frenjigten in un§ burd) lerglidje 23etrii6niB erflärt."

Tlm^n'§> religiöfe S^oleranä enblic^ erhellt an§ folgenben ?In§fü^rungen:

„®§ fott fid) 9Jiemanb üermnnbcrn, ha'^ tt)ir 3U SlEftätt bentfdje 9}kffe galten.

6'§ ift and) uidjt allein nnfer 23rand), eine anbere SSeife gn f)atten, benn bie

9tömer, lüeil ani^ bie 3U DJtebiöIan (DJiailanb) in fiombarbia biel eine anbere

2Beife l^aben, 9)Jeffe gn f)alten, benn in ^tom." 2)ie „förabaten," Söö^men,

Slrmenier u. f. m. fjalten 2)k'ffe in i^rer Sprache, bie dl\\\im l^aben „öiel anbere

©ebärben unb finb barum bod) feine S^eufel. 2(c^, mie blinbe, nnluiffenbe 9}Ienfc^en

fein lüir, ha^ mir un§ bermeffen, attein G'Ijriften gn fein in äufjerlidjem (Gepränge

unb nn§ bariiber ganfen, mie mar^nfinnige üie^ifc^e SJIenfi^en." S)ie öeiben unb

2:iirfen finb nid)t fc^Iedjter aU bie ßfjriften. (Sr miü „unfere fjinterftettigen

langfamen römifdjen 23riiber auc^ ntd)t berac^ten."

2)a§ finb fidier für jene 3eit g^^ofeß it"^ tiefe ©ebanfen. 2113er fie finb

nic^t 9)Jiin3er eigent^ümlid). 2)en pantf)eiftifc^en 3}2pftiäi§mn§ fjaben mir fd)on M
ben S3rübern unb «Sc^toeftern Dom freien (Seift gefnuben.

©benfo i)at anä) bie religiÖfe S^oleranj SJHinjer'S i^re 25orgnnger. Sßie

mir miffen, fiel fie bereits 2(eueo§ (St)Iüin§ bei ben Si^aboriten auf. ^^hiä) bie

bö^mifd^en trüber praftisirten fie. 3)iefe religiöfe Sloleranj ift iebod) in einem

fe^r befdiränften «Sinne onfsnfaffen. ®ie fonnte fid^ nidjt auf alle ijragen ber

D^teligion erftredeu in einer 3eit, wo aüe großen (Segenfä^e in Staat unb (5)efelt=

fd)aft unter religi'öfer §ütle auftraten. 2)iiin3er l^afste benn and) üUc 2;oIerau3=

l^end^elei, l^inter ber fid^ O^eig^eit unb Sr)arafterIofigfeit barg. „®§ ^at fein S)ing

auf (Jrbcn," rief er, „eine beffere (Seftalt unb Saröe, benn bie gebid)tete (Siite,

barum finb atte SBiufel üoll eitel §enc^Ier, unter meieren feiner fo fiif)n ift, ha^

er bie redete SBa^rl^eit müd)te fagen. 2)orum, ha^ bie 2ßaf)rr)eit mi3d)te red)t an

ben S^ag gebracht merben, ha mü^t 3^r Diegeuten ((Sott gebe, 3^r tf)ut§ gerne,

ober nid^t) ®nc^ galten nad^ bem Jöefc^Iufe be§ S?apitel§, bafs ber ^kbufabnegar

^at ben l^eiligen S)aniel gefegt 3nm 5(mtmann, auf ha'^ er möd)te gute, gered)te

*) ®te 58ergtetd)itng ber Slffcfc, bcö Reiben«, mit einer ^fUigfcf)aar, ift ein 35itb, ba3

SDtünjer fc{)r liebt. 2Bir finben cö aud) amjcnjanbt in feiner „^^roteftation."
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llrt()etle Doli fuferen, \vk hex fjcilige @ei[t \ac\ct, ^^^\aU\\ 5. 2^ie ©öttlofen

I}aben fein ditd)t 311 ledcn, außer fo tüett es ifjiien bie ?(u§erlt)ä^Iten

gönnen."*)

S^iefe Stelle ftcljt in anfd)etuenbeni SBiberftirud) ju ben anberen, bie 9}?ün3er'ö

religiöfe Xülcranä seigen. 216er ber SBiberfprucf) tierfliegt, tuenn man sufie^t, lüoranf

fid) biefe Xüleranj besiegt. Sie besiefjt ficf) Uo§> auf bie internationalen 2?es

3ief}nngen, ift ein ?(n«flnf3 ber ?(nerfennung ber Svolfeiüuliercinetnt: 3ebe§ 3>oIf

mag fid) feine Jteligion nad) feinem ©utbiinfen einrid)ten, nn§ ift ha§> gleidigiiltig.

3MQtn hk „I)interftettigcn römifdien Vorüber" bie 9}ieffe in i^rer Söeife lefen,

mögen 2^iirfcn nnb Reiben glauben, ma^ fie moüen, ma§ geljt ha^ nn§ an?

ilUr moden nid)tc\ aU baf5 man nuy geftattet, nnfere 3>erf)ältniffe nad) uufevcn

2?ebürfniffen ju orbncn. 9(Ifo feine ©egnerf^aft gegen frembe ^lationen. S)amit

ftefjt burdiauci uid)t im 3Biberfprud) bie ^j^roflamirnng bes fc^onung§Iöfen klaffen*

fampfey im Innern.

2)iefe $ProfIamirung ift inbey bereite einer fpäteren 8d)rift entnonnnen.

S)ie bisher aufgeführten finb im Sldgemeinen ruijig — fo rui^ig ein t^euergeift

eben fdireiöen fann. Sie finb 5^?ropaganbafd)riften, bie borne^mlic^ fragen ber

Sfeligion nnb fird)Iic^eu Crgnuifation befjaubeln; fie entt)alten feine reüolutionären

S^rol^nngen unb 3tufmfe. dhä) toax 3Jliinäer fein ^iebell, nod^ ftanb er nid^ in

offenem @egenfaö jnr Dbrigfeit.

2(6er er mar Bereite in ^onflift mit Sutf)er. 3^en 5tnla^ baju gab an*

f^einenb berfi3nlid)e 9HoaIität.

9HemaI§ üielleidit jcigte fi(^§ fo beutlid), mie mcnig bie 91eformatiou ber

lierfonlidien Snitiatioe l^utber'y entfprang, aUi in ben Saferen 1522 nnb 1528.

9fid)t nur, bafe er fid) burd) bie $8erl)cdtniffe treiben lief?, of)ne i^re inneren

3nfamment)änge flar gu erfennen, e§ paffirte i^m fogar, baf3 er auf ber einmal

betretenen iBaf)n Hon Stnbcren übcrfioft mürbe. Slnibreub er in befd)aulid)er 'Stiifjt

auf ber Söartburg fafe unb bie :^ibet iiberfc^te, gingen bie tf)atfräftigen (Elemente

2ßitteuberg§, geführt üon ^'arlftabt unb beeinflußt non ben 3widauer 3d)n)ärmern,

baran, bie praftifd)en .S^onfequcnjen be§ ^onflifts mit 9iom jn 3iel)en; fie fc^afften

ba§ 3i-^Iißflt a[\ bie 9}Jünd)§gcIiibbe, ha§i g-afteu, bie iöilberneret)rung, hk $)>rinat=

meffe u. f. m. Sut^er ^atte fpäter nid)ty gn t^un, al§ biefe 9teformen auf=

3unet)men unb gu fanftioniren — fotucit er fie nid)t mieber aufhob.

Wnh nun, ein 3af)r nad) biefeii Söittenberger 3>orfDmmniffen, uutfjte fid^

ber 2}Janu, ber fic^ bereits aU mtncx im Stampf um bie „euangel{fd)e aBar)r^eit"

füllte, öon 3)lün3er burd^ ben beutfd)en ©otteSbienft iibert)oIen laffen. 3)enn

biefer fiif)rte ibn in 9niftätt mit folc^em C^-rfotg ein, bafe lhttf)er nid)t§ übrig

blieb, als if)n nad)3uaf)men. 9{ber oor ber 2BeIt moüte er nid)t als 9(ac^al)mer

erfi^einen. d)]an nuifste öertiinbern, bafe fie oon ber ©lünser'fd^en 9?euerung ettt)a§

erfahre, ef)e er bereu 9?ad)af)mung eingeführt. 3)afiir gab e§ ein einfad)ea Wxtki.

*) 21uglegung be§ anbeven Unterfcf)iebe« ®aniels.
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232ün§er felbft fc^rteö barüber in feiner „f)oä) öernrfacfjten Scfju^rebe/' auf

bie luir nod^ p fpredjen fontmen: „(§:§> ift nid)t auberS in ber Söa^rf^eit, lüie mir

ha^ gange Sanb ©egeugnife gibt, ha^ arme, bürftige SSoIf begel^rte ber Sßaljrljeit

alfo fleißig, ha^ auä) alle ©trafen üoE Seuten lüaren, bon atten Orten, an3u=

pren, toie ha^ 2(mt, bie BiOHen jn fingen nnb p prebigen, in 3(Ilftatt angerid)tet

warb. «Sollte er and) jerfiredjen, fo fonnt' er§ gu SBittenberg ntd}t tl^nn. 3}lan

fiept'S in feiner bentfdjen 3JJe^ mljl, tüie Tjetlig er barauf mar, meld)e§ ben

ßntf)er alfo fefjr berbrofe, ha^ er gum erften bei feinen g^iirften gumeg brad)te,

ha^ mein ,2lmt' nit follte in 2)rnd geljn."

2tuf biefe Slnfdiulbigung :^at ßut^er nie geantmortet."

2)ie 9?iüalität gmifd^en ben beibcn S^efornmtören trng fid)er nid^t bagu Bei,

t^r 23er]^ältni^ freunbfc^aftlid^er gu geftalten. 2lber ber @runb gn beni Slonflift

gmifd^en i^nen lag tiefer.

Söö^I l^atte ßnt^er bamal§ nod) nic^t fefte (Stellung jur ©emofratie ge-

nommen, ©r mufete nod^ nid)t, auf meiere Seite ha§ 3ünglein ber SJlad^t fid)

neigen merbe. SIber @ine§ mar if)m flar gemorben; fein bürgerlicher Snftinft

mar gu entmidelt, al§ ba^ er ha§ üerfannt ptte: SDie tommnniftifdien

Seftirer burfte man auf feinen ^-all auffommen laffen.

£)a§ fjatte er fd)on 1522 erfannt, al§ bie 3ibidauer ©d)märmer angefangen

j^atten, ©influfe in SBittenberg gu befommen. ?n§ meber 3JfeIand^t;^on nod^ ber

^urfürft entfc^ieben Stellung gn ifjnen nahmen, litt e§ ifjn nid^t länger auf ber

SSartburg. 6r eilte im S^rüi^jal^r 1522 nad^ SBittenberg nnb trieb bie gefäfjr*

lid^en Seute auSeinanber. Stord) ging nad^ Siibbentfdjlanb, mo er berfdjmanb.

^arlftabt, ben Sutf;er ebenfo munbtobt gn mad^en fud^te, mie 9}^üu3er — er lieB

feine Sd^riften burd^ bie Dbrigfeit fonftSgiren — 30g gnnädjft auf§ Sanb bei

Wittenberg; er faufte ein @ut unb moHte al§ 23auer leben; bie 23auern fottten

itju nid^t mefjr ®oftor nennen, fonbern 9?ad^bar 2lnbrea§. Salb aber finben

mir il^n mieber agitatorifd^ unb orgauifatorifd) mit großem ©rfolg in Driamünba

tptig, mo er bie ^ird^engemeinbe gang bemofratifd^ einrid^tete unb mit allen

überlieferten fat^olifd^en 3ei^emonien Äef^ranS madjte.

2tl§ 3Jliin3er in 2IItftätt anftaudjte, nutzte Suti^er, ber beffen SSerbinbung

mit ben 3toidauern fannte, il^n üon öornl^erein mit 3}Hf3trauen betrad^ten. S)ie§

ftieg, je mel^r 2Jiün3er'§ Slnfel^en muc^§. 2)er Stadjel ber ©iferfud^t mu^te

SufOer ooKenbS miit^eub mad^en. 5(ber bem DJkuue mar fdjmer beiäufommen.

2Sergeben§ gitirte ifjn Sut^er nad) Sßittenberg, um i^n gn üerljoren. DJJünger

erflärte, er merbe fid^ nur einer „ungefährlichen @emeinbe" ftetten.

®a SJJünser nid)t nad) Sßittenberg fam, famen bie fädjfifd^en «dürften,

(Jriebrid^ unb fein trüber unb SDHtregent, ber ^ergog 3o^ann, nad^ Slttftätt,

beranlafet burd^ Unrnf^en, bie in ber 9?ä^e biefer Stabt ftattgefunben I^atten.

©in ^3aufen Slllftätter 'iiattt am 24. mäx^ 1524 hit tapette bon mtMhaä),

einen befndjten SBallfal^rtSort, gerftbrt, um ber „5J[bgi3tterei be§ 23ilberbienfte§" ein

©übe ju mad^en, gegen bie 3}iünser bamal§ prebigte. 2)ie Stttftätter SSeprben

©efc^tdjte be§ SoäiallSmuS. Sb. I. 18
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eri^ielten barauf bom ^urfürften ^riebrid) ben S3efeI)I, bte Berftörer ber ^Initfe tu

©träfe 311 nef;nien. Sanfle föagtett bie 2hifflGfDri)erten nicfjt, bem 23efeI)I ^^olge 311

Iciftcn, beim fie fürdjteten einen Slufrufjr. 5n§ fie enblid) am 18. 3uni gur Ser*

Haftung ber 2>crbäd)tigen f(freiten iüottten, tuurbe il^r SSor^abeu öerratfjen. „9Hc^t

nur 2}2änner, fonbern auä) Sßeiber unb Jungfrauen, bcnen üon 9}Hiu3er befol^Ien

lüar, ,fid) mit ©abelu unb g^orfeu 3ur Seljre 3U fd}iden/ rotteten fid) 3ufannnen.

3)ie Dioden ertönten 3um ©turnt. 9}Hin3er foH fie felbft augcfdjiageu Ijobett."

Slm näd)fteu STage „erhielten bte Sttlftcitter, ötelletd)t auf t^r ©rforbern, fd^on

angluärtige §ülfe. Jöerggefellen uitb oitbere, nielbeten fie, feien 3U if)nen ges

fommeu, um 3U fefjen, ob ber 9}lagifter (SÖtiinser) etlua überfaEeu ober fie uut

be§ ®öaugeltum§ mitten betrübt mürben — ha^ befte Seuguife für ben ©iitfln^

unb bie 23eriebtf)eit mihwx'ä."*)

60 mürben bie 5tbfid)teu ber fnrfürftlidien S3el)brben bereitelt. 21I§ ber

iQauptfd)nIbige galt 2}Miit3er.

2rber al§ bie beiben g-ürften mä) Slttftätt famen (ma^rfd)cinlid) anfangs

3uli), nnt fclbft Drbunug 3U fc^affen, ha unterualjutcn fie nic^t nur nidjtS gegen

9)lüu3er, fie geftatteten biefem fogar, ba^ er bor ifjueit eine 9?cbe I)ielt, mie fie

fül^ner bor regierenben O^ürften mo^I nie gehalten morbeu ift. (Sie attein genügt,

ha^ (Sefd)mä^ bon 2)lün3er'§ B^eigf)eit 3n miberlegen, ha§ bou SJielanc^t^ou bis

£ampred)t fid; burd) atte „gutgefinnten'' Sarftettungen ber 2}Min3er'fdjeu S3e=

megung 3iet)t.

3)2üu3er ging bei feiner 9^ebe au§ bon bem smeiten Kapitel im 23ud^e

S)anieli§, bon bem @efid)te 9kbufabne3ar'§ unb beffen Deutung burc^ 3)auiel.

©oId)e Dffeitbarnngeu gebe e§ auc^ l^eute nod). „S)ie ©d^riftgelel^rteu freilid)

behaupten, @ott offenbare fic^ ^eute uid)t metjr feinen lieben g^reunbeu burc^

©efic^te unb münblid^eS SBort, man muffe fic^ an bie ©d^rift Tratten. «Sie ber=

fpotten bie SBarnungen 3)erer, bte mit ber Dffeubarung @otte§ umgetjeit, mie

bie Suben 3eremia§ berfpotteteu, ber bie 33abl)Ionifd)e @efangenfd)aft prop^eseite.''

2tber burd) ©ntfaguug atter S?nr3meil unb 2tbti3btuug atter Sßottüfte be§ ^yleifd^eS

unb burd) ben red)ten 9}(Ut() gur SBaI)rr)eit fauu mau aiic^ fjente nod) gur ©r;

Jeuutitife ber @efid)te fommeu. „3a, e§ ift ein red)ter apoftolifdjer, patriardjalifdjer

unb propt)etifd)er @eift, auf bie (Sefii^te märten itnb btefelbigen luit fc^merglid^er

Betrübitife überfontmen, barum tft'S nid^t SBunber, baf? fie trüber aJkftfc^mein

unb Srttber Sauftleben (ßutljer) bermirft. ... ®§ ift mal)r unb ic^ mei^ fürmaljr,

baB ber @eift ©otteS i^t bielen auSermä^Iten frontmen 3}kufd^en offenbart, eilte

trefflidje, nnübermiitblidie, 3u!üttftige Oleformation fei bon grofjen ^Jotljeit mtb

e§ mu^ bottfiifjrt merbeit, e§ me^re fid) gleich ein itslidjer, mie er mitt, fo bleibet

bie SBeiffaguug 2^auieli§ uitgef^mädjt." SBir finb je^t im fünften S^ieicle ber

SBelt: „9)Jau fielet i^t f)übfc^, mie fic^ hk Dele (9(ale) unb ©djiangen sufammen

berunfeufd^en auf einem Raufen. 2)ie Pfaffen unb atte bofen öJeiftlidjen fiitb

^) SOtcry, ©. 16, 17.
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iSd)Iangen . . . uub bie tüeltlii^en S^txxn unb 9iegenten finb Dcle . . . SM), liebe

§errn, tüie pbfc^ tuirb ber öerr ha unter bie alten Stopfe fcf^meifecn mit einer

eifernen «Stangen. " 3fn ben eüangelifd^en 3^ür[ten ift e§ nun, gegen bie @egner

be§ (Sbangelium§ Io§3nfd)Iagen. „©otlt 3I)r nun recl)te 9iegenten fein, fo miifst

3^r ba» 9ftegiment bei ber SBur^el aufgeben. " S)te SBurseln ber Stbgotterei muffen

Serftort n)erben. 2)a§ ©c^lnert ift ba§ Wiüd, hk ©ottlofen 5U berttigen. „Safj

aber baffelbe nun reblic^er Söeife unb füglirf) gefdjelje, fo fotten bo§ nnfere tljeuren

S>äter, hk 'g-ürften tfjun, bie ß^fjriftnm mit nn» befeunen. 2öd fie aber haä nidjt

tt)un, fo luirb iTjuen ha§> ©d^mert genommen loerben (SDan., 7. Stap.),

benn fie befeunen i^n alfo mit Söorten unb leugnen fein mit ber 3::f)at." 2)aranf

toeubet er fi^ gegen bie Tjendilerifrfje S^ülerauj — Wiv f)abeu ein d^arafteriftifdjc»

<2tiid btefer 8(n§fiil)rnngen oben jitirt — uub fdjlie^t mit beut 3iti*uf: „©eib

nur fedl Ser initt ha§ 9iegiment feiber fjaben, bem alle ©emalt ift gegeben

im öimmel imb auf förben. 9}cattf)cii am leisten. 3)er (5nd) am licbften beluaf^r

emiglic^. 5(men."

?^'iirn)a^r eine fü^ne 9tebe. SBeit entfernt, feine reöolutiounren 5Ibfid)ten gn

leugnen, erflärt SJlünser bie 9fteöDlution für uottjlnenbig. S)ie ^-ürftcn mbgen fid)

an iljre Spi^e fteüen, fouft merbe ba§ empörte SSoIf über bie ^yürften I)inJDeg=

fc^reiten. 2)ie Stebe geigt feine attgu grofee 3uüerfid)t, ha^ bie DIegenten biefem

5[ppell '3^Dlge leiften tüürben, aber fie beireift bod), bafs er e§ nic^t für ganj

unmbglii^ ^ielt, meuigften§ ben Sinrfürften für fid) p geminnen.

dlod) mareu in ber D^eformationSbelucgung bie ^laffengegeufä^e nidjt fo

offenfunbig unb nuüerfbfjnlid) aufgetreten, lüie fie ein 3abr fpäter baftefjen follten.

llnh man barf nid)t ocrgeffen, bafs haS^ abfolnte 3^ürftentf)um bamals nod) eine

reüolutionäre Wladjt mar, fo ha^ ein 23üubnif3 äioifdjen ifjm unb onberen Oieoolutio*

nären nic^t oon oornljerein al§ au§fid)t§Io§ erfd)ien. §aben boc^ felbft in ben

legten T^nnbert 3af)ren nod) legitime ^^-ürften mit ber SftebeÜion fofettirt, menn

t^re bt)naftifd)en 3ntereffen fie §u einer reoolutionären $]SoIitif bröingten. @o

Seitioeife namentlich bie .^o^eusollern U^ 1866. ©ap fam aber no(^ ber llmftanb,

ba^ ^urfiirft ?5^riebrid) ben S^oIfSbemegnngen gegenüber gro^e 9lad)fid)t, ja eine

gertiffe (2t)mpatl)ie an ben Stag legte, tük mir e§ im ?5^atte ber 3tt)icfauer ©d)märmer

gefeiten I)aben unb beim 2hi§bru^ be§ 23auernfriege§ mieber feigen locrben.

liefern Umftanb, bielfeid^t aber aud^ bem 8hife^en, ha§> "^Olm^tx in Stffftätt

genof3, ift e§ mögIid)erloeife 3n5ufd)reiben, ha% 9}Hinäer bou ben 3tegenteu un=

gefäf)rbet entfaffen mürbe.

a^iel mef)r ilaffenbelbufetfein al§> «Jriebric^ befa^ fein S3rnber, .^ergog Sodann.

5(I§ 9}Hin3er feine Sffebe bruden lie^,*) geriet!) er barüber in folc^en Boi'"/ ^(^^ er

92ifoIau§ Sßibemar bou ©ilenburg, ben 3)ruder ber 2)]ün3er'fd)en ©d)riften, au§

ben fäd)fifd)en Sanben auSloeifeu licfj. 23ergeben§ proteftirte DJHinser bagegen in

*) Stujstegung be8 anbem nnter[l)b§ 3)antcliö bc^ Jjropfjetcn (jcprebigt aiiffn jc{)Ioö gu

2(Iftet öor ben tctigen tl)eniren ^erjogen uub 3}orftc^evu 3U ©adjffeu buvd) Sfjonmm ältün^ev

Steuer beS lüorbt gotteS, Stüftebt 1524.

18*
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einem 33nef üoni 13. Sult. ®§ tüurbe il^m öerboten, irgcnb etluaS of^iie (S5e=

nefjmiguitg ber fädjftfrfjcit ökgierung p SBeimar brudfen gu laffen.

Sarauf antluortete ber intkiigfanie '^lann bamtt, ha% er eine neue SfgitatiouSs

fd^rift in bem bcnaifjbarteu 2)liilfjaujeu, luo eben eine ^ßölfsbetueguug fiegreirfi inar,

in S)rucf gab, bie „(5ntr)iiffuug be§ falfd^en (Glauben? ber ungetreuen SBelt,"*)

5(uf beul 2;itel nennt er ficf) „9}Hiu3er mit bem ^aunncr," mit Sejug auf

eine <BkUt bei 3eremia§ 23, 9, mo ber §err fprirfjt: „Sft mein SBort uic^t . . .

mie ein .t'flnnucr, ber Steifen äerj'rf)mei^t?" „Siebe ©ejetten," fagt er ferner ouf

bem ^Titelblatt, „la^t m\§ auä) ha§> 2oä) tüeiter machen, auf ba^ alle 2BeIt je^en

unb begreifen möge, mer unfere großen Raufen finb, bie @ött fo läfterlici^ 3um

gemalten 3}iännlein gcntadjt fjaben."

2(uf ber smeiten (Seite bienen il^m al§ SJiotto stoei @|jriicf)e au§ 3eremia§, 1,

bie er ber ©elegenfjeit angepaßt l^at: „9limm toa^r, iä) ^abe meine SBorte in

beiuen DJhmb gefegt, id) fjabe bid^ I^eute über bie ßeute unb über bie 9teid^e gefegt,

auf ha^ bu au^murgelft, gerbricfift, gerftreuft unb bermüfteft, unb baueft unb pffangeft."

Hub: „©ine eiferne 3)?aucr loiber bie ^i3nige, g^ürften unb 5]Sfäffen unb tüiber

ha§ 23oI! ift bargeftettt. Sie mögen ftreiten, ber «Sieg ift tounberlid^ gum Unter=

gang ber ftarfen, gottlüfen 2:tjraunen. " S)iefe Einleitung ^eigt fd)on ben ß^arafter

ber ganzen Sd^rift.

©ie beginnt mit einer 5ßoIemif gegen bie ©cf)riftgelebrten, bie ha§> arme

35oI£ betrügen. S)iefe§ nmfe fic^ bon i^nen emansipiren. SBer nac^ Steic^tl^um

unb (gieren ftrebt, fann @Dtt uid^t bienen. „(St marum toirb S3ruber ©anft=

leben unb S3ruber Seifetreter (Sutl^er) alfo l^eftig unb gar jeweilig? 3a, er

meint, er fönne gern feine öorgenommenen Süfte atte iu§ SBerf fiifjren, feine

^xaä)t unb 9fteid)tf}ümer befjalten unb gleidjmol^I einen bemätjrten ©lauben f)aben,

mel(^e§ boc^ ber ©ol^n @Dtte§ mit flaren Söorten ben ©djriftgelefjrten getabelt

I)at. . . . 3^r fonnt nic^t @Dtt unb ben D^leidjt^ümern bienen. SBer (S^ren unb

@üter 3U 23efi^ nimmt, ber mu^ gnle^t eluig öon @ott leer gelaffen toerben,

mie am 5. 5PfaIm @ott fagt, ,i^r ^erg ift eitel', darüber muffen hie ge*

loaltigen, eigenfinnigen 3}knfc^en üom (Stuf)! geftofeen merbeu." „®er

gottlofen, unfinnigen SJknfc^en Diegiment unb Dbrigfeit toben unb mutigen auf§

Sltterl^Öc^fte miber @Dtt unb feine ©efalbten," ja, etlidie fangen je^t erft red^t an,

„i^r SSoIf 3U ftöderu, plöden, fdjinben unb fd)aben, unb bebreuen baju bie gange

(S^tiriften^eit unb peinigen unb tobten fc^mä^Iicf) bie Sf^rtgen unb grcnibe, ha^

(Bott naä) beut klingen ber ?J[u§erU)ä^Iten ben Kammer uidjt länger mirb fönnen

unb mögen anfeljn." ©ott legt ben ©einen mel^r auf, al§ fie tragen fönnen.

S)a§ muB unb mirb balbigft ein ®nbe nel)men.

S)ie g^iirften finb bie 3iidjtrut^e, mit ber ®ott bie SBelt in feinem @rimm

*) Sluggctrüdtc emplößuitg bc8 falfcf)cu ©laubcnö ber üiicjctveiueu wdt,

burd) geg£ugnu6 bes (SuangelionS Succ, toorgetvagcn ber cicnben crbcrmlic^cn (S^riftent}et}t 311

innentng jrcä irfal«. (Sjcd^tcl am 8. Sopitet, 2:t)ontae 9D?üni|ev mit bem v^pammcr, TlvU

I)aufen 1524.
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befh'aft. „®ariun [iiib fte mä)t§> 8tnbere§, benn S^tnUv unb S3üttel, ha§> \\t if)r

gangeS ^anblüerf."

^1x6)1 fte fiub 511 fürchten, fonberii ©ott. 5l6er au @ott barf mau nid)t

üeräiüetfeln. 33ei if)m t[t nid)t§ iinmi5gltd), aud) nid)t ber Sieg ber fommuuiftifdjcu

D^ebolution. „3a, e§ bünft unsäl^Itge ßeute, eine märf)tig grofse @d)tt)ärmeret 511

jetn. Sie fijitnen ntrfjt anber§ itrtljeilen, beim bafs es itninöglirf) fei, ha^ ein

foIc^e§ @piel follte angeridjtet itnb boUfüfjrt lüerben, bie ©ottlofen öon 6tul)l

ber Urt^eile ju ftofeen imb bie 9?iebrigen, ©roben erl^eben." 5)a§ Unmi3glic^e lüirb

möglid) inerbeu. „3a, e§ ift bennod) ein feiner ©lauüe, er toirb noc^ öiel @ute§

anrid^ten. ®r »irb iDof^I ein fnbtileS 3}oIf anrid)ten, luie $ßloto ber

^^ilüfopr^nS fpefulirt Ijat (derepublica). Unb SlpuIejnS üom giilbenen ©fei."

S)er Steft ber Srofc^iire bringt nur SBieberl^oInngen. 23ergleid)t man fie

mit ben friif)eren SlHftätter ^pnblifattonen 9}Hin3er'§, bann geigt fic^ eine angen=

fäEige 25erfdjiebenf)eit. 3)ie „örflärnng be§ anbcren Unterfd)ieb§ 3)anieli§" bilbct

ben Uebergang öon biefen gu jener. ®§ l^anbelt fid^ je^t für -Diünser tneniger

barum, bie {Ijm g^ernfteljenben ju übergengen «nb p iiberrebcn, fonbern üielmer)r

barum, bie ©enoffen angnftadieln nnb angutreiben. Unb nid)t mcl)r bie fir(^Itd)e,

fonbern bie politifc^e unb fogiale 3?eöDlutiou fielen i^m im SSorbergrunb. Sie

„©rflärnng" ift noä) ein SSerfuc^, bie dürften für bie <Baä}t ber a^eöDlutinn gu

gen^innen. 3e^t bagegen fiub bie ^^ürften ber öanptfeinb, nidit ber ^ap\t, imb

nic^t um ben öagen 23egriff be§ „®liaugelium§" ^aubelt e§ fid), fonbern bireft

um ben Kommunismus, „mie ^lato, ber üßbilofop^uS, fpefulirt I)at/' beffen

Sud^ über ben (Staat SJiüuger alfo fannte.

S)iefe 2?eränberung im Slon unb 3n^alt ber Stgitatiou 9Jliinger'g ift fidjer

gum X^dl hmä) feinen S?oufIift mit bem 'Jürftentf^nm bewirft morben, ha^S iljm

Offenfunbig beloieg, ha^ er feine 3been nur im Stampf gegen biefe§ burc^fe^en

fi3nue. Slber gum Xljcil, unb mo^I gum tüeitang grbfjten S^fjeil, bürfte bie Urfac^e

biefer äl>anblung tiefer liegen unb begrünbet fein in ber allgcmeineu äBanblung

ber SSerfjältniffe. ©erabe gu jener 3eit gudten bie erften flammen be§ S3auerns

friegeS auf. 3efet galt e§ nid)t md)v gu prebigen, fonbern gu fianbeln.

VIII. S)ie SBurgeln be§ großen 23auernfrtege§.

2öir fiub fd^on öftere — fo bei ber S)arfteIIung ber ©r^ebung 2)oIciuo'§,

ber englifdjen 3nfurreftion öon 1381 unb ber taboritifdjen 33etueguug — ouf

bie (S5egenfäi3e gu fpred^en getommen, hk gu ben 23auernfriegen füf)rten. Sßir

braud)en bereits @efagte§ nic^t gu loieber^olen, unb brandjen nur auf jene $ßunfte

r^ingutueifen, meldte bie «Situation ber beutfdjen 2?anern gu beginn be§ 16. 3af)r=

l^unbertS oon ber itjrer 25orgcinger unterfdjieben.

S)ie eben genannten 3ufurreftionen fanben alle gu einer 3eit ftatt, in ber

im Slffgemeinen bie Sage ber iöauern in Hebung begriffen mar. 3n ©eutfdilanb
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fül)rtcii bie 23erf)ältntife erft bann 311 einer grofeen Ci-nipijriuig ber öaitei*nfd)aft,

aU beren ßage fid) erfjedlid^ üerfcfjledjtert Ijattc.

SDie 3<-'it ^Der ^uffitenfriege fann ungefci^r al§ bie ©reusfdicibe gelten,

Don ber an in ber iöauernfdiatt bie [ie nieberbriidenben S^enben^cn anfingen,

md)t nnr gelegentlid^ nnb in etnjelnen Sofalitäten, fonbern allgemein, bie fie empor;

I)e6enbcn Slenbensen änriid'änbrängen. S}ie §auptnrfad)e baoon fe^en lüir in ber

©rftarfnng be§ Kapitals (pnäc^ft be§ Äaufmannäfapitalö) nnb be§ bamit oer;

bünbeten abföluten ^^-iirftentl^umS.

S)ie ß-rftarfnng be-3 S!apttal§ loar bie natnrnotfjluenbige ^-olqt ber ®nt=

tüideinng ber äBaarenprobnftion unb be§ SBaarentjanbelS. 2>a§ Stapital, bor Slüeni

ta§i ^aufnmnnSfapital, bebarf aber einer ftarfen (StaatSgeioalt, bie iljm ben inneren

SJiartt fidjert nnb bie £onhtrren3 anf bem SBeltnmrft ernröglid^t. S)ie Äapitaliften

forberten haljn bie ©ntlDidelnng be§ abfoluten ^iirftentl^nmg nnb feiner beiben

großen SKerf^enge, ber iönreanfratie nnb be§ ®blbnerf)eere§, anf jebe 2Beife nnb

ftanben tl^m, nid^t mit tl^ren ^l^erfonen, iüofjl aber mit ii^ren ©elbmitteln bei in

feinen kämpfen gegen bie imbotmäf3igcn Stiaffcn, bie i{)re geluonnencn ^-reibeiten

nnb 9{ed)te ju befjanpten fud)ten, 2lbel nnb (i)eiftlid)feit auf ber einen, 33anern

unb Kleinbürger auf ber anberen «Seite. '^aM tarn e§ ben ?^-ürften unb K\ipttaliften

fe^r gn Statten, ha^ bie gegnertfd]en Klaffen felbft in fdjroffem ©egenfafee gus

einanber ftanben nnb einanber erbittert befefjbeten,

3)a§ Kapital — Kanfleute unb 2önd)erer — nnb bie Jiirften mußten

aEe biefe Klaffen fic^ immer me^r ^inypflidjtig gn mad)en. 3ebe berfelben fnc^te

i^re :2aften immer meiter ab3un)äl5en, unb fo fielen biefe fd)Iie^Ii(^ mit oer*

boppelter SBuc^t auf bie unterften 2SoIf§fd)td)ten, bie ftäbtifc^en >J5roIetaner unb

namentlich bie ^Bauern, bie große 9}Jaffe be§ 2?oIfe». S)ie ^ßreiSrePoIntton, oon

ber lüir fd)on gefprodjen fjaben, oergröf^erte nod) bie SSirfnng biefer 2?elaftnng.

3(ber ttiäfjrenb fo ber 2)rud auf bie unteren Klaffen mud)§, Derminberte

ftc^ gleici^Seitig it)re Kraft be§ @egenbrurfe§. SBenn bie Sage ber Sauern fid)

im 13. unb 14. 3al^rf}imbert befferte, fo toar ha§> nii^t gum ilHnbeften bem

2(nf6Iiif)en ber ©täbte, uamentlid) ber safjlreidjen fleinen Sanbftdbte ju bauten,

an benen bie 23auern einen JHüd^alt fanben, al§ S>erbiinbete gegen ben gemein^

famen g^etnb. Sebod^ im 15. 3af)rf)unbert gerattjen in 2)eutfd)Ianb bie Stäbte

immer nief)r in ?lbl)ängigfeit üon ben dürften. 2}ie ©elbftänbigfeit ber Ilk^r*

3af)I ber beutfi^en Stäbte mar 3U ©übe be§ 15. 3fll)rf)unbert§ bereits gcbrod)en.

S)ie perpItnifimäBig Wenigen, bie fid^ il^re g^reif^eit p betüa^ren gemufst l^atten,

Joaren 3nmeift gro^e Stäbte, beren Ijerrfdienbe Klaffen felbft an ber bäuerlichen

2lu&beutung auf ha5 Sebfjaftefte intereffirt maren. Siefe ftäbtifdjen Skpnblifen

— unter i^nen Woljl bie bebeutenbfte 9Mirnberg — neigten ebenfo su hcn ^ilvikn,

loie in Söfjmen loäf)reub ber öuffitcnfriege ^4>rag auf Seite ber grofsen 2{riftofraten

geftanben t}atte. S)a§ Düidgrat ber Semofratie mar ba§ fleinftäbtifd)e Siirgerttjum

gemefen. 3n bem 9)faf5e, in bem bie§ an Sclbftänbigfeit üerlor, oerloren and;

bie bemofratifdjen 9Ji(^tungen an Kraft.
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?(6er nocf) in anberer Sßeife öerfd}Ierf)terte bie @eftaltitng bc§ ®täbte=

tüefetiS lüäfjrenb be§ 15. Safjrr^intbertg bie Sage ber 33aitern. Si§ in§ 14. 3a^r=

lunbert j^attcn bie ©täbte Sitffu'^tSftÄtten gebilbet, bie ben 23auern offen ftanben.

®ie§ ätüang bie ©rnnbljerren, luoEften fie nic^t i^rer Slrbeiter üerinftig gefjen,

bie 23nnern an fid) gn feffeln, loonibglid) bnrrf) ©eiüalt, aber and) bnrd; gute

Se^t tonrbe has^ anberS. ©rinnern tnir nn§ beffen, ttiaS lüir im §ltieiten

2(bfd)nitt über bie (Snüütdeinng be§ SitnftioefenS gejagt. 3m 15. 3afjrf)nnbert

beginnt bie Slbfdjlie^nng ber ^anblnerfe gegen affsn ftarfen ^iiflu^ bon Slrbeitern

bereits größere SlnSbefjnung ansunefjmen. 3)a§ füf^rt gnr 9iieberbriidnng nidjt mir

be§ ftäbtifd^en nnorganifirten ^Proletariats, fonbern and) ber 23anernfd}aft. 3)er

SBeg gnm SBol^tftanb in ben Stäbten inirb il)r öerfdjioffen. S^uifffjen ber ftäbtifdjen

Sl'Ieinbiirgerfd^aft unb bem 33anerntfjnm bilbet fid) ein ©egenfa^ ^eran§, ber mitunter

burc^ eine Slüiauj gegen gemeinjame ^yetube überbriidt mirb — gegen Äirc^e, ^ih^l,

t^iirften, ßapitaliften — , ber aber and; bann bie ^yrenubfi^aft gn einer fefjr lauen mad)t.

Semel^r bie Qt'dhk aufhörten, Buf^w^t^oi^te für bie S3anern gn fein, befto

weniger brandjte ber ©rnnbfjerr biefe §u fdjonen. @ie luaren if)m je^t fieser,

fie r^atten in ben 6täbten nid}t§ me^r 3U getuinnen, fo lange fie nid)t gäuälid)

öerfommen maren. Slber and) ben ^Proletariern berfc^Ioffen fid) bie ©tcibte immer

mel^r. ^JJeben bem ftäbtifc^en bilbet fid) ein Iänblid)e§ Proletariat, ha§> öerme^rt

mirb burc^ bie 2>errtngernng imb SUifIbfnng ber fenbalen ©efolgfd^aften, eine

natiirlid)e B^olge be§ (Einbringens ber SBaarenprobuttion unb ber bamit 3ufammen=

längenben @elbgier in ha§ fladjt Sanb. 2Bir l^aben fc^on gefet)en, ha'Q babnrd^

bie nrmüclfige @aftfreunbfd)aft immer mef)r eingeengt mürbe. Slber biefe (Snt=

mid'elung fiit)rte aui^ gn gune^menber Diebusirung ber (S)efoIgfd)aften. S)ie £anbe§=

fürften förberten biefen 23örgang, mo fie nur fonnten, um bie t^nen unbequeme

©elbftänbigfeit be§ 2IbeIS gn minbern.

Slber bie ©ntmidehtng ber äßaarenprobuftion berlief) aud^ bem ®runb unb

23Dben einen SBertf), brängte auf ber einen «Seite hk 3}krfgenoffenfd)aften, fid)

abäufd^IieBen, auf ber anberen Seite bie @mnbf)erren, ha§: ©emeineigent^nm ber

©enoffenfc^aften als if)r eigenes $ßrioateigentf)nm in Slnfpruc^ sn nehmen unb

äu annettiren.

Sebenft man alles baS: bie SSerfperrung ber 3itfInd)tSftätten in <Btaht unb

Sanb für lanbtofe Seute, mäf)renb gleid)3eitig neben bem natürlid)en 23eüDlferungS=

äumac^S bie 5(uf{bfnug ber ©efolgfd^aften, fomie bie mad)fenbe 23elaftung ber

Sauern burd) StaatSftenern, grnnbf)errlic^e Saften unb 2öud)er3infen immer me^r

lanblofe ßeute fd^uf, bann bürfen mir unS ntd)t mnnbern, baf? ha§> Iänbnd)e

^Proletariat rafc^ mud)S.

3unäd)ft mar eS öorne^mlid^ Sumpenproletariat, eS lieferte Settier unb

(Sauner, legitime unb illegitime, 9täuber unb S!riegSfned^te.

3m 14. 3af)rf)unbert maren bie Sbibner nod^ gnm großen X^dl abenteuer=

nnb beuteluftige jüngere 23auernfbf)ne gemefen, bie nad) einigen 3al)ren beS ^tiegS=
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bien[te§ lüteber dauern tnurben, beren ^laffenintereffen t^eUten, gegen biefe —
tüenigften§ im eigenen Sanbe — fd)li)er üertoenbbar traten nnb mä) i^rer 9Uicffel)r

bie bänerltdjc SSeljil^afttgfeit ftctgerten. 3m 15. 3nf)vl)unbert treten immer mcl^r

bie Snmpcnproletarier unter ben St'rtcgSfnedjten in bcn 2>orbergruub, Seflaffirte,

bie feine ^laffenintereffen me^r fennen, bie für iljren §errn bnrc^ 3)id unb 3)iinn

gelten nnb gu 51tlem gn fjnben ftnb — fo lange er fie besafjlt.

(So nngünftig bieg allein fdjon bie militärild)e 2Siber[tanb§fäl)igfeit ber

33anernfd)aft beeinfinffen mufete, fo mtrfte noc^ mel^r in gleidjer S'iidjtnng bie (Snt=

midehnig be§ ^rieg§n?efen§. äBir ^aben bereit» gefef)en, in toeldjer Steife bie S^abo^

riten baffelbe reüolutionirten. ©§ entmid'elte [ic^ in ber oon i^nen eingefc^Iagenen

JRic^tnng luciter; immer midjttger mnrbe neben ber Uebung be§ (Sinjelnen im @e-

brauc^ ber SKaffen bie liebung ber 9}kffe ber Krieger in fünftlii^en ©üolutionen, bie

2)i§3iblin, ha§> plaumäBige unb fiebere Qufammenluirfen ber eingelnen Slbt^eilnngen

be§ ig eere§. Siefe neue 2;aftif :^atte in ben §cinben ber S^aboriten bie 3)emo=

!ratie nnbefiegbar gemadit, nun entfdjieb fie ha^ militärifdje llebergeftiid^t ber

@egner ber 3)cmofratie. dlm ber 33ernf§fDlbat mar im ©taube, fie ju üben,

ben bäncrlid)en unb fleinbiirgerlid)en ©rfjebnngen ber gmeiten §älfte be§ 15.

unb be§ 16. 3at)rljunbert§ ftanb aber nidjt bie 3eit gu Gebote, mel^e bie Xa^

boriten gehabt, um in i^rer dMtt eine $8eruf§armee au§3ubilben. 2öer bie

23eruf§folbaten bejar^Ien fonnte, auf beffen Seite manbte fid) ber (Sieg.

3n gleid)er 2Beife mirfte bie Sfnmenbnng be§ (Sc^iefepuIüerS p f?rieg§=

smeden, bie feit ben ^uffitenfriegen rafdie g^ortfdjritte madite. Tlan f}at bie

(Srfinbung bcö Sd)ief3pulber§ eine bemofratifd^e (Srfinbung genannt, meil fie bem

D^titterttjum ein (5nbe machte. 2ßir fonnen nid^t biel „3)emDfratifd)e§" in bem

2ßirfen biefer ©rfinbung entbeden. ©ang abgefel^en baüon, ba^ ber ©inflnfs be§

(Sc^ieBpuIlier§ auf bie 33re(^ung ber d)laä)t be§ nieberen StbelS oft fefjr iiberfd)ä|t

mirb — beffen bfonomifd)er unb militärifdjer Bauferott mar entfd)ieben, et)e

bie O^eucrmaffen angefangen Ratten, üon mcfentlidjer 23ebeutung im S!rieg§mefen

p fein — - gan3 abgefe^en baöon ift §u bemerfen, ha^ e§ ebenfo fe^r ben 2Biber=

ftanb ber Säuern beere bredjen ^nlf, mie ben ber Dritter fje er e. 3)ie (Sntmidelung

ber g^cuermaffen ift ber le^te Düng tu jener S!ette, bie im 16. 3afjrf}nubert ge*

fc^Ioffen mar; üon ba an galt al§ ha^ mefentlid^fte 9}fittel ber triegfiif)rung

@elb, (Selb unb nod) einmal @elb. ^enermaffen für ben triegSgebrauc^ gu

ermerben unb smedenifpred^enb ansumenben, mar ein ^riüilcgium ber reid^en

ajiai^tl^aber, ber grofsen (gtäbte unb dürften. (Sie Ralfen ha§> 9tittert^um

niebermerfen, nid)t 3U ©unften ber 23auern unb Kleinbürger, fonbern ju (Sunften

fapitaliftifdier unb fürft(id)er 2(u§beutnng.

Unb bie .ftoften ber militärifc^eit 9Hebermerfung be§ 2lbel§ l^atten mieber

bie S3auern gn tragen. 3m 14. 3at)rf)unbert mar ber 2(bel bon oben unb unten

gleid)3eitig bebrängt morbeu; Oon oben burd) bie dürften (nerbünbet mit ben

tapitaliften), oon unten burc^ bie S3aucrn. ^ange fud^t er fid) ber einen mie

ber anberen gleichseitig jn ermebren, fdjliefelid^ aber untermirft er fid^ ben ?^-iirften.
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luelcfjc bafür bie SSerpfltc^timg ü5eunel)men, feine 23aueru mebequljalten. ©r üer^

fauft feine (Selbftänbigfeit, um bafiir bie 9(ngkntnng ber 33auern um fo fefter

3U begriinben.

dM)t überall öottjog fid) biefe (Sntmirfeinng in gleicher 2öeife unb jur gleidjcn

3eit. 3n 3lorbbeutfd)Ianb, uamentlid) im Dften beffelben, marfjte fie ftd) erft

fpäter geltenb. 3n ©üb; unb DJiittelbeutfc^lanb aber empfanben bie Sauern im

15. Safjrljunbert bereits ifjre nieberbiücfenben SBirfungen, unb smar um fo mef)r,

je uäf)er ha§! 16. Saljrfjunbert fjeranrüdte. 23ei beffen 23eginn mar ifjre l'age

nad^ ben bamaligeu 23egriffen Diittig unerträglich gemorben, memi fie auc^ tu

mandien S3e5ieljungen fid) bort^eilfjaft üdu ber Ijeutigeu Sage ber arbeitenben

klaffen in @tabt unb Sanb uuterfd)ctbet.

®iefe i^erabbrüdung, bie 25ermebrung ber Seiftungen an Sfrbeit, DIaturalien

unb (Selb, grüfsere Slbfjäugigfeit üom (Srnnbljerrn, ÄonfiSfatiDU üon bäuerlid^em

©emeineigentfjum an SBeibe unb 2öalb ju ©unften be§ (Srunbtjerrn — bie ^on^

fiSfation mn bäuerlid)em ^sriüateigentfjum, ha§> Segen bou Säuern, tritt erft fpäter

ein — ba§ 8l(Ie§ bott^og fid) natürlich nid^t oI;ne energifd^en SBiberftanb ber

Sauernf(^aft. 2öäl)renb be§ 15. 3a^rfjitnbert§ folgte in Sentfdjlanb ein Saucrn=

aufftanb bem anberen, unb fie mürben um fo pufiger unb erbitterter, je mef)r

ha§> Sci^r^unbert boranfc^ritt.

S)ie mic^tigften biefer Vorläufer be§ großen 23auernfriege§ finben mir bei

3immermann üergeidjuet, auf beffen 33ud) mir auc^ 3eben bermeifen, ber bie

bäuerlid)e (Sr^ebung üon 1525 einget)enber berfolgcu mill al§ im ÖJa^men biefer

S)arftettung mi3glic^ ift. Sitte biefe 6rl;ebungen fd)eiterten. Son i^uen gilt, ma§

mir fc^on hd ®oIcino'§ Semeguug gefefjeu: fie blieben lofale Semegungen.

Sa fam bie 9kformation§bemegnng, müljlte bie ganje 9Jation auf unb

öereinigte, menigftenS oorüberge^eub, atte bie lofalen Sl'Iaffengegenfä^e 3u uatio=,

ualen, über ha§ ganje 9^eid) ober meuigften§ beffen groBten 2:fjeil fid) erftredenben

tlaffengegenfä^en. ©o floffeu jctjt and) bie berfd)iebenen lofalen bäuerlidjeu Se*

megungen in einer einzigen grofjen 23emegung 3ufammeu, für 3al)rf)unberte ^inau§

ber legten großen unb ber gemaltigften ^raftauftreugung ber Sauern be§ euro^

päifc^en ^eftlanbeS, ba§ 3od^ abjumerfen, haS' auf i^nen laftcte. $IBcnn mir

abfefjen bon (Snglanb, bann finben mir eine gleid) grofsartige Sauernbemegung

erft mieber 1789 in g^ranfreid), jeboc^ unter gan3 anberen, günftigeren Serplt=

uiffen. <So uumiberftefjlic^ letztere mar, fo fe^r trug bie oon 1525 bon t)Drn=

l^erein ben Steint be§ 2;obe§ tu fic^.

Wit ben Sauern erfjoben fic^ aber and) aubere klaffen, mie benn bie

bürgerlidje @efettfd)aft biet ju fompliäirt ift, al§ ba^ eine grofse rebolutionäre

förfjebung bi§^er ba§ 2ßerf einer etuäigen klaffe gemefen märe. Unb bie fommeube

Df^ebolution mirb mo^I ebenfatts nid)t bon einer einsigen klaffe, bem inbuftrielleu

^Proletariat attein au§gefod)ten merben, fonbern and) bon Kleinbürgern unb Ktein=

bauern. 9tber ftet§ ift e§ eine Klaffe, ber ber Sorfampf äufättt. ,<öeute ift

e§ ha§ Sl^roletariat, 1789 mar e§ ha§> tleiubürgertljum, 1525 bie Sauernfd)aft.
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S^ie ?(lliirteit bei* letsteren fennen mir fcf)ön; 1525 fod)ten sunt grofseu

^f)di biefelben klaffen äiifainmen, lüeld^e fid) um ba§ Banner ber S^aöortten

flcfdjaart. öier inie bort cjcfellt fid) ein '^ijdi bc§ banterötten nieberen 2tbel§

bcit ^kbefleii 3U, Dörluiegenb in rjerborragcnber ©teditng al§ mtlitnrifdje ^ü^rer,

eine Stenimg, bte fie tl^eilS gu überseugungatreuen gelben mad)k, loie Florian

(Mel)cr, tficily 311 3?errätf)ern, tüie ©ö^ tion 23crlid)ingen. ^htd) ein grofjcr 2f)eil

ber [täbtifdjcn, namentlid) ber fleinftäbtifd)en Sieüolfernng fd^Iiefst fic^ ben 23anern

an, barnnter in erfter Sinie ha§ ^Proletariat. 9(Cier ha§> bentjc^e ©täbtelüefen su

beginn be§ 16. SatjrS^unbertS ift ein anbereS al§> ha§ bijfjniifdje 3U iöeginn be§ 15.

S}ie ©täbte finb intetleftnett üiel lüeiter fortgefdjritten, aber politifd) Traben fie

an ©elbftänbigfeit eingebüßt. Unb nur ha§> ftäbtifd^e $}>roktariat ift uod) ein

äuüerläffiger S3unbe§genoffe ber S3auern. 3)ie .^QanbluerfSmeifter unb felbft bte

öanblüer!§gefellen finb if)nen entfrembet. 3)te Saft be§ ^ampfeg liegt bal^er

1525 nieljr al§ in ben ^nflitenfriegen auf ben 33auern. Taix fefjr lau greifen

bte (Stäbte ein, bie S3eh)egung fiubet nirgenb§ einen ©tii^puuft, tuie i^n ^unbert

3a^re öorljer in SSo^men ^Tabor bot. ??id)t in ntilitiirifdjer, fonbern nur in

intelleftueüer 33eäief)ung l^aben bie ftäbtifd)en ®i)nipatf)ien für bie 2?auern fid^

Iebf)after geändert, uämli^ tu ber 3?eeinfluffung tfjreS $]ßrograium§.

S^agcgen fanben bie 3nfurgenten oon 1525 einen 23erbüubeten, ber ben3:;abD=

riteu fetjite: bie ^Bergleute. (Jriuneru itiir un§ be§ über fie int ^weiten S?lbfd)nitt

©efagteu, t^rer 2öel)rf}aftigteit unb i^re§ 3iifrtnnueuiuo]^nen§ in grofsen SOMffen.

©te waren geübt tu friegerifdjen (SDoIutionen unb gehjo^nt, S)i»3iplin p T^alten.

OJlintärifi^ ftanbeu fie auf einer ioeit l^Öfjeren Stufe aly ade anberen @d)id)ten

ber arbeitenben klaffen jener 3eit. 2Bo fie encrgifd; in ben ^antpf eintraten,

ift bie ©r^ebung militärifd^ unbefiegt geblieben.*)

S)af5 e§ 3U einer getoaltfamen ®rf)ebung fonuncn lüerbe unb ntüffe, mürbe

int :2aufe beö Sa^reä 1524: jebeiu flar, ber mit ben ;i3aueru innigere ^-üf^Iung

befafs; beionber§ einem 9}knne mie älHinjer tonnte e§ uid)t oerborgen bleiben,

©ie mad^ten 2tIIe biefelben ©rfafjrnngen mie er: freubig l^atten fie Sutt)er gu*

gejandijt, ber fid) öon ber Popularität tragen liefj, iitbem er bie ©rtoartungen

aller Stlaffen rege machte. 5(I§ aber ber allgemeine ^yeiub übcriuituben fdjien,

als ber 5|>apft unb fein ©c^ü^er, ber taifer, in SBorntS 1521 ifjre Dfjumadjt

gegeigt fjattcn, al§ bie alten 2Iutoritnten geftürgt maren unb e§ galt, an bie

9?euorbnung ber Singe su ge^en, unb nun bie Stlaffeugegenfü^e immer fdjroffer

aneinauber ftiefsen, al§ e§ galt, bie ?5rage gu entfd)eiben, mer bie ^rüd^te ber

£ird)enreform einljeimfen foUe, bie unteren Stiaffen ober bie oberen, ba entfdjieb

fid) iiutl)er nod) uid)t, fo lange er ui^t mu^te — bIo§ gegen bie fontmuniftifd)eu

©c^märmer trat er oon bornberein entfd)ieben auf, mie mir gefef)en — , aber er

ftemmte fid^ jebem SSerfui^ ber unteren klaffen entgegen, proftifd)e 3.^ortI)eiIe au§

*) 2Btr (jaben bieS cingcf)enb bavgct()an in einer Srvtifclfevie in ber „5?euen 3"t"
1889, „Sie SScrgarbcitev unb bev S3auerntrieg, üorne()nUid[) in S^üvingcn."
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ber D^ieförmation gu sieben, inbeB er alle ©djrttte ber Jürfteu in bicfer Ditc^tung

begiinfttgte. liefen follten bie ^irdfiengüter anfallen, nidjt bcn 3?anern. „SBir

ftaben Uo§ bie ^erjen üon ben Stiftern jn reiben," frf)rie6 er (tuaf^rfd^einlid)

fönbe 3uli) 1524, „nirfjt biefe ansngreifen. SBenn bie (bie ijer^en) nnn baüon

finb, ha^ 5^irc^en nnb ßlöfter tüiift liegen, fo laB man bann hk SanbeSl^errn

bamtt machen tt)a§ fie luollen."*)

SSon ber Sntrjeranifdjen &Jcforniation, ha§ lunrbe 1524 immer flarer, Ratten

bie unteren Stiaffen nic^t» jn crmarten, dhiic bnri^ eigene firaft, in gemaffneter

©r^ebnng fonnten fie Don bcm 3od)e fiij^ befreien, haä anf ifjuen laftete.

IX. 3}Jün3er'ö SSorbereitungen ber ©r^ebnng.

6obaIb e§ flar gelüorben, ha^ ben unteren klaffen mcf)t§ übrig bleibe,

al§> ha§ ©c^iuert gegen alle 2(u§benter §u erf)eben, hk reöolutionären ebenfo

tüie bie reaftionären, tüar 9?iemanb eifriger al§ SJüinger, bie Snfurreftion öor=

gnbereiten. ©eine llmficfit, feine S^fiatfraft, feine £ü()nf)eit machten ifjn jum

9}HtteIpunft ber reüointionären 23eli)egnng ber ausgebeuteten klaffen 3:f)iiringen§

nnb öerliel^en ifjui (^-infüife loeit barüber l^inauS.

9}kn fann feine ST^ätigfeit ernieffen nacf) ben Auflagen, bie gegen tfm hd

ben fäcf)fifd}en 9tegenten einliefen. 2)a flagte gum 23eifpiel ein Jriebric^ 2Bi§Ieben,

feine Uutertfjanen au§.2BeubeIftein, SBoümerftabt unb &toyleben ptten 23Dten an

liD^iinser gefanbt unb biefen befragt, ob fie einen 23nnb loiber ifjren §errn fc^Iie^en

biirften, ber fie ^inbere, ben 2}Hin3er'fd)en @otte§bienft 3u befud)en. DJHinser

Ijatk biefe ^rage bejaht unb ifjnen tüot)I ouc^ gegeigt, loie fie fic^ organifiren

müßten, ©benfo betrieb er bie Drganifirung ber safjlreii^en unb lüe^rfjaften

3}kn§felbifc^en Bergarbeiter. 2(n bie Untertbanen bc§ .^oerjogS ©eorg bon

@ad)fen 3U @anger«f)aufen erlief er einen 23rief, in bem er fie matjnte, beim

©oangelinm, ba§ l^eifet bei ber bemofratifcf)en <Baä)t, gu ftefien unb fid^ ben ^einben

be§ ©üangeliumS gu iriberfeßen.

2lurf} an bie Drlamünber luenbete er fi(^, lüo Äariftabt eine äljnlirf)e Stellung

einnat)ni n^ie aJiiinser in Stllftätt, unb lub fie jn einem 23ünbniB ein. 2(ber Slariftabt

urtb feine ßeute gefjorten ber 9iicf)tung an, bie oon einem geioaltt^ätigen S5orgef;en

nirfjtS tuiffen luoßte. 3u einer 5(ntmort, „ber oon Driemunb f(grifft an bie p
Sdftebt, mie man (ifjriftlidj fedjten fott" (gebrnrft gu SBittenberg 1524), fdjrieb

er: „2ßir n^otten nic^t ju 3)leffern unb ©pieBen laufen, t)ielme^r foE man luiber

feine ^yeinbe geloaffnet fein mit bem .^arnifd) be§ @Iauben§. 2)aB 3^r fc^reibt,

mir foKen un§ ju (5nd) gefeiten unb mit (Sud) oerbinben; fo mir ha§> tfjäten,

mären mir nic^t mefjr freie G^riften, fonbern an 3}knfd)en gebunben. 2^ie|3 mürbe

bem (Inangclio ein red)te§ 3etergefc^rei bringen, ha foltten bie ^Iijrannen frofjloden

*) Sutf)er'S fännntlid)e SSerfc, ^cipsig 1729, XIX., <B. 240.
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unb jprerf)en: S)iefe rül^iuen firf) be§ einigen @otte§, nnn Derbinben fie fic^ einer

mit bem anbern, if}r ©ott tft nid)t ftnrf genug, fie p üerfe^ten. " *)

tiefer iBrief, ber üeroffentlirfit tüurbe, niit5te tariftabt nichts; Sutf^er toarf

if)n bocf) in einen STopf mit 2}liin3er. g'iii' "liefen aber bcbentete ber $8rief eine

2)enun3iation.

5(m bebenfnd)ften aber tüar e§, bafs bnrcl) einen S5errätf)er, Dlicol D^ingfert,

ben 3^iir[ten ha^ :öe[tef)en eine» Ö)ef)eimbunbe§ in SlEftäbt befannt njurbe, ben

älHinser geftiftet fjatte, \vk d)Manä)tlpn mitt^eilt: „6r ntad)te ein Dlegifter, jd^rieb

barein alle, fo fic^ gn il)ni öerbnnbcn unb oerpflirfjten, hk unc^riftlii^en ^-ürften

3U ftrafen unb d^riftlirf) 9tegintent einsujel^ien." 3)er 23unb fjatte auc^ aufeer^alb

m\tam Slnljänger, fo „im Xljal dMmUlh/' in ©angerS^aufen, ja felbft in

3iüidau. 3n§ S^vcd ber Drganifation gab HJ^ünger in feinem „58efenntniB" an:

„3ft bic 2>erbinbnng miber bie, fo ha§ ©oangelium Verfölgen, gemeft." 2Ba§

aber imter bem „(Soangelinm" ju oerfteljen fei, barüber fagte er, peinlid) befragt,

au§: „3ft itjr 8(rtifel geiueft unb f)aben§ auf bie SBege rid)ten motten: omnia
sunt communia (S(ffe§ tft gemcinfam), unb foEte einem 3'eben nad) feiner

9lDt^burft auygetfjeilt merben, nad^ ©elegenljeit. Sl^eldjer Jürft, @raf ober .^err

bag nid^t Ijätte t^un moHen, baju ernftlic^ erinnert, benen foEte man bie ^'opfe

abfi^Iagen ober (fie) f)ängen."

SBie meit bie Qkk be§ ^unbe§ bamals fdpn ben fäd)fifrf)en ?5iirften befannt

mürben, miffen mir nid)t. Stber ha§>, ma§ fie baoon erfuf)ren, genügte im Sierein

mit ben anberen Slnflagen, ha^ fie ben gefäfjrlidjen 9)Jann«äu einem SSer^iir nad^

2Beimar luben, umfomefjr, ha fie aucf) Sut^er gegen il^n r)e|3te.

3n einem offenen Srief an bie fäd^fifd)en Siegenten (@nbe 3uli**) benun^

girte „23ruber ©anftleben": „^d) j^ob biefen 23rief an @ure fürftlid^e @naben

allein au§ ber Urfadj gegeben, ha% iä) üernommen unb and^ au§ il}rer @df)rift

oerftanben fjabe, al§ moUte berfelbe @eift bie Qaä)t nid)t im äöort laffen bleiben,

fonbern gebcnfe fid^ mit ber ^yauft barein ju begeben unb motte fid) mit ©emalt

fe^en miber bie Obrigfeit unb ftradfS ba^er eine leiblid^e 2(ufrut)r anrid^ten . . .

SBiemoI}! id) mid^ nun Oerfelje, (Sure fiirftlidje Knaben merben fid^ fjierinnen

beffer miffen ju Ijalten, benn iä) ratfjen fann, fo gebiitirt mir bodf; untert^äniger

3^Iei^, aud) ba§ meine bagu gu tf;un unb ®ure fiirftlid)e (Snaben untertänig gu

bitten unb gu erntatjuen, tjierinncn ein ernftlicf) 6infef)en gu fjaben unb an§

(Sc^ulb unb ^ßflidjt orbentlidjer ©eloalt foId)em Unfug gu mefjren unb bem Sfufrufjr

guüDrgufommcn . . . 2)arum 6ure fürftlidje ©naben l^ie nidjt gu fdjlaffeu nod^

gu fäumen ift, benn (Sott mirba forbern unb Slntmort Traben motten um fold^en

I)inläffigen $8raud) unb (Srnft be§ befotilnen ®d)mert§. So mürbe e§ auc^ üor

ben ßeuten unb ber SBelt nic^t gu entfdjulbigen fein, baf3 ©ure fürftlidje ©naben

aufrübrifd)e unb freole 3^auft bulben unb leiben fotten."***)

*) mgcbmcit M ©trobel, ©. 77, 78.

**) 3)ie gouö^ntid^e 3)atirung ooiit 21. 3(itguft ift faifcf). SBg(. S^ferj, ©. 39, ^ok.

***) ?iitt)er'ö fämninid)e SBcrfo, XIX., ©. 237, 238.
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S)ie[e ©teilen geben hm ©rnnbton be§ 33riefe§ an. Sie finb cfinrafteriftifd)

fiir Sutljer Wk für bie bamaltge ©ituatton. S)er D^eft be§ S3nefe§ mttjält eine

$J?oIemiE gegen 9)liin3er nnb ein nid^t geringe^S 2oh bei* eigenen $}5erfi5nlic^feit,

fottjie enblid), tvoijl nm ber S^ennngiation hcn bi^fen ^eigefdjmad gn nefjmen, ben

^^inlueiS barauf, ha^ er nidjt bie llnterbrücfnng be§ 9lüftätttfrf)en @eifte§ verlange,

fonbern nur bie feiner %-an\t. ©reife er nid^t gnr ©ettjalttfjat, bann laffe man

il^n nt^ig prebigen. SDUinjer felbft ^at bereits in feiner Slntmort anf biefen Srief,

ber „©c^n^rebe/' baranf f)ingeluiefen, meldte ^encfielei in biefen 2In§fii[)rnngen liegt.

2ßar e§ boc^ ßutfjer'S eifrigfteS Seftreben getnefen, älMinjer nmnbtobt gn mad^en.

DJiünger \üav nnerfdjroden genng, ber 3>orIabnng nad) SBeimar gn folgen,

am 1. 9lugnft. ^ergog 3of)ann üerprte i^n, entließ tf^n jebödj öorlänfig nod)

nngefränft: „SBetI man befunben, ha^ er ha§> i^olf gnm ^ünbnife ernmfjnt nnb

bergleidjen Unfc^idlid)feit me^r begangen j^abe, fo tootte fid^ ber ^ergog mit bem

Äurfiirften erft über bie 9}Jaf3naf)men, meldje gegen it)n üorgenmnmen merbcn

foUten, berat^en, ,nnb ma§ 3fjrer Eurfürftlidjen (Snaben @emüt^ fei, mürbe nmn

i^m in bürgern angeigen laffen.' S5i§ ba^in fülle er fid^ frieblid^ Ijalten."*)

9JJünger martete aber nic^t ab, ma§ ber üurfürft über ibn oerpngte. ©eine

©tettung in 2lttftätt mar unl^altbar gemorben. Sa§ ©trafgeridjt ber ^^ürften broljte

bem ©täbtd^en nnb ber D^atl^ erflärte fid) je^t gegen {f)n. 2)a entmid) er (in ber

d'laä)t Dom 7. gnm 8. 2lngnft). ®r ergä^It felbft in feiner „©c^nlrebe": „^a

id) Ijeimfam tion ber SSerl^örnng gn SBeimar, meinte ic^ gn prebigen ha§ ernfte

Sßort (SütteS, ba famen meine &{atf)ürjerrn nnb mnllten mid) ben bM)ften g^einben

be§ ©üangelii überantmorten. 2)a ic^ ha^ üernal^m, mar meines 23Ieiben§ nimmer.

3d) mifd^te bon meinen ©djnfjen ibren ©tanb, benn id) fa:^ mit meinen fid)tigen

Singen, ha^ fie biel me^r it}re ©ibe nnb ^Pflidjten al§ @otte§ SBort achteten."

2)er fd^mäc^Iic^e S^ienegat aj^elandjtbon fnd^te anc^ bier, inie fonft, 3Jlünger

in ben SSerbad^t ber S^eigbeit gn bringen: „S'bomaS fjat ha feines großen @eifte§

öergeffen nnb mac^t fid^ baüün nnb berbarg fii^ ein l)alb ^a^v."

SSie menig g^eig^eit mit DJlünger'S SinSgug an§ Slüftätt gn tbnn batte, nnb

mie menig er gefonnen mar, fid^ gu berbergen, geigt, ha^ er fidf) bon StUftätt

unnnttelbar nad) einent neuen S?r{eg§fd)aupla^ begab, nai^ DJiüIbanfen, lob mir

ibn fdjon am 15. Sluguft finben. Hub in biefem ^sunfte fann fein Srrtbunt

9)kland)tbbn'§ borliegen, fonbern nur eine bemühte Süge, benn 1525 mufete

er fid^ noc^ febr inobl be§ ©d^redenS erinnern, ber im 3tugnft 1524 Sutber

nnb feine g^renube ergriff, als fie erfubren, 3}Kinger fjabe fic^ nac^ 9JlüIbaufen

gemenbet.

Sutber fc^rieb fofort an bie bon 3}Uilbanfen nnb forberte fie auf, 9}Hin3er

gu bertreiben. 3)er dlatf) labe if^n bor nnb frage i^n, mer ibn gerufen, gu pre=

bigen: „SBenn er bann fagt, ®ott nnb fein (Seift ijahi if;n gefanbt, h)ie bie

Stpoftel, fo Iaj3t if)n baffelbe bemeifen mit 3eic^en nnb Sönnbern, aber

*) ü«erj, @. 41.



— 286 —

ioel^ret ifjiu ha§ 5}>rebigeit, beim lüo &ott bte orbentUdje Söeife luitt änberu, fo

trollt er alltüege SBunberseic^en babei."*)

S)nf3 Sittfjcr jo energijc^ gegen ben fomnuinifttfrf)en ^tgitator 311 S^elbe jog,

l^atte feinen gnten @rnnb. dM)t nnr meierten fid) bie 3(n3eidjen ber bro^enben

©nipörung, in 9}iülf)anfen \vax 3}iiin3er anä) gefäf;rlic^er aU in 5tIIftätt. ©!§

tuar großer, entl;ielt ctiua 6000 ©iniuol^ner nnb befjerrfdjte ein ©ebiet bon

etoa 220 Dnabratfilometern.**) ^anbtüerf unb §anbel blühten. 9lamentlid)

SB e ber et imb S^urf))^ anbei toaren bort ftarf entlüicfelt. „®» fönrbe befonberS

biel %uä) 3n OJJiill^anfen geluebt unb ein bortljeilf^after .^'»anbel bnmit narf) 9htf5=

lanb nnb nnberen ßänbern in jener SBeltgegenb getrieben." (©alletti, @efd)td)te

2:r)iiringcn§, IV., 91.) 3}JiiUjaui'en njar aber nirfjt bloS reid) unb ftarf, e§ lyar

and^ üon ben fäd}fifd)en ^Jürften unabpngig, eine ber luenigen freien S^ieic^Sftäbte,

bie fid) in 2:l)iiringen nod) felbflänbig erf)alten l^atten. 3^iel biefe Stabt in bie

.§änbe ber fomninniftifdjen ©djluärmer, bann ertjielten fie einen ©tii^punft, ber

fie äiemlic^ gefätjrlid) mad)te.

®ie inneren S-^ertjältniffe lagen für eine i^oIfSerl^ebung nidjt ungiinftig. 2)ie

ftarfe 2(u§bef)nung ber Sööttenlueberei al§ C-^-portgeluerbe nutfjte einen fmdjtbaren

23oben für rebeHifd)e unb fonununiftifdje ©trüntungen erjeugen. 2)aäu tarn, baf5

in 3JUiIfjaufen „ein briidenbeSSlriftofratcnregiment fierrfdjte: in biefer freien 9ieid)£i=

ftabt gab e§ nidjt mefjr al§ fedjSunbncnuäig SOJänner, bie in Sßatjrfjeit freie 23ürger

ujaren. 3)a§ waren bie §erren be§ dlattß, ber fid) felbft ergouäte unb nur au§

^atrigiern."***)

3u älHitfjaufen waren bal^er nid^t bloS bie ftäbtifc^en Proletarier, bie S3or=

ftcibter unb hk 23auern ber umliegenben Orte, bie bon ber ©tabt abfjingen, rebeüifd),

fonbern aud) bie §iinftigen ^anbföerfer, bie anberSWo p ben prioilegirten klaffen

gelj'drten. S?ein SBunber, bafs bie ^teformationSbetoegung in 3)liilt)aufen gu einer

9f{eit)e l^eftiger ©rljebungen ber S?iirgerfd)aft gegen ba§ ^^satrisierregiment führte.

2)er Seiter be§ 23oIfe§ in biefen Stampfen luar § einr id) 5ßfeiffer, ein 9}ibn(^,

ber, lüie fo oiele anbere gu jener 3eit/ au§ feinem ^lofter getreten war. S|5feiffer

War ber ^-ii^rer be§ oppofitionellen 2;f)eil§ ber Wotjlfjabenben S3iirgerfc5^aft, ber

äünftigen ^aubwerfer unb ber Äaufleute, foWeit biefe nid)t ju ben ^ßatriäiern

gehörten. Slber bie SlSatri^ier waren gu ftarE in 9JJüU)aufen, al§ ha'^ er bk

Sauern unb ^Proletarier aufjer 3(c^t I)ätte laffen fbnnen. ©r wenbete fid^ aud^

an fie unb rief fie auf gum S!'ampf gegen bie ftäbtifdje 9[riftofratie.

Unb nod^ eines anberen iönnbeSgenoffen erfreute fid) Pfeiffer: ber fäd^fifdjen

ijürften, bie fd)on längft nad^ bem Sefi^ ber nmdjtigeu 9ieid)§ftabt lüftern waren

unb benen innere Unrntjen in berfelben fefjr swedbienlid) crfdjienen.f) S)erfelbe

*) Sut^cr'S jäinmtlidje äBcrfe, XIX., ©.236.

**) ä)2evj;, ©.48.

***) 3iinmermann, S3aucru!vieg, I., ©. 191. 3iiiu"fi-'t"f*"'t ft^^^ fi"^ 9^"l^e toidy

tiger gorfd)migen au« bcm ©tabtarc^b 511 9}füU)aufen 5U ©cbotc.

t) ^'9^- Siii'n'C-'iiiö"»/ ü- fl- ^-f !•/ ©• 19-4.
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Öeräog Sodann bon <Bad}\tn, ber ^Pfeiffer fpäter, narfjbem er ifjm unbequem

geiüorbeu, a\§> 9ie6eIIen t'öpfm liefe, begüuftigte guuäd^ft beffen ^tebeHton.

%xo^ allen biefen (Segnern mufe ber diatf) bo^ einen ftarfen Sfnl^ang tu ber

@tabt befeffen ftaben, benn e§ gelang ben Seniofraten nid)t, einen bauernben (Srfolg

3U eräielen. 1523 fiegte ^Pfeiffer jum erften dMl mit feinem ?(n^ang. 3)ie S3eute

fiel nur ber mo^I^abenben 23iirgerfdjaft 3u; bIo§ biefe erijielt 5(ntf)eil am (Stabt=

regiment; bie ^Proletarier unb bie iTleinljanbmerfer in ben S^orftäbten unb gar

erft bie 33anern gingen üi3ttig leer au§.

@Dttte bieg einen Umfd^mung in ber ©timmung ber nieberen klaffen ^erbors

gerufen ^aben? ©ic^er ift e§, ha^ e§ bem 9tat^ balb gelang, 5|sfeiffer 3U ber=

treiben, unb üergeben^ öermenbete fidj ^erjog Sodann t^on Sad)fen für feine

9iiidfe^r. 2)ennD(^ finben mir itm balb mieber in aj^ül^anfen, in l^eftigem ^ampf

mit bem diatl), Wobei ba§ ÖJIiid fid) balb auf bie eine «Seite, balb auf bie anbere

neigte. 9}Jitten in biefem tampf traf 2}iiin3cr in DJHitfjaufen ein. 3)er 9^atb mar

bamal§ gn ofjumädjtig, um £utfjer'§ ?hifforbernng nac^äufommeu, fo gerne er

gemollt ptte. „3ft and) ein ehrbar dlail^ fo menig mit if)m al§ mit $|^feiffer

aufrieben gemeft, aber ber 5]ßi3bel r)at if)n mit (Semalt behalten. S)a er eben mit

feinem (Sefeßen, bem Pfeiffer, eine SDJenterei über bie anbere geftiftet unb ans

gerid^tet l^at."*)

Ö)erabe um biefe 3ett finben mir, ha^ bie ^Partei $pfeiffer'§ eine ©d^menfnug

nac^ Iinf§ üorninunt. ©ie ergebt g^orbernngen aud) für bie S3auern unb 2>or=

ftäbter, unb erringt nun ben ©ieg, am 27. STuguft 1524. £)h unb inmiemeit

DJHinser an biefem Umfd)mung bet^eiligt mar, fann uid)t feftgefteHt merben.

?(ber mie mal^rfd^einlid^ fdjon 1523, trat auc^ je^t mieber eine ©paltung

unter ben ©iegern ein. SBaren banmig bie SSorftäbter unb Sauern nid)t be=

friebigt morben, fo befamen je^t hk Bürger, bie §anbmer!er unb taufleute

g-urd^t üor ben 23auern unb ben ^Proletariern, bie feit a)Hin3er'§ Slnfunft fieser

an 3uöerfid)t nic^t öerloren Ratten. 3)ie ^Bürger fdjiugen fic^ auf bie Qdk be§

diatf)t§>, unb f(^on am 25. ©eptember erlitten ^Pfeiffer unb SJ^ünger eine D^ieber*

läge. 2)Hin3er mürbe öertrieben, balb barauf auc^ Pfeiffer.

6r manbte fid) nad) ©übbeutfd)tanb, gleid) fo Dielen anberen in ©ad)fen

politifc^ (geächteten, mie gum Seifpiel t ar I ft ab t, ben Sut^er bur^ feine g^ürften

batte ausmeifen laffen, ha biefen auf einer 2(gitation§reife, bie er gegen ^axU

ftabt unternommen, bie Drlamünber feljr fc^Iec^t aufgenommen Ratten. Stber aud)

je^t bebeutete ber Sflüd^ug a)Hin3er'§ nidjt ben 9tüd'tritt üon ber 23emegung 3U

menigften§ geitmeifer S^tu^e, fonbern nur haS^ Stuffuc^en eine§ neuen 3=elbe§ ber

2:bätigfeit. (Sr mufete über bie S)inge, meiere fic^ in ©übbeutfd)Ianb üorbereiteten,

*) Sotiann 33ecE|erer, yitm 2:f)üringtfcf)e (S^ronica, 2)mi^Qufen 1601, ©. 473. 2)icfe

t{)ürtn9ifd)e Sfironif beginnt mit SRofeS: „Söcnn man Oon ber Stjüringer erften Uranfunft

ctiuaö in tuiffen Dcgeljret, t)at man feine ältere 9?ac^rid)tung, benn bie nnS ber aaeräUefte

nnb gcniifiefte ©cribent SO^ofe^ giebt." 35on 3ap^et'S ©o^n 'Sk\ad} ftammen bie a}?ei^ner,

iion 2;(}iraö bie 2;{}üringer.
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\voi)i unterricfitet fein. S)enn ®eiitfrf)Ianb — lüeutg[ten§ iSüb= unb SJHttelbeutfd^Ionb

— lüar bamnl§ don einem dUi^ bou me^r ober Weniger gef^etmen reüoluttonären

©efellfdjaften iiöeräogen, bie in fteter Jßerbinbimg nüteinanber lyaren. 92antentM)

bie fommuuiftifcfjen Seften lieferten äarjlreidje manbernbe Stgitatoren, bie, föie

in (Snglanb gur 3eit M^ 23atl'§, fo anä) je^t in (Siib= unb 2}HtteIbeutfc5Ianb

bie üerfdjiebencn 2?iinbniffe in 5iif)ti"ig miteinanber erl)iclten. SBir tuiffen bereits,

baB feit ben ?(nfängen ber Salbenfer bie „a>ertranen»Iente" ber ^ommuniften,

bie „2(pofteI/' bie „armen 5|>riefter," ober toie fie fonft ^ei^en morfiten, in ber

9iegel in fteter SBanbernng mit nur furzen Unterbrectiungen begriffen maren.

2)ie (Sntlüidelung be§ 2Sanbern§ ber §anblt)erf§gefellen tüax ein loeitereg 3}Htter,

ben interlofalen 3in'aininen^ang für biefe ©d)irf)ten gn einem engeren p geftalten

al§ für jebe anbere «Sc^id^t ber ©efeEfd^aft. „2lHe manbernben §anbmerfer, bie

ber ©emeinbe angefjlirten, fo 3)2eifter al§ ©efeffen, itmrben STpcftel."*)

%iä 9}Uin3er fid; nad) ©übbeutfd)Ianb föanbte, mu^te er alfo lool^I unter-

rid)tet fein über bie bortigen 23er^ältniffe ; er mu^te tt){ffen, ha^ bort attentl^alben

ber Slufftnnb bro^te, er mu^te jebenfatts and) fdjon baüon, ha^ (®nbe Sluguft) fid)

bereits bie dauern in ©tüfjlingen tfiatfädjlid^ erfjoben Ijatten unb bie @r|ebung an

ber @d)lüei5er (Srenje rafd^ um fid) griff. @runb genug für Wm^tv, jid) bortl^in

3n loenben, fobalb it)m in ben fäd)fifc^en Säubern jebe SBirIfamfeit für fo lange

unmijglid^ gemadit loorben mar, al§ bie befteficnben 9}iad)tberljältniffe bauerten.

dlnx öorüberge^enb Tjielt er fid) in D^ürnberg auf, nidjt um einen Stufru^r

äu entfad^en — Ujie öiele Seute glaubten — imb er l^'düt Slnl^ang genug in

biefem alten beg]^arbifd)en Zentrum gefunben, ber 9teic^§ftabt, beren ^atrigiat fo

nüfjtrauifc^ unb felbft^errlic^ mar, ha^ e§ felbft bie künftigen Organifdtionen ber

.<ganbmerfer berbot.**) 6r blieb nur, um eine Schrift bort T^eimlic^ bruden gu

laffen. 3« einem Stufftanb fdjien if)m bie ®elegenf)eit nidjt günftig.

(Seinen Dlüruberger 8(ufentf)a(t d^araEterifirt 9)Jün3er am beften felbft in

einem 23rief an einen S^riftop^ 9^. in (StSleben.***) SBie traurig feine 2?ert)ältn{ffe

bamal§ tüaren, geigt folgenbe Stelle barauS: „<So S^r§ bermi3gt, ^elft mir mit

einer 3ef)rnng, e§ fei, ma§ e§ ttJoHe. Stber menn 3I)i* ®itd) brau argern foHtet,

mitt id^ feinen geller Ijaben." S3ercid^ert r)at fic^ alfo 2)Hin3er in Slllftätt unb

2}lül^aufen nid)t. 6r fdjreibt n)eiter in bcm 23riefe: „3d^ l^ab meine Sel^r

laffen gn 9?ürnberg bruden unb fie mottten beim römifdjen Sf^eid) S)anf berbienen,

fie 3u uuterbrüden, id) bin entfdjulbigt ... Sdf) loottte woi)! ein feines (Spiet

mit benen bon 9?. (Dlürnberg) angerichtet fjaben, ioenn id^ ßnft f^atte, Stufruljr

äu nmd^en, tuie mir bie lügenhafte Söelt (Sd^ulb gibt, aber ic^ ttiitt aEe meine

Siberfac^er mit SBorten fo feig mad^en, ba^ fie e§ nid^t merben berleugnen.

SSiele bom 91. S^olfe rietfjen mir, gn prebigcn, ha antmortete id), i^ Wäre um

*) e. 2(. eoi-neliuä, @efd)icf)tc beS 931ünftei;'jc^cn Slufmljvö, Seipsig 1860, IL, (S. 41.

**) ©c^önlanf, ©osiale kämpfe üor 300 3af)ren, <B. 5 ff.

***) Stliflcbvucft tu ?utl)cr'6 fänimtlidjen SBcrfcn iiutcv bcffcn (Srfjviftcn gegen 3J?unjer

unb bie aufriUirerifcf)cn Säuern, XIX., S. 245.
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beBiüitten nid^t gefonunen, fonbern um mtc^ burc^ ben 3)ntif 311 öerantluötten.

3)a ha§: bie §ernt erfitfjren, flangen i^nen bie Dfjren. 3)enu gute Xaqt ifjun

ifinen tüol)!, ber §anblt)erf§Ieute @cf)lüei& fd^merft tf)nen füfe, füB, gebetet ober

pr bitteren ©alle. ®§ lüirb ba fein S3ebenfen ober ©J^tegelfec^teu i)cl\cn, bie

Satjr^eit muB ^erfiir, e§ I)ilft fie nicf)t§ ha§ ©ebidjte annefjmen be§ ©bangelii;

bie Seute finb l^ungrig, fie föütten ef[en."

Samit fdjtieBt ber 23rief.

®en ©rfolg feines Mruberger 2(ufeutfjnlte§ fdjilbert un§ fur5 ein alter

SBeric^terftatter, 3oI)ann aRüffner (gitirt bei ©trobel, ©.64): „Sin 23ud)bruc!er

3u 9?ürnberg l^at fii^ unterftanben, ein 33ürfjlein üon Xf}oma§> SJüinjer gu bruden.

3)em t)at ber D^atb alle ®i*eniplarien nefjmen unb feinen ©efcllen, ber e§ of^ne

be§ 3}ieifter§ $ßorrt)iffen gettjan, in ha^ Sodjgefängni^ eingießen laffen."

Um nod^ ein Uebrige§ gn t^un, ^aben Sutl^er unb fein Sln^ang bie ©d^rift

fi}ftematifc^ tobtgefdjtuiegen unb fie nie ern)äl)nt, gefd^lüeige benn barauf geant*

toortet, r>bmot)I, ober bielmefjr toeil fie bie fd^ärfften Singriffe unb Slnflagen

gegen Cutter enthielt — gegen ßut^er unb gegen bie <5ürften. S^iefe le^te

©d^rift 3)Hinäer'§ tft feine leibenfdjaftlid^fte unb reüolutionärfte.

Sßenn bie 9^iirnberger unb Sutfjer mit feinen Seuten glaubten, burc^ bie

Sonfigfation unb ha§ S^ßbtfdjiüeigen etmaS gemonnen 3U Ijaben, fo irrten fie

fic^, tt}ie fic^ b{§ auf ben l^eutigen 2:ag noc^ ga^Ireic^e Staatsmänner irrten unb

irren, bie in gleidjer SBeife ^pölitif treiben. ©§ gelang bem ^odjmofjlmeifen diat^

feineSluegS, alter ©Eemplare Ijabijaft su merben. 92id)t nur faub bie 6d)rift nod)

üor bem S3auernfrieg Sßerbreititng; trofe be§ S3ernic^tung§friege§ gegen aEe auf*

rü^rerifd)en ©d^riften, ber nad) bem 33auernfriege müt^ete, l^aben fid^ ^-jcmplare

beS fonfiSsirten SibellS bi§ l)nik erhalten. (S§ ift bie „tjod) öernrfac^te ©c^nfe*

rebe.''*) Tlit feiner 2>erfpDttung ber bamaligen ©erüilität ber ©d)riftgele^rten

ift fte gemibmet: „S)em 2)urc^Iauc^tigften ©rftgeborenen dürften unb allmcidjtigen

^errn Sefu ©b^ftOr bem gütigen tbnig affer Könige, bem tapferen ^ei'gog affer

©laubigen, meinem gnäbigften i^errn unb getreuen 23efd)irmer unb feiner betrübten

einzigen S3raut, ber armen (S^riftentKit."

'^a^ einer 5teibe üon S(u§fäffen gegen fintier, ben „Dr. :^ubibrii,'' imb

bie ©c^riftgelebrten, fommt er barauf gu fpredjen, ba^ er bie ^^ürften in 2(ffftätt

aufgeforbert fjabe, ha§> ©(^mert gu ergreifen jur SSert^eibignug be§ ©üangeliumS.

©r i)aht bie§ mit ber S3ibel geredjtfertigt. „©leidjmofjl fommt ber ©eöatter

Seifetritt, ad) ber firre ©efeffe, unb fagt, id^ moffe Stufrubr nmd)en, mie er benn

au§ meinem ©enbbrief an bie S3erggefeffen erlefeiu föineS fagt er unb ha^ 2tffers

befc^eibeufte berfi^meigt er: mie iä) flärlid) oor ben dürften ausbreitete, ha"^ eine

gauje (Semeinbe ©eloalt be§ ©c^merteS 'i)aht, mie aucb ben ©c^Iiiffel gur

2luflbfung, unb fagte üom 2;ej:t S)anieIiS 7, Slpocaftjp. 6 unb ?tomano. 13,

*) ^oä) üeruvfa^te ©dju^vcbe imb antiuort mhn ha^ ®aift(ofe ©anfft lebenbe g(et)fcf)

p SBittenberg, föeld^es mit tierfärtcr )üet)0e, burd) ben Siepftal ber l)ciligen fdjrift bie erbevmblit^e

(Ef)riftciif)eit alfo gou^ iämmerlid) bejubelt bat. 2;()oma8 iPJün^er SHfte^ter.

®cfcf)icl)te be§ ©oätaltSmuS. S8b. I. 19
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1. 9K'g. 8, baß bie (VÜi'ftcu feine 5)errn, foubem 2) i euer bcS SdjiuerteS (ber

bffentlti^en ©eiunlt) feien. (Sie foHen^ nidfit mad^en, iuie e§ i^nen tuol)! gefällt,

3^cuterD. 17, fie füllen red)t tf)nn. 2)arnm mnf5 mtc^ nac^ altem nntent ^xaiid)

ha§> 3SoIt banebcn fein, luenn einer red)t gerid)tet luirb nac^ bein (yefe|3 Ö5otte§,

9?nm. 15. (Si iDanim: Senn bie Dbrigfeit ba« llrtl)cil luollte üerfel)ren ((5faia 10),

fr» füllen bie nmftetjenben (Sf)riften ha^ berneinen unb nid)t leiben, benn ©ott lüitt

Stedienfdiaft ftabcn üüm nnfd)nlbigcn SInt, ^pfnlm 78. (5§> ift ber nttergröf^te

©renci nnf (5-rben, bafj Ü)Hemanb ber bürfttgen "i^fott) fid) luill aniiel)men; bie

©rü^en nmc()enS luie fie luüllen . . . ©ief) p, bie (Srunbfnppe be§ 2Bud)er§,

ber S'ieberei nnb Öiänberei finb unfere §ei'i'n unb ^^ürften, fie neljmen

alle Kreaturen jum (Sigent()um. Sie 3^ifd)e im Söaffei', bie ä>ÖgeI in ber

Suft, ha§> @etüä($§ anf (Srben, SlIIe§ mnfj if)r fein ((5faia 5). darüber laffen

fie bann @ütte§ ©ebüt an§get)n nnter bie Slrmen unb fpred^en: föott f)at geboten,

S)u füttft nidit ftc()Ien; fie fclbft aber folgen bem nid)t. S^aber fie nnn alle 5[lknf(^en

befdjloeren, ben armen 5(dcr§mann, Ä>anblucrf§mann unb affe§, \va§ ha lebt,

fd)inben nnb fi^aben (3}Hd)aä 3). <Bo er fic^ bann ocrgreift am 2lttergeringften,

mnf5 er bangen. 3)a fagt bann ber Dr. IHigner hinten. S)ic .*^errn mad)en ha^i

fclber, ha}] il)nen ber arme SJcann '^cinb mirb; bie llrfadje be§ 2(nfrul)rö motten

fie ntd)t meg tfjun, mie fann es auf bie l'änge gut merben. So ic^ ha§ fage,

mufe id) anfrüljrifd) fein. 3Bof)r()in!"*)

9}iiiu3er bolemifirt nun iueiter gegen £utf)er, bem er unter Slnberem feinen

3^eib oormirft, bariiber, hafi SJHinjer it)m mit bem „2)eutfd)en 5Imt" subor?

gefommen (2öir tjaben bie ©tette gitirt <B. 273). 6r toeift finttjer nad), ha^

biefer I)eud)Ie, menn er befjanpte, ba^ er bIo§ DJJünser'S 2ri)aten bcfampfe, bagegcn

feinen 5]>rebigten nid}t§ in ben Seg lege. „Jungfrau a)fartin," „bie feufdje

babijlonifc^e g^rau" berbamme 2)Minser nid)t, fie beunnjire itju bIo§. 6r Ijbf^nt

Sutl)er, ber fid) auf fein 5Jkrtl)rinm fo btcl su 6Jute tf)ut: „(J-y nimmt mid) fef)r

SBunber, mie e§ ber auygcfd)äinte 9}Ji3nd) tragen fann, bafj er alfo gräulid^ ber?

folgt mirb bei bem guten liOhilbafier unb bd bem ^urcnfäftlein." dlidjt minber

beräd)tlid) loie ha§) $|sDfiren als 9}^ärtt)rer M SBoblleben unb SBürben fei bie

Spcidiellerferei Sutfjer'ö unb feine 5(d)fclträgerei. „3)ie armen 9)Jünd) unb 5]Sfaffen

unb tauflent fbnncn fid^ uic^t mc{)ren, barum f)aft bu fie mol)! gn fdjelteu. Slber

bie gottlofcn 9fegenten foU ^Jicntanb rid)ten, ob fie fc^on Gljriftum mit ^Jü^en

treten." Xabei aber treibe er 3)emagogic, um e§ and) mit ben Sauern nid)t ju

berberben. i.'äd)erli(^ fei fein $Praf)Ien mit feiner 2;apfcrteit. SSeber in i^eipjig

nod) in 2Borm§ 'i)ah^ er etloaS risfirt (inir f)aben bie SSormS betreffenbe ©tette

oben gitirt, ®. 247). 3)en 9left bilbet, aufjer ber 3}Httf)eiIung über älJiin3er'§

5üt§3ug a\\§, M\t'dtt (jitirt <Z. 285), eine faftige Scbimpferei auf fintljcr, in einem

Stil, ben and) biefer felbft liebte: „(2d)Iaf fanft, liebci? 5^eifd). 3d) rieche S)ic^

*) Sicfcv ganje Jaffas ift bei 3'im"crinQnn olö 3it"t (»"S beut „anbevcn Untcvf'fjtcb

SanicliS" gcbvadjt, a. a. O., 1., <B. 185.
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lieber gebraten in ©einem Xvo^ bnrd) (^otte§ @rimm im .V}afen ober 2^Dpf beim

^euer, benn in 35etnem eigenen (Sü§(ein gefodjt, füllte 3)irf) ber S^eufel treffen.

2)u bift ein efclifc^ S^Ieifcf), S)u miirbeft Inngfam gar luerben unb ein jä^eS

©eridjt merben Seinen 9}HIci^mtiuIern/'

9lad)bem älHinjer biefen ^^arttjerpfeil gegen feinen ©egner abgefdjoffen,

üerliefe er 9Hirnberg xmb lüanbte fic^ nad) ber ©djiueisergren^e, too er ben

2öinter Derbradjte. @enanere§ tft über feinen borttgen ^Hnfentbalt nic^t befannt.

5fad) 6o(^Itin§ ^ätte er feine banmligen SJeifen U§> S^all in 3:;iroI anSgebe^nt,

einem 33ergmer!§biftrift, ber fpäter ein SBiebertänfersentrnm iwnrbe. S^telfac^ na|m

nmn an, er fei ber 2>erfaffer ber beriil^mtcn ^Wolf ?(ttifel, in benen bie auf*

geftanbenen iöancrn iljre "Jorbernngen formnlirtcn, ja man befjanptete fogar, er

't)ahc bie fiibbeutfd)e Snfnrreftion üeranlafst. S)ie beiben Ic^steren eingaben finb

filier grnnblüy. Saf)rfd)einlid) and) bie be§ ©odjIäuS.

3}Jiin5er felbft fagt nn§ in feinem „58cfenntni^" über feinen Stufenthalt

an ber ©djiueiser (Srenje nur g'oIgenbeS, unb hü§ bürfte alle luefeutlidjen SOlomente

feiner bamaligen 2^^ätigfeit entfjalten: „3m tiettgau unb öcgau bei 33afel Ijabe

er etlidie 5h*tifel, lüie mau t)errfd)eu foll, au§ bem ©üaugelio augeben; barauä

r)aben 3(ubere aubere 2(rtifel gemad)t. Sie ptteu ifju gerne ju fic^ geuommen,

er l^aht itjnen aber bafiir gebauft. S)ie ©mporung Ijaht er bort nid)t gemacht,

foubern fie feien bereits aufgeftanben gcmeft. Defolampnbiuö unb öugomalbug

I)aben if)n bort aufgeforbert, jum 3>Dlf 3U prebigen, ha Ijahc er bann geprebigt."

9}Hin3er f^at alfo bie gfölilf 5IrtifeI mä)t berfa^t, lüof)! aber ^at er auf

t^re (Sntfte^uug (Sinflu^ genommen, (^-r betrachtete feinen 5htfent[)alt nur al§>

einen oorübergelienben, aber er blieb nid)t unt^ätig, foubern mirfte agitatorifc^,

„prebigte bem iBoIfe," mie er fagte, ober wie 23uIIiuger fic^ auSbrürft: „er

pflaujte feineu oergifteten (Samen be§ 23auernaufrufjr§.''

§ier an ber Sd^meijer ©reu^e fjatte er aber and) ©elegenljeit, mit hm

S^ü^rern ber Sdimeiger SBiebertiütfer gufammensntreffcn. S)a§ 3>erfjältni^

9Jlüu3er'§ gu beufelben ift jebod^ ^mar fel^^ d^arafteriftifc^ für biefe, bagegeu Don

geringer S^ebeutnng für ha§> Sßerftänbui^ be§ t^üringifd)en M'ommuuiften unb feines

2Birfeu§. ©ine 3)arfteIIung biefeS 2]ert)ältniffe§ mürbe ha§> ©iugel^en auf bie Slnfänge

ber 2Biebertäufer überf^aupt bebingeu. Um ben g^ortgang ber SarfteKuug nic^t

uugebiif)rlid) gu unterbredieu, fe^eu mir f)ier baoon ah, um im uäct)ften Kapitel

barauf guriid'snfommen.

X. S)er 23auernfrieg.

3u iöcginn beä Safere? 1525, bielleid^t frfjon im 3anuar, berlieB ^JJ^injer

Sc^lüaben, um nad) 2:;^üringen jurüdäuge^en. ©r ging nid)t aufS (Serabemo^I.

©r mufste, ba^ ber %mhvnd) ber 33emegung beüorftefje.

2ßie in (i'uglanb 1381 ber Saueruaufftaub auf allen 5|sunften an bemfelbeu

2;age loSgebrodjen mar, fo galt aud) jet^t unter ben aufrüljrerifdjen 33auern

19*
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aUcntl^nlben her glcid^e 2:ag — ber 2. 2(pril — al§ ber 2:ag be§ attgemeinen

l'D§fd)Iagen§, tüenn aud) ber Sfufftanb in iiiand)en (Megenben burd) Ungebulb ber

3?ctf)ctligtcn ober unter bem 3iüfi"G »^er Sßerljältntffe friif)er jd)on loSbrad). 2Bir

biirfcu alfo nid)t baran 3iuei[eln, ha^ eine tüeitüergiucigte 2>erfd)lDDrung f)iiiter

ber ©nipönntg ftanb, biefe organtfirte imb if)rcn StuSbrud) leitete.

."Ciciite, luo ein ©e^eimbimb, itnb luenn er itoc^ fo lüeiüge 'HHtglicber

umfaßte, \vol)i ben !DJtaffcn ber 23cüülferitng, auf bie er fid) ftü^eii luill, Derborgcn

bliebe, in ber Sfegel aber nid)t ben Sflegierungen, giebt e§ too^I feinen ernftfiaften

reüointionären ':]>oIitifer mcf)r, ber eine grofse, ben ganjen Sereid) ber Dcation

unifnffcnbe (^-rljeLning burdj eine Serf^lübrung belyerfftelligen lüoUte. 3ni 14. unb

aiid) nod^ im 16. 3af)r^Hitbert lag bie ^aä)t giinftiger. dlod-) wav bie politifd^e

©taatSboIi^ei nid)t entmirfelt — lüenigftenS nidjt nbrbli(^ ber 2llpen — , and)

luar ha^: $^Hi[tlnelen mit feinen ?M)angfeIn nod) nid)t @taat§fad)e gelnorben; bie

23riefe luaren bal)er noc^ nid)t „fo fieser, lüie bie 23ibel auf bem Slltar," alle

2)littf)eilnngen nad^ entfernteren @egenben lüurben burc^ Soten beforgt, unb bie

„(^•clbboft" ber Sicuohitionäre arbeitete ebeufo prompt, oft nod^ prompter aU bie

ber i^crrfd)cnben, banf namentlid^ ben manbernben ©efeüen unb „Slpoftelu," auf

bereu DfoUe in biefer S3eäie^ung lüir fc^on l^ingetüiefen.

©0 blieb pm Jöeifpiel aud) mäf)renb be^ 33auernfriege§ 9}^iin5er üon 9l|iil=

l^aufen au§ in Iebf)aftem 23erfef)r mit (Sd)iüaben. 23uüinger erjätilt in feinem

23ud^ über bie 2Biebertäufer: „Unb al§ er gleic^loof)! l^ier oben in biefer @egenb

(bem l^lettgau) nid)t met)r toar, fonbern fid^ toieberum ^erab nad) S:{)iiringen

getrau unb su a}liilf)aufen n3of)nte, fd)rieb er boc^ Briefe an feine SSertrauten

I)erauf, mit benen er immerbar nnru{)ige ßente auäiinbete unb fiepte miber tbre

^errn unb Obern. Unb uid)t lang üor bem 2fu§brud^ be§ bäurtfd^en 8tufru^r§,

ber in ber :Caubgraffd)aft unb barum fic^ erf)Db, fd)idte er einen S3oten I)erauf

mit Briefen unb and) mit 3etteln, in meiere er l^atte (äffen öeräeid)nen bie Greife

unb ©rbfec ber kugeln be§ @ef{^ü^e§, ha§ gu 2)liil^aufen gu bem Slufru^r fc^on

gegoffen luar: ftcirtte bamit unb troftete bie Unrnt)igen."*)

8(m meiften aber mürbe bamal§ ber (Srfolg einer Sßerfi^lubrung bcgünftigt

baburd), baf3 jebcS 3}MtgIieb ber unteren S^Iaffen in einem fleinen treife lebte,

üon bem e§ gefel(fd)aftlid), meift auc^ ofonomifd), I)ü(^ft abhängig loar, ber all

fein 2;f)nn unb ^Irciben faunte unb mit bem e» anfy Snnigfte üermud)§. 2)ie 9)Mrf-

genoffeufd)aft unb bie S}Drfgemcinbe, bie 3unft unb bie @efettenfd)aft erseugten

ba eine 3)i§siplin, eine ©olibarität, aber aud) eine 2(bfd){ieBung üon anberen

Greifen, bie ber iöeluaf)rung üon @ef)eimniffen, fomie bem (J-rftef)en unb $8eftel)en

bou ®el)eimbiinben I)i3c^ft fbrberlic^ mar. 2)ie 3eit, in ber 3unftgcf)eimntffe

3at)rl)unberte laug bemal)rt merben fonnten, o^ne ausgeplaubert 3u merben, mar

I

*) „Scr SBibcvtäuffcrcn üvfprung, füvgang, ©cctcn, lüäfcn, tüvuciiicu imb gemeine jrer

Iccv 3{rticfcl, and) jrc grinb unb worum ft) fid) abfunbcriub önb ein eigne iUi-rf)cn anrid^tinb,

mit Juibevlcgnug etc. Stbgeteilt in VI 33üd)cr bnb befd)vibcn buvc^ §eincvt;d}en 33uaingetn,

Sienevn ber Äivd}en ju 3üricl)," 3üvid) 1561.
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mtcl) bte 3eit, tu ber bie ©efjeinibitnbe gebieten. dMjt nur feftirerifdje Ser^ren

lüurben auf beut Sßege ber (Sef)eiutt)ünbele{ berbreüet — ertuueru lutr un§ ber

„@rukul)eimcr" — foubern aurf) polttifrfie Stftioneu tu ©tabt uub Saub luurbeu

baburc^ kluirft. 9Jfaud)e biefer gel^eimcu (Sefettfd)a[teu Ijäbm grofee Sebeutuug

ertaugt, fo jum Seifptel ber „23unbfd)ul)" uub ber „5(nue S^ourab/' bie ben

23auerufrteg einleiteten.

3ur 3cit ber D^eforiuation eublid) luurbe bie SSerfi^mörung nod) kfouber§

erleid)tert burd) ha§ foloffale 3}M^trauen ber §errfd)euben untereiuanber. 6rfd)U)erte

fd)Dn bie 3erri[feu^eit 3)eutfd)Ianb§ ein planiuäfetgeg Sufatnutenlüirfen ber Dbrig=

feiten üerfdjiebeuer Sofalittitcn, fo lüurbe bieje @d)li)ierigfeit uoc^ gcfteigert Juäf)renb

ber Dfieforniation, wo uidjt nur bie unteren klaffen reüültirteu, foubern aui^ ein

großer ^^eil ber oberen auf bte Dfteüoluttou fpefulirte, loo bie geiftlidjen Ferren

ben loeltlidien, bie fat^olifd^en ben eoangelifc^eu itid)t über ben SBeg trauten,

uub uuigefeljrt. (?'§ luufete if)nen erft ha§ Sßaffer an bie Si'eljle gc^en, e^e fie

fid^ 3U einer „reaftionären 9JJaffe" üereiuigteu.

60 W'ixh e§ erflärlic^, ha^ ber Slufftanb, beffen 5lngeid)en fd)on im §erbft

1524 an oerfd)icbeueu !;|3uuftcu gn STage traten uub ber im SBinter eifrig üor^

bereitet lourbe, bie Ijcrrfdjeuben ^Haffen überrafd)te, fo ha^ bie ©mpörer gu 23egittn

faft allentt)alben im SSortl^eil tuaren.

<Bo früf) 9JJiin5cr aufgebrodjen mar, er ftie^ untertoegS bereits auf infurgirte

23auern. ©iumal loäre il^nt ha§> um ein §aar fef)r fd)Ied)t befommen. 3m
^yulbifd)en mürbe er mit einem Raufen S3auerurebetteu gefangen genomuten. 2)er

5lC[ftätter (Sd^öffer ^a\\§ 3e^fe, ber über 9}liiu3er ftet§ gut uuterrid)tet loar, fc^rieb

bamal§ (22. Februar) an ©palatin: „3(^ füg 6ud) 3U miffeu, ha^ STf^oma?

SQiünger gn 3^ulba gcmefeu, bafelbft im 3r^urm einige ^cii gelegen, unb ber 'äbt

l)at 3U 5(ruftäbt auf be§ Don «Sdjmargburg 2Birtf)f(^aft gefagt, — Ijätte er

gemußt, ha^ eS S^^omaS 3}iüit3er gemefen, er moHte i^n nidjt lebig gegeben l^abeu."

^m^ barauf, 12. Wäx^, finbeu mir 2)2ün3er mieber in 9JJüIf)aufen, mo^in

Pfeiffer fd)on früf)er (im 2)e3ember) gefommen mar. 23iuuen meuigen S^agen

ftitb fie burd^ einen glüdlidjen Stufftaub Ferren ber @tabt, faft an bemfelbeu

Sage, an bem fi(^, mel^r al§ brei 3ci^rl)unberte fpäter, 1848 ha^ SSoIf üou

23erlin unb 1871 ba^ Don 5)ßari§ fiegrcic^ ert^ob (am 17. Wäv^). 3)er eben

ermäfjute SQa\\§> 3et)B fc^rieb barüber an ©palatin, mit merfmürbiger §erüor=

tjebung $]ßfeiffer'§ uub Sguorirung 9Jiüu3er'§, aber mit rid)tiger ^'enitgeic^nung

ber (^'lemente, burd) bie ber Stampf gemonuen marb: „3d) ptte (Snid) einen

gan3en S^ag 3U berid)teu, ber graufamen Uneinigfeit unb Slufru^r, bie ein ^rebiger,

ber ^Pfeiffer genannt, uub 3)Hin3er in OJUilfiaufeu anridjten. 3u Summa, §err

DmueS (i^err Sitte, ha^ SBoIf) l^at bem Mat^ bo§ 9kgiment genommen; ber

barf nii^tö miber ifjren Sßitten ftrafen, regieren, fdjreiben uoc§ ^aubeln.

„ÜZac^bem ber Pfeiffer mit SIHinser Dom 9fat^ bertrieben, uub ha fie gu

5)?üruberg gemeft uub auSgemeft, tft ^ßfeiffer mieberfommen uub bat fid) in ber

üou 9JHitf)aufeu Dörfern bemorben unb beflagt, mie er tnit @emalt oertrieben
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JDorben fei, aüehi um ber 2Bar)ii)eit inib um be[5 \mlim, ha\i er fie frei liom

^atl) iinb ber Dbricjfeit iinb Don aller 5lk'fd)H>erung Ijabe ^^rebigeu iiitb madjen

inoKen. llnb er I)nt biefeldigcii 2?aiiern mit il)ren Cklucfiren üerfanimelt iinb ift

gegen l)MiIf)nufeu in bie äJorftabt gebogen, bort aufgetreten unb I)at mit (Melüalt

gcprebigt. Xa ba§ ber dlat^ p 9}liilf)aufen getua^r luorben ift, bafj $ßfeiffer

mit (Memalt 3U if)neu einbringe, fiaben fie in ber Stabt iljre Drbnungen unb

•s^anfen gemadjt unb finb an^ ber ©tabt $ßfeiffer entgegenge^ogen, if)n mieber ju

ncrtreiben. 5üa ber ^'ampf angeln foüte, ha ^aben bie gemeinen 23iirger, bie

bod) bem 9Jatt) k'ftcinbig fein fottten, fid) gegen ben 9JatI) gefd)Iagcn unb folc^e

Untreue gefpielt, baüon nid)t jn fagen ift. Hub it^r .^'»auptmann I)at gefeljn, luie

ha^ gemeine 'Mit Dom dlatl^ gefallen fei unb mit großer 3}fiif)e unb SIrbeit ha§>

Spiel unb ben l'ärmen geftillt, bod) uid}t anberS, benn bafs biefe (^4>feiffer

unb 3J(Min3cr) '^U-ebiger bleiben unb ber dlati) fid) bat muffen smingen laffen,

niditö SU tl)nn ober 3U fd)affen ot)ne ber ßkmeinbc SfBiffen unb äLsoIIen. S)amit

ift bem dlatf) ha^i ®d)tuert genommen unb e§ gebt in 9}Hi(f)aufen feltfam p."

3n ber 3:bat fet)r feltfam: eine fommuniftifd)e ©emeinbe mürbe

bort eingerid)tet.

„Xicf? mar ber Slnfang be§ neuen d^riftlic^en 9^egiment§," fc^reibt Wltland}'

tI)on. „3)anad) ftiefsen fie bie 9Jli3nd)e au§, nabmen bie Itlofter unb ©tiftgüter

ein; ha bnbcn bie 3Dt)anniter einen ^of gehabt unb grofee 9^ent; benfelben §Df

nabm Xbomaö ein . . . ®r lehrte aud), baf3 alle @iiter gemein follten fein, lüie

in Actis Apostolorum gefc^rieben ftel)t, ha^ fie bie öjiiter sufammengett)an

baben. 1:aimt mad)t er ben 5]Si3beI fo nmtbtuiüig, ha^ fie nid)t mebr arbeiten

moüten, fonbcrn mo einem M'orn ober 2^ud) nonubtben mar, ging er ju einem

3kid)cn, mo er moUt', unb forbertf^ anä d)riftlic^en 9kd)ten. 3)enn (^f)riftu§

moUt, man foÜte tbeilen mit ben 2}iirft{gen. SBo benn ein 9i'eid)er nicbt miüig

gab, maS man forbert, nal^m man e!§ ibm mit (Semalt. S)ief5 gefd)ab Don Dielen,

aucb tbäten e§ bie, fo bei 2:f)Dma§ mo^nten im 3obanniterbof/'

Unb 23 ed) er er erääblt: „3n biefem Df^egiment luar älJünjer S}iftatDr unb

Dberfter unb l^t allcQ nad) feinem ©efallen gerid)tet. . . . Snfonberbeit brang

er auf (ycmeinfd)aft ber &ükx, morauö benn erfolget, bafe bie l'eute ibr .s>anb=

merf unb tägl{d)e Slrbett liegen liefsen, meinten, ebe fie ber ©belleute, ^-iirften

unb §erru, Stifter unb ^'lüfter ©iiter bitten Derjebrt, unterbef5 luiirbe @ott mebr

befd)eeren; lernten alfo rauben unb ftebicn; unb biefj äBefen trieb ^Jiiin^er etlid)e

ajfonate laug."*)

3)ie fd)Iimmen 2Birhtngen, bie ha§ fommuniftifd)e 3tegiment angeblid) auf

Staubet unb 23Janbc( geübt, braud)en lüir mobi nid)t eingebenb 3U belend)ten; fie

finb nid)ty aUi hai I)erfommIid)e ©erebe beö 2^iirgertbnm§ unb feiner :?ütmälte

über ben .VtommuniSmuS unb l^aben gar feine tbatfäd^Iid)e ©rnnblage. -Das er=

giebt fid) fd)on barau§, ha^ haS> 9fiegiment ber rcDoIutionären Commune Don

*) 33ed)evcr, a. a. O., ©. 479.
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3)HiIf)aufen nidit nicl üder 5 tuet 3}t 011 ate baiterte (fa[t genau \o lange luic

ha§ ber ^^artfer irt' omni inte öoti 1871 — erftereS üom 17. dMx^ 6i§ 311111

25. 3}Jat, le^tereg Dom 18. m'di^ bi§ pm 28. 3}Jai); a^aiiijer felöft üerliefe

9JlüI]^aufen fi^oii Dor bem 12. a}?at. 3n biefen ^^aar SBorfjeu joE ber ^Dmmuni§=

mu§ füljlbare ©tiiluirtitiigeit auf bie $|>rDbu!tiDU geäuf5ert Ijabeu, mitten tu ber

loilbeften ItriegSnottj, bie jebcu loeI)rl)afteit SIrbeiter unter bie SBaffeu rief!

a}kIanrf}tf)DU freiliif) erjäfjlt uu!§, ber Homiunniömuö iu 5JHiI[)aufen fjabe

ein 2cil-}v laug gebauert! Tlan fteEe fic^ bor, ein moberuer ©c^riftfteller Ijätte

im .ferbft 1871 eine @efd)irf)te ber $parifer Stoiniiiune gcfcf)rieben, in loeldier er

bereu 3)auer auf ein ^atjv anfelste! ^JJaii mcifs uidjt, morüber man fid) meljr

lunnberit foU, über bie Uuüerfrorenf^eit be§ „fanften unh fdjiid)teruen" 9}ceIand)tfjon

ober über bie @ebanfenIofigfeit feines 5|iublifnm§.

Hub ai\§ foId)en „seitgeubffifdjen Duelleu" ift biSfjer üou bürgerlidjer Seite

bie @efd)id)te ber founnuiiiftildjen iBeloegungen tu ber Siegel sufammeugelefcn morbeu.

3ubej3 finb biefe -J-älldjungen bei eiitiger Sorgfalt leidjt jn entbecfeu. SBeit

öerloirreuber Ijat bie gänslid) unrid)tige 2)arftc((uug ber 3{üIIe gcluirft, bie SOHinser

iu 9JciiU)aufeit fpielte. 33ed)erer luie aJkIaitd)tf)on ftellen ifju alä Sittator I)iu,

beffeu SBilte in 9JJiilf;aufeu uuumf^ränft gebot. 3n gleid)er Streife äufjerte fid^

gelegentlid) Sutfier. (Sr fdjrieb tu einem S?rief*): ,,Müntzer Mulhusi Eex

et Imperator est," „3)diu3er ift 3}cül^aufeu§ .ferr unb Sibiiig."

3n SBirflidifeit luar SJHinjer'S Sage nid)tü lueniger als, erfreulid^. (5r

l^atte nid)t burd) bie eigene £raft feiner Slufjünger gefiegt, fonberu burd) einen

tompromif? luit ber 5|sfeiffer'fd)en 9Jid)tung, bie uidjt fommuniftifd) , fonberu

auSgefprodjen bürgerlich lüar. ®r fam nid)t an bie @pit3e ber Ok'giernng, be»

MatljtS, fonberu blieb eiufadjer $)3rebiger. Slber and) feine i|>rebigt mar iu WüU
Raufen uidjt auSfdjIaggebeub. S^ie ^ßolitif ber Stabt entfpradj feiucgluegS feiner

l^olitif. 3u ben midjtigften 5fugelegenfjeiteu begegnete er i|sfeiffer'S ä'Biberftanb,

unb biefer l^atte bie älk'rjrfjeit hinter fid).

9JHiIfjaufen mar fein S^abor. 2)iefe§ faun mau aU eine fomiuuuiftifdje

Kolonie beäeidjiieu. C-S inar eine 9kugrünbnng, in ber bie ^oiumnniften 3ufainiueu=

ftromteit, um bort bie alleinige Seüblferuitg jn bilben. &an^ aitberS lagen hit

ißeiijättniffe iu ber alten 9leidjöftabt. S)ie Slommuniften fauben bort i|re bor=

nefjutlidje Stütze nur im $l>roIetariat unb baneben uodj in mandjcn .^reifen ber

fleiuen felbftiinbigeu, oorfttlbtifdjen .^önnbmerfer unb ber umiuofjueuben Säuern.

®tefe SebblferungSfdjtc^teu maren bamals oiel ^u fdjloadj, um ben oerfd^iebeneu

Sc^ii^ten be» 23ürgert(juin§ iljreu SBillen aufäiuiugcn gu fbiiiieu. 2)urc^ ein

glüdlid)e§ Sitf^ntmeutreffeu giiuftiger llmftänbe unb eine gefdjidte unb energifdje

2lu§itu^uug berfelben, maren bie ßommuniften iu 3}tül[jaufeu bafjin gelaugt, eine

entfc^eibeube Df^oIIe fpieleu ju föiineu, mofjl a(§ ha§> 3iinglein an ber SBage

ämifc^en ben beiben fämpfenben 5parteieu. 5(ber mefjr founten fie oon ber 9Jic^tung,

*) 3itirt bei ©troOel, ©. 88.
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bte mit tf;rer §itlfe oknaitf gelangt \mv, nid)t erlangen, al§ S)nlbung. Wiv

biirfen nnS ben 3itftnnb in 3}iiilf)aujen nii^t fö Dorfteffen, aU luäre bie gan^e

©tabt fonnnnniftifrf) organifirt lüorben; bie „Sriiber" erlangten icbenfatl§ nid)t

me^r, al§ ha^ if)nen geftattet tourbe, it)re geljeime Drganifation in eine offene

5n Dermanbeln nnb eine „.tonnmine" innerhalb ber (Stabtgemctnbe jn Iniben.

2)en 0i^ bicfer Stommnne bilbete lual)rfd)einli(^ ber ^üljcinniterljof.

2Bie luenig saf)Ireid^ 3J?iin3er'§ 2InI)ang in DJJüII^anfen mar, fielet mau

baranS, baf5, al» er Don bort anSjog, nm ben 33anern p Reifen, nur 300 Wlann

tl)m folgten.*)

3)af3 hit 3)2iin3er'fc!^e Commune, „fo bei SljomaS tüo^nten im 3oI)anniter«

l^ofe/' in ben menigen SBodjen il)reö 23eftel)en§ i^re (Simml^men nid)t bIo§ au§

ber SIrbeit iljrer 9}?itglieber 30g, fonbern nnb üorneI)mIid^ an§ ber S3eute, bie

in Sird)en, Siroftern nnb ®d)Ibffern gemad)t mnrbe, biirfen mir 3)JeIand)tI)on

mo^I glauben. ?lel)nlid^ I^atten e§ bie S^aboriten gel^alten, nnb in ben bamaligeu

3eitlänfen luaren bie fiirc^engüter res nullius, 9Jiemanbe§ (J-igentljuni, ha§> an

iid) rif5, mer bie Wlüd)t ha^ii Ijatte. 2}2eifteng bie ?^-iirften. .<gier nnb ba anc^

ein paar arme S^eufel.

Safe SOliinjer nnb ^Pfeiffer in grnnbfäglidjcm ©egeufa^ sueinanber [tauben,

barauf I)aben mir fd)on Inngemiejen. 3Iber barau§ folgten and) ©egenfä^e

taftifc^er ^atur.

Pfeiffer, al§ echter Kleinbürger ber oorfapitaliftifc^en 3eit, fiil)lte fic^ 6Io§

al§ SSertreter lofaler Sntereffen. 2JJiin3er mar, mie bie .tommnuiften jener 3eit

überhaupt, interlolal. ^Pfeiffer betrachtete bie Ch-I)ebnng in SJHil^anfen al§ eine

reine 3JJiiI^aufer 8{ngelegenl)eit. ^^ür 3)Kin3er mar fie nur ein ©lieb in einer

großen liette reoolutionarer (F-r^ebungen, bereu 3iif^miueumirfen ber S^ijrannei

unb Stugbeutung ben @arau§ madjen foEte. 2Ba§ el)ebem Si^abor für 23i)^meu

gemefen, füllte je^t bie fefte ©tabt ÜJJüI^aufen für S^^üringen merbeu, ber @tü^*

puntt ber gansen 9lebeIIion, bie iunigfte S^ül^Iung mit ber fränfifc^eu unb f(^mäbifd)en

3U Italien l^abe.

^^feiffer — unb menu mir Ijier Don ^Pfeiffer nnb Ülfünser reben, fo meinen

mir nic^t bie beiben 5]3erfoueu allein, fonbern aud) bie S^idjtuugen, bereu borue^mfte

SSertreter fie maren ~ $]3feiffer mar moI)I gleid) bei ber ^anb M einigen 5plünberung§-

giigen in benad)barte Gebiete, jebod) nur in fatI)oIif(^e, aber meiter al§ an fleine

(£tabtfel)beu bad)te er nid)t. SJlünjer bagegen mar fic^ mol^I bemufet, bafe ber

Sieg in 9}MiII)aufen nidjt ben 2Ibfd)Iufe ber reoolntionären Kämpfe bebeute, fonbern

bie (Einleitung be§ (Sutfd^eibnngsfampfcy. ©§ galt alfo, fid) gu ruften unb ßu

organifireu, bie a}iaffeu me^rl)aft gn madjen unb bie ©rljebuugcn ber oerfdjiebeueu

©ebiete gu gemeinfamem .fanbelu gu bereinigen.

*) 2)ieIan(^tf)on fpvid)t üon 300 „93u6en." 9?et einem fviU)even 3Iu«jug, am 26. SlptU,

folgten i^m naö) 33 ed) er er „ungefähr 400 5!JJann, mcljrentljcUö frembeö (?'Vfinblcin. . . . 33et

bicfcm >fa»fcn nnb S^iQt finb lucnige 33üvger unb fein 9iatf)w^()crr üon yJiüUjaufcn gcnjcft"

(a. a. O., ©. 480).
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dMt ber Sße^r^aftlgfett ber S3aitern ftanb e§ in S^priitgen 6efDnber§ fd)Iimm.

2>ielfeid)t nirgenbs in ©entfc^Ianb tt)or ha§ S3onernüoIf \o ungeübt in ben SBaffen

niib otjM alle 9iit[tnng, luie gerabe bort. ®te jn öeiuaffnen nnb in ben Sßaffen

3n üben, ba3n Braudjte man 3eit-*)

äBa§ er t^nn fonnte, tfjat 9}Hin3er. 5?amentltd^ forgte er für grobes ©efc^ü^.

6-r ließ im 23arfü^er tloftcr Kanonen gießen. SBeld^en 2lsert^ er baranf legte,

t)telleid)t mef^r aU mDraIifd)e§, benn al§ tafttfc^e§ SHac^tmittel, [tef^t man barau§,

ba'B er bi§ nac^ ®d)iüaben bie aJ}ittf)ethnig baüon fdjidte, luie mir gefe^en ^aben.

2)ie|e S^^atfai^e allein seigt un§ aber bereits, mie eifrig er bie SSerbinbnng mit

ben fübbeutfc^en Snfurgenten pflegte.

9?od) eifriger betrieb er bie ^tnfpornung nnb 3iif'J»iiJ^cnfflffii"9 ^^^ 5^"f=

rubrer in S^f^üringen. ©r entfaltete gerabep eine fiebertjafte 2::^ätigfeit in SBnrt

nnb @d)rift. 9?ac^ allen (Seiten fanbte er 33riefe gnr ©rnmbnnng nnb (Sr*

mutfjignng. (Sinen baüon brndt (Seibemann al§ 23eilage ju feinem 23ud)e ah

(^Beilage 38, (S. 143). ©r fei ^ier mitgetf^eilt: „S)en d)riftlid)en Jörübern üon

©d^malfalben, i^t p (5'ifenad) im Sager.

„Xk reine rei^tfd^affene 3^nrd)t @otte§ ^noor, 9{(lcrliebfte. Qua) fei 3n miffen,

ha^ mir mit allem S>ermögen nnb allen Straften ©nd) 3U §ilfe nnb Sd^irm

lommen tooKen. 6§ baben aber nenlid) unfere S3rnber ®rnft Don ^onftein,

©ünttjer bon ©c^marjbnrg, ^ilfe begehrt, meldje mir if)nen and) jngefagt nnb

je^t äu boltsie^en geneigt finb. So 3^r barüber geängftigt mürbet, motten mir

nnb ber gange §anfe oon ber ÖJegenb in 6uer Sager fomnien; mir motten mit

Stttem, ma§ mir oermogen, 6nd) 3U §ilfe fommen. 5(ber tragt eine fnrse ^eit

(Sebnib mit unfent Srübern, bie sn muftern mir über bie 2}iafeen sn

fd}affen Ijaben, benn e§ öiel ein grobes SSoIf ift, mann ein jeber auS=

trachten fann. 3^r feib in Dielen Sad^en enreS ^efdjmerenS inne morben, ben

Unfern aber üermbgen mir nidjt mit allem ©emütl) baffelbige 3U er=

fennen geben. §tttein mie fie @ott mit ©emalt treibt, muffen mir ifjnen l^anbeln.

^ä) mottt fonberlic^ bon ®ott Begefjren, umsnge^n nnb end) 3n ratzen nnb fjelfen,

nnb beffeibigen mit Befd^mernng lieber pflegen, benn mit Unmi^igen oor=

gel}n 3n muffen. 3ebod) mitt &oü bie närrifd)en 3)inge ermäfjlen nnb bie

fingen bermerfen. SDamm ifts auc^ ma§ Sc^mad}e§, ha^ iljr en^ alfo fe^r

*) „2)lünjer wollte fid) nidjt übereilen; er tnoüte ben redjten STugenblicf eviüarten,

roarten, bis ber STufftanb bnrci^ bte ^ctt unb ®ctuof)n^eit @tär!e getränne unb eine üoü^

!ommenere Orgnnifation; bis bie niaffcngciibten, t)anbfcften SBergfnappcn bei i^m trären, bte

Oberfc^wnben unb anbere Raufen bie erftcn (£d)lad)tficge über bie gürften gewonnen f)ättcn.

(Sr tnoüte fie Stüc juni 9iücfbalt boben unb bann erft öon feinem 9JtüU)aufen fid) ergeben

mit ©ibcon'g (Sd)iuert. (Sr fannte if)n uiofjt, ben größten 2f)cil feiner ^büringer. 2)a3

waren feine (Sd)Waben, bie üon Sugenb an ber gobne gefolgt, im Äriege bcvaufgemadjfcn

maren, feine granfen, wie §crrn glorian'ö fdjwarse (Sc^aar, feine ©d)ü^cn, wie bie in ten

9llpen nnb im eifaj3evlanb: ber grbfd^oüe mü^fam unb fümmerlid) ben llnterf)alt abäuringen,

war i()r Üagwcrf, ^?adt imb (Spaten bie einjigcn itjnen gewo{)nten SBaffen." 3it"i"e'-"=

mann, II., ©. 424.
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fiircl)tct inib il)r niLigt e§ bod) luolil an bcr Sl^aiib circtfeu, inte ciicl) (Sott klftef).

.spnbt ben alfcrliefteu 9Jhttf) itnb finget mit iin§: Sd) luitl mid^ bor i^unberteit

iiiib ^laiifenbcu nid)t fiirrf)tcn itnb boren S^olf, luicluof)! fie ntid) umlagert fjfiben.

(^ött gebe (5-nd) ben (iieift ber Stärfe, ha§ ipirb er nimmermeljr nnterlaffen, burd)

3efum 6t}rt[tnm, ber end) SlUerliebften betüaljre alle. i?[men. begeben 3U ^lüU

I}anfen, 3ni Züq 3nbilate (7. 9}?ni) )}Umo 1525. St^omaS 9}Jiin3er mit ber

gnn5en OJemcinbe ©ottey 3u ÜDHiüjnnl'en nnb üon inelen Certern."

2}er 33rief ift bejeidjnenb, nidjt Wd§ für ältiinjer'S 23e3ier)ungen 3U hcn

Cwifnrgenten aufjerlialb !i0(iilf}anfen'5, jonbern and) für feine «Steünng innerf)al6

biefer Stabt. S'^nn fieljt, luie lyenig 3nfriebcn er mit ben „$8riibern" bort ift,

ben „llnmi^jigen," bem „groben '^olt/' bag i^m „über bie 9}JaBen 3U fd)affen"

mad)te, bie „tt)re§ 33efd}iüeren§ nod) nid)t üi3Ilig tnne luörben."

!fi>iditiger al§ bie nnjuberläffigen 9}HiII}anfener nnb als hk fd)Ied)t betoe^rten

23anern erfdjienen i^m bie 23er gar beiter. 3)iefe maren bcr luefjrljaftefte nnb

troßigfte 2;^eil be§ 3>ölfe§ tu @ad)fen, nnb anf fie ridjtete fid) benn anä) fofort

Hciinser's 9(nfmcrffamfeit. (Sr fe^te fid) mit ben i^erglDcrfen am ©rsgebirge in

i^erbinbnng, öor 3lUem aber trad)tete er barnad), bie itjm nadjften ^Bergarbeiter,

bie SJianöfelber, 3ur ©rfjebnng 3U bringen, nnter bencn er ja noc^ üon feiner

Stüftatter 3eit f)er gute 3>erbinbnngen Ijatte.

©in 23rief, ben er bamal» an feine S^nnbeSbrüber im älJauyfelbifdjen rid)tete,

ben i8altl)afar nnb i8artl)el u. f. tu., bie S(gitation unter ben 33ergarbeitern in

i^Iufe 3U bringen, ift abgebrnd't in £ut^er'§ SBerfen al§ eine bon „bret) greultd^en

anfrii[)rifd)en ed)rifften STjonm 9JMint^er§'' (XTX, ®. 289 ff.). Serfetbe ift fpäter

mefjrfad) beröffentltdjt morbeu, fo bon ©trobel, ©. 93, unb 3iwniermanu, II,

®. 297. (5r lautet: „Sie reine ^uri^t @otte§ subor. Sieben trüber, mie lange

fd)(ä'ft il}r? Sisic lauge feib if)r (Sott feine§ 2Bi(ten§ uid)t geftänbig, barum, bafe er

end) nad) eurem 2(nfetjen berlaffen r)at? 2öie oft t)abe id) cnd) gefagt, baf3 e§ ha§

mufe fein. @ott fann fid) nid)t länger offenbaren. ^l}v miifjt fteben; tf)ut il)r'ö nid)t,

fo ift ha§, Opfer, ein I)er3betrübte§ ^erseleib, umfonft. 3f)r muffet barnad) tbieber

in l'eibcu fonuneu. 2)a§ fage id) end), moUt il)r nid)t um @Dttc§ ibillen leiben,

fo müfst it)r beö Xenfely DJJärtprer fein. 2)arum I)iitet end). Seib nid)t bersagt,

uid)t nad)läffig; fd)meic^elt nid)t länger ben berfel)rteu !:|>I)antaften, ben gottlofen

23üfciuid)tern. B^af)et an unb ftreitet ben Streit be§ §errn. @§ ift ]^Df)e 3eit.

.spaltet eure Vorüber all basn, baf3 fie gbttnd)e§ 3citgnif3 nid)t berfpotten; fouft

muffen fie alle berberben. 2)a§ ganse S)eutfd)s, O^rangöfifc^s unb 2ik'Ifd)Iaub ift

erregt. Ser SOknftcr mill ein Spiel mad)en, bie 23öfeli)id)tcr muffen brau. S^
^•ulba I)aben fie tu bcr Dftcribod)e bier Sttftyfird)en bermüftet. 2}ie 23anern im

iiHettgan, im §cgan unb Sd)mar3malb fiub auf, al§ breijjigtaufcnb ftarf, unb

mirb ber §aitfe je länger je grofser. Stttein ba§ ift meine Sorge, bafj bie uärrifd)en

3JkMifd)cn fid) berunUigcn in einen falfd)cu 3s ertrag, barum, bafj fie ben Sd)aben

nod) nid)t crfcnncn. also euer nur Xvd fiub, bie in @ott gelaffen, allein feineu

9Jameu unb feine (5-f)re fud)en, luerbet il)r ^unberttanfenbe nid)t fiird)tcn. 9?ur
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brau, bran, bran! (5'§ ift 3eit. S)ie 23i3feH}id)ter ftnb ücrjngt tüie bte i^unbe.

bieget bte 23rüber an, ha^ fie su ^^rteb fommen, imb ii^r ©egeugnife I)alten. (S§

ift über bte 9}Jafeeit fjod), I)orf) ür)ittt'öt[)ett: bran, bran, bran! :?affet eud) ittd^t

erbarmen, ob end) ber (5-fau gute Sßorte DDrfd}Iägt, @el)et ntc^t an bcit 3aininer

ber ©ottlofen. Sie loerben enrf) fö freunblid) bitten, greinen, f(el)en lute bie ^iitber.

2a^t e§ end) nid)t erbarmen, mie @Dtt bnrrf) dM\m befol^len l^at, 5. 33n(^

9)b[i§, 7. Ihti^ nnö fjat er andi ßffenbaret baffelbe. dlccid an in 2)Örferu nnb

Stäbten, nnb fonberlic^ bie 23erggcfeIIen mit anbcren guten ^^urfd)en. SiMr mü|)en

nic^t länger fd)Iafen. @ief)e, ha id) bie Jföorte id)rieb, fam ntir S3otfd)aft üon

©alga, loie ba§ i^olf ben 5(mtutann beS .^Qe^sog ©eorgeuy nont SdjIoH langen

iDotten, um befsinillcn, bafs er Drei ijahc inollen l^eimlid^ nntbriugcn. 3)ie 33auern

nom (^-idjSfelb finb über il)re 3intfer frofjlid) morben; furg, [ie motlen feine (^nabe

f)aben. @§ ift be§ SBefeng üiel, (^utd) jum ©benbilbe. 31}r muffet brau, bran,

e§ ift 3eit! 2?altfjafer nnb 3?artl)en Trumpf, adelten nnb 33iid)Df, gel)et feine

an. S)iefen 23rief laffet ben 23erggefcnen merben, dJlmi Xrurfer mirb fommen

in fnrjen ^Tagen. 3c^ ^aht bie 33Dtfd)aft erljalten; id) fann e§ jefet uid)t anberS

machen, ©elbft mollte iäf beit 23riibern llnterrid)t geben, ba^ ifjnen ha^ .S^erg

üiel gri3f3er fodte mcrben, benn alle ®d)Ii3ffer nnb 9Hiftung ber gottlofen ^i3fe=

iDic^ter auf (5'rben. S)rait, brait, brau! mcil baS g^ener l^ei^ ift. Saffet euer

©c^lüert nid)t falt merben Hon ^Int; fdjutiebet ^pindepaitd auf bem 9(ntbog

9JimrDb§, luerft if}m ben 3:fjurm gu 33oben. ©§ ift nic^t möglid), biemeil fie

leben, ha^ iljr ber menfdilidieit 5nrd)t follt loSmerben. 3)ian fann end) bon

©Ott ixidjt fagett, bielueil fie über tnä) regieren. 2)ran, bran, bran! biemeil i^r

STag ijabt, @ott gcf)t end) für, folget. S^ie @efd)id)te ftet)et befd)rieben 9JJattf)äi 25.

Sarum laffet end) nid^t abfd)recfen. @ott ift mit (5nd), mie gefd)rieben ftel)et

2. S^rou. 2. S)ie§ fagt ©ott: 3I)r foIIt end) ni^t fürd^ten, i^r follt biefe grof3e

ÜÖJenge nid)t fd)eucn. (J-§ ift nid)t euer, fonbern be§ §errn Streit; i^r feibS nid)t,

bie il)r ftreitet. Stcüet ö'nu^ fürmal)r männlid). 3l)r merbet fel)en bie §ilfe be§

S^errn über mä). 2)a Sofap^at biefe SBorte l)i3rte, ha fiel er nieber. 5Ufo tf)ut aud^

bnrc^ ©Ott, ber eud^ ftärfe obne '(S-md)t ber 3}fenfd^en im red)ten ©lanben. 2(men.

©egebeu D^Hilliaufeu im ^aljxt 1525. 2::i)oma§ SJiünjer, ein Äned)t @otte§

miber hk (Sottlofen."

2)Jün5er'§ S3rief tourbe gut anfgenommeit, ein grofjer §aufe rottete fid^ im

3}?ansfelbifd)en gnfammeit (Strobel, S. 96) nttb e§ fam ju Uurul)eu. ^\^ in

bie 23crgmertybiftrifte oor älceif^en geigte fid) ber im SDiauyfelbifdjcn gegebene

Slnftofe mirffam. „dlod) ef)e bie finulofen Slufrü^rer ben blutigen Xaq hd 5ranfeit=

Raufen fic^ f)eraitffü^rteu/' fagt .t>ering, „l)atten mel^rere Sergleute an^ ber

in 2lufrul)r begriffenen @raffd)aft i)Jlan§felb fid) auf unfere 5öerge geflüd)tet,

entiueber, metl fie baf)eint ettua^ ©utc§ fid) nid)t t)erfal)en, ober meil fie eine

bebeutenbe Atolle burd) bie neue illset§l)eit in ferner ©egeitb jn fpielen l)offten."*)

*) ®cfd)ic^tc bcS iödjftfrficn ^;-^odiIaubefi, S. 203.
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©§ gelong {f)nen, (Sinfhi^ gu geluimicu unb einen 5(nfftanb§t)erfnd) in ber

@egenb öon 3tüi(fnu sn förbern, tuo bie Sd^märmer unter ©tord^ unb 9}Hin5er

felbft bereits fnif)cr C-inf(nf5 gcifonnen unb ben 5?Dben Dorbcrcitet Ratten.

{i-§ tain and) luirflid) im 5(prtl im ©rggebirge ju einer (5-rI)ebnng üon

Söauern unb 23ergleuten. ©rft mä} ber (Sä)lad)t bei ^-ranfenfjaufen brad^ bie

3?eii)conng bort, luie übcralt in Sad)fen, snfaninien.

i^lber im ^tllgcnieincu fjatten bie 23e[trebnngen 9Jciin3cr'§, ein 3uiammens

lüirfen ber reüölntionärcn 33emegnngen ber Derfc^iebenen (Segenben (Sad)fen§ l^erbei-

Snfiiljren, nur geringen (Srfolg.

3)er bäncriidje unb flein[täbtifd)e 5|>artifnlart§mn§ mar jn mciditig. 2)ie

®Ieid)I}eit be§ i3fonDmifd)en 2)rncEe§ aller Drten, bie 5(nfmii(jlnng ber ganjen Dfation

burd) bie DtefornmtionSbemegung imb — last but not least — bie unermiiblidje

intcrlofale S^bätigfeit ber fDmmnniftifd)en „^Iboftel" batten gerabe bingereid)t, bie

(i-rbebnug ber '-dauern unb ibrer ä>erbiinberen in ibrem 9(nfang ju einer nationalen,

ben 23ereid^ be§ grbfsten ^beils ber 9?ation umfaffenben, 3u ma^en, fo ba^ fie

allenthalben ungefdbr jn gleid)er 3cit loSbrad). 3u ibrem (5^ortgang aber, aU

c§ galt, bie 'Jrüdite ber anfdnglidien Siege 3U fid)ern unb einsn^eimfen, trat

ber lofale ^artifuIari^nutS immer bentlidjer Ijeroor. (Sr mar tbm p tief in htn

25erpltnif[en begriinbet, aU baf3 er für mebr benn eine fur^e Spanne 3eit ^ätte

auc^ nur notbbiirftig iibermunben merben tonnen.

3u biefem $|.^artifulari§mu§ gefeilte fid) eine üerbdngnifsooUe Ginfatt ber

Sauern. Siefe unerfahrenen Seute glaubten, ein ^ürftentuort gelte, menn nidjt

me^r, fo bod) gum SJlinbeften nid)t menigcr aU ba§ SBort irgenb eines ef^rlic^en

3)ianne§. (Sie bitten feine 2(bnung üon ber neueren StaatSfunft, \vdd)t ©f^r;

lofigfeit unb S^erlogenbeit gn ben norneljuiften ^ürftentugenben madjte, jener <Biaat§'

fünft, bie tt)ir bereit» mebr als bnnbert Safjre üorber ben Snaben Slidiarb gegeus

über ben englifdfien 58auern mit foldier üBirtnofität baben praftijiren feben.

Statt sufammen äu mirfen, gingen jeber @an, jebe Stabt, bie fid) ben

S(nfrül)rern angefd)Ioffen bfitten, auf eigene 3^auft bor, unb ein paar leere 25er?

jprec^ungen it)rer §en-en, luoburc^ i^nen bie 23emiüignng if)rcr ^oi'^prnngen in

2lu§fid)t geftellt mürbe, genügten in ber Siegel, bie Snfurgenten gum ?(u5einanber*

laufen unb gum 5)2ieberlegen i^rer Söaffen jn bemegen. So fanben bie ^^-iirften

Seit, S^ruppen bei"flii3ii5icbcn, fid) 3u nereinigen unb einen Saucrnbanfen nad) bem

anberen mit Ieid)ter DJMibe niebersumcrfen, inbe^ fie allen sufammen gegenüber

fc^meren Staub Qcljaht ptten. SEäbrenb auf Seite ber 33auern bie $)3IanIofigfeit

mudb§, üermebrte bie @efabr bei ben (5'ürften immer mel^r i^ren 3ii1flntmenbatt

unb ibr plannmf5ige§ 3iif«i"ineumirfcn.

23alb mar fein 3iüeifel mebiV fiitf ir>eld)er Seite ber Sieg fd)IieBIicb bleiben

merbe. 2(nfang§ mar ha^ feine§meg§ fo sineifelloS gemefen. ^oä) am 14. 3lpril

batte fid^ ber ."flnrfürft ^riebrtd) Don Sad)fcn ebenfo peffimiftifd) mie nad)fic^tig

über ben Shifftanb gedufjert. iS'v fdirieb am (Sf)arfreitag feinem 23ruber, bem

.^Öerjog Sodann oon Sadifen: „(5-§ ift ha^ ein großer öanbel, ba^ man mit
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©elüalt lOanf^ei" fi^tf- 2>tencid)t I]at mau beiieii nrmeu l'euteu ju foli^em

Sfufrul^r llrfarf) gegeben, imb foiiberltd) mit Sserbietimg be§ 2Borte§ (S)Dtte§.

@D luerben bie Slrmen in öiel SBegeu tioii un§ gei[tlirf)er itnb iüelt=

ncf)er Dbrigfeit befc^tüert. ©ott löeiibe feinen Soxn öon un§. 3BiIt e§

©Ott alfo ^aben, fo lüirb eg alfo ^inau§gef)n, bafe ber gemeine 9Jiann

regieren foll."

Unter bem föinbrncf einer ä^nUrf)en 5(nf[affnng ftef)t bie erfte ©c^rift, in

ber £'ntf)er Stellung p ber bäuerlichen (Sr^ebnng nimmt, feiner „(5rmal)nnng

3um gerieben auf bie gmolf 5(rtifel ber Sauernfc^aft in ©ct)H)aben." ©r beginnt

mit bem 5tn§brncf ber ^^offnung, eS lüerbe nod) ?(ire§ gut inerbcn, lüenn e§

ben Säuern mit iljren siuölf ?(r titeln ernft fei, fie uid)t bariiber f)iuauÄ=

gelten Wollten, ©r acceptirt biefe nlfo al§ ©runblage einer SSerftnubigung.

3imäc^ft föeubet er fid) an bie prften nnb §en-en: „ßrftlid) m'ogen itür

5Hemaub auf ©rben bauten foldieS UuratljS unb 5lufrul)r§, benn end), prften

nnb i^errn, fonberlid) end) bliuben Sifdj'ofen, tollen 5ßfaffen unb DJJiJnc^en . . .

2)a§ ©d^toert fi^t euc§ auf bem i^ßlfc; noc^ meint i^r, il)r fi^t fo feft im Sattel,

man merbe en^ nid)t mögen aufbeben. Solche 6id)erl)eit unb üerftocfte S^er^

meffenl)eit lüirb end) ben §al§ bredjen, ba§ merbet iljr felju . . . 2öol)lan, lueil

i^r benn Urfad^ feib fold)e§ @otte§ 3orn§, lüirb§ ol^ne Bmeifel auc^ über euc^

au§gel)n, mo iljr end) nid)t mit ber 3eit beffert. Sie 3etd)en am .s^immel unb

SBunber auf (Jrben gelten eud), liebe ^txxn, fein ÖJuteS beuten fie end), fein

@uteg mirb and) euc^ gefdjeljn . . . S)enn haSi follt i^r loiffen, lieben

§errn, (Sott fc^afft§ alfo, baji man nid)t fann noc^ mill eure 2Bütl)erei

bie Säuge bulben. 3^r muffet anberS merben unb @otte§ 2öort meifen.

2:l)ut il)rö nid)t burc^ frennblidje miliige SBeife, fo muffet ibr§ tl)nn burd) gc=

maltige unb öerberblidje lluloeife . . . ©§ finb nid)t Sauern, liebe i^errn,

bie fid) miber eud^ fefeen, @ott tft'S felber, ber feist fid) miber euc^,

beimjnfndjen eure 2öiitl)erei." i?lber, fäljrt £ntl)er fort, e§ fei @ott baDor,

ha^ er, Sutl)er, fic^ auf Seite ber Sauern fc^lage. ©r bitte bie prften in

i^rem eigenen 3ntereffe, ben Sauern touäeffionen p madien. 9luf (Sruublage

ber gluölf 2(rtifel fonue man uuterljanbeln. föinige unter biefen feien rec^t unb

bittig.' So ber erfte 3lrtifel, ber ha§ dlzd)t üerlangt, ha§i (Süangelium 3U pren

nnb bie $]3farrl)errn gu loäl)len. „Sie anbern Slrtifel, fo leiblidje Sefdjiuernngen

anjeigen aU mit bem Seibfall, 5luffäl3en unb bergl., finb ja aud^ bittig nnb rec^t.

Senn Dbrigfeit md)t barum eingefefet ift, bafs fie il)ren Penisen unb ÜJhttljmiaen

an ben Uutertbauen fud^e, fonbern ^Jlu^en nnb ba§ Scfte oerfd)affe bei ben

llntertbanen. 9htn ift§ ja nid)t länger erträglich, fo äu fc^a^en unb

fd)inben. 2ßa§ l)ülfe e§, toeun eiue^^ Sauern 2tcfer fo üiel @ulben al^ i^ialmen

unb torner trüge, ba bie Dbrigfeit nur befto me^r näl)me unb il)re ^rac^t bamit

immer großer mad^te unb ha§i @ut berfcl)leuberte mit Kleibern, S^reffen, Saufen,

Sauen unb bergl., al^ märe e§ Spreu. Tlan muffte bie gJrad^t einfc^ränfen

unb bie 2lu»gaben ftopfen, bafe ein armer Tlann auc^ lua§ bel)alten fiinnte."
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3hm lüenbet ficf) ^ntija an bie Sauenifdjaft unb qkU iijv 31t, bie dürften

feien e§ n^ertl), „baft ÖJott fie Dom ®titl)l ftiirse." ?Iber fte foüten bie ©ac^e

red)t anpacfen, „foiift luürben fte, aitd) luenn fie äeitlid) gelonnnen itnb atte ^ü^fteii

erfd)Iiincn, au il)rer Seele 0d}abeii leiben." (Sr ermafjnt bie 2?nncrn, „liebe

iQerrn nnb 2?riibcr," fie foUten Dom Sdjluerte laffen unb fid) nid)t luiber bie

Obrinfcit auficlinen, bcun jum ?fufrul)r Ijättcn fte itur 9{efl)t, luenn @ott e§

iljnen I;eiBe bitrd) 3cid}eu unb älsunber. „l'ciben, l'ciben, ilreuä, trenj, ift be§

(Sl^riften fRtä)i, W^, uitb fein aitberg."

2)ie 6d)rift fdiliefst mit „2>erntnljnunn t)el)bc§ nn bie Dberfeit unb 23aner=

fdjaft." 23eibe T:i)eite ijabeu llitredjt, finb Ijcibnifd) unb nidjt d)riftlid). S3eiben

bro^t @Dtte§ 2^erbcrben. 3f)re (Seelen werben ber ^i3tte anljciinfallcn, 5)entfd)=

Innb luirb öernid)tet merben. „S)arum n^ärc nun mein treuer 9tatl), haiß man

aus bem 3lbel etlidje ÖJrafen unb iöerrn, an§ ben Stäbten etlid)e 9tatlj§f)crrn

enuäljtete nnb bie Sadje Iicf3e freuublidjer 3Ecife Ijanbeln unb ftillen, ha^ tl)r

§errn euren fteifen Wiwti) tjerunterliefset, tueldjen if)r bod) müHt gule^t Inffen,

d)r mollet ober luüKet itid)t, nnb tuidjet ein mcnig üon eurer 3:i)rannei unb

llnterbrüdnng, bafs ber arme Tlann and) Snft uitb 9iaitm gewänue 3U leben.

SBiebernm fiä) bie 23anern auc^ meifen liefen unb etlidje 3(rtifel, bie gu Diel unb

3n I}od) greifen, übergeben unb faljxm Itefsen, auf ha^ alfo bie QiadjQ, ob fie

nid)t mag in d)riftlid)er 2Beife gcE)anbeIt luerben, bafs fie bod) nac^ menfd)Iid)en

Steckten unb 2sertragen geftittet luürbe . . . Slsoljlan, tc^ Ijabe, aU mir mein

@ett)iffen 3t-'"9iiiB öi^i't euc^ allen d)riftlid^ unb brüberlid) treu genug geratt)en.

@ott gebe, baf3 e§ belfe, SImen."

äödreit 2)iejenigcn im diz(i)t, bie annetjinen, £'utf)er§ übermädjtige 5ßerfi3nlid)=

feit Ijabe bie SJeforination gemad)t, bann I)ätte aud^ biefe Sd^rift bem Sauernfrieg

eine anbere Söeitbnitg geben muffen. 3:ijatfä^Iid) blieb fie ü'6\1\q mirfungyloS.

23ei feinem erften 58erfnd^, nid)t mit bem Strom jn f(^mtmmen, jeigte fid) l'iittjer

ofinmäd^tig.

Slber er mar ntc^t ber 9)knn, eine $|iofitiou jn oertfjeibigen, ber fein (Srfolg

minfte. llitb er braud)te nidit lange jn überlegen, auf meldje Seite er fici^ sn

fdjiagen Ijabe. Wit feinem friebliebenben .t>errn, bem £itrfiirften ^-riebridj, gingö

bergab. 5DerfeIbe ftarb am 5. 3Jfai. ^In feine Stelle trat fein S3ntber Sotjann,

ber öon <^-riebe unb 2>erfbljnnng nidjt§ luiffett tooKte.

Unb attcntbalben erijoben fidj bie J-ürften mit ^Jiadjt, bie ®rtjebnng ber

Sauern in ifjrcm '^Ink gn erftiden. 3n ber legten ^Ipriüuodje fiatte ber §eer?

fiterer be» fdjnjiibifdjen SunbeS, 2;rudjfef3 üon SBalbbnrg, ben Slnfftanb in Sdjiuabcn

sunt grbf5ten ^Tbcil niebergefdjiagen. Um biefelbe 3cit loar eö bem Sanbgrafen

^4>fjilipp gelititgeit, ber ?(nfftänbe in i^effen .s?)err jn merben. ÖJegen bie Snfur-

gentcn oon ^-ranfeit uitb 3:^üringen sogen galjlreidje friegSgeiibte S^ruppen Ijeran.

2)a3n taut uoii) eilt perfönlidjer (Shimh, fid) gegen bie 2?anern gn mcnbcn.

3n ber smeitcn .s^dlfte beö 5lpril Ijatte l'utljcr eine Stgitation^tonr bitrdj S^tjiiringen

unternommen, um ta-i 25oIf äur Sfinfje guriidsu führen, aber überall bie ©ntbednng
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gemad)t, bnf3 er, ber ftc^ al§ 9(bgott ber 33ciiblferung luäf)nte, jebeii ©iiifdiü auf

fie öerloreit Ijabc. DJiit jener Ieibenfcf)aftl{d)en SBittf), bie if)n ftctS gefeuuseidjuet

f)ai, mnhtk er ftc^ nun gegen bie StebeHen.*) fi'atte er fie fiirsitrf) noc^ al§

liebe „.s^errn nnb Sriiber" nugefprodien, fo tuaren fie ieöt nur norf) 9täuber,

9}fi3rber nnb tolle §nnbe, bie man tobtfdjiagen miiffe. $)atte er eben nod) an=

erfannt, baf5 bie llnerträglid)feit be§ S)rude§ bnrd) bie Dbrigfeit bie 33aneru

geglunngen t)ahc, fid) 3U erfjeben, fo erflärt er nnn, bie Dbrigfeit fei im 3kc^t,**)

in feiner ©dn'ift: „SBiber bie ränbcrifd)cn nnb mörberifc^en )ßauern," hk am

6. 2}lai erfdjien, einen 2;ag nad) bent 2:Dbe g-riebridj'S.

3)ie 3?anern Tjaben breingefd)Iagen, f)eif3t e§ ha, „furjum, eitel 2;enfely

Sßerf treiben fie nnb infonberljeit ifty ber (S-rstcnfcI, ber gu 9}Jiilf)anfen regiert

nnb nid)t§ benn dla\\l\ ä^forb nnb 23Intbergie^en anrid)t, lyie benn (5f)riftn§,

Sol^ann. 8, üon if}m fagt, ha)i er fei ein 9}rdrber Don !i%beginn." 5[ngefic^t§

biefeg 2>Drgefjen'S ber 23anern niiiffc er iel3t anber^ fdjreiben aU im „üorigcn

23iid)Iein/' S)er 5(nfrnl)r fei fdjiimmer aU 'DJIorb: „^arnni fott {)ie snfdjmeifeen,

tüiirgen nnb ftec^en, Ijeimlid) imb bffentlid), mer ha fann, nnb gebenfen, ha'B

nid^tS giftigery, fd)äbtid)er§ nnb tenflifdjerö fein fann, benn ein anfriil)rifd)er

9}fenfd). Öileid) als luenn man einen tollen .^unb tobtfd)Iagen mn^; fdjiägft S)u

ni^t, fo fd)Iägt er S)id) nnb ein ganzes Sanb mit if)m . . . ®arum tft ()ie nidjt

3U fd^Iaffen. (S§ gilt aud^ nid)t t)ie @ebulb unb S3arnd)er3igfeit; e§ tft be§

©d^iüertS nnb 3Di'n§ Seit fjin nnb nid)t ber @naben 3eit.'' „S?er für bie

Dbrigfeit fällt, ift ein redjter 3}Järtl}rer für @ott . . . JuaS anf ber 23anern ©eite

nmfommt, ein eluiger §i3Henbranb. . . . «Solide lounberlidje S^ikn finb je^t, ha^

ein ijürft ben §immel mit S^Intüergiefjen beffer üerbienen fann, benn anbere mit

Seten. . . . QkäjQ, fdjiage, mürge, \rxv ha fann. JÖIeibft Xn barüber tobt, luot)!

*) ^^l•otefta^tifd)e §iftori!er, g. 33. 9ianfe, möchten un§ gern glauben macf)cn, bie eben

erit)äf)ntc Scl)vift Sutljer'ö über bie gttjölf 2{rtifel fei [c^on üor bent Wuöbrud^ ber (Smpörung

erfc^ienen, atö bie 9)teI)rsa^I ber 23üuem fid) nod) nidjt erf)obcn f)atte, im 9)Mrg 1525. Saä
üjn erbittert I)abe, feien il^re ®eumlttf)äti9!citen im Sl^rit gemefeu. ®iefe ()ättcn feinen gront--

tuedifel öeronlo^t. 2;()atfäd)lic^ ift bie ©c^rift iiaä) beut 16. 9(pril (bem Sag üon Seinäberg)

erfci^iencn, niaf)rfd)einlic^ um ben 20. "üpidl l^erum. (SJgl. 3anffen, IL, <B. 490; ?ampred)t,

V., 1., ©. 345.)

**) ?Jod) meitcr ging ber biebcre 2}iartiu einige Socken fpäter nac^ ber 9Zieberfd)Iagung

beS t^üringifd)cn Stufftanbeg in einer SJerf^eibigungSfdjrift feincä 9)ianifcfte8 gegen bie 33auem,

bcm „©cnbbrief an Äafpar SJiüüer, 2)kn8felbif^cn Sanjter, üon bem f)arten 93üd)(ein mibcr

bie Tonern." 9tttd)bem er erfUirt, »ner fein 2?üd)Ieiu table, „foHe fid) lioriel)en, er ift auf=

rü^rifd^ im ipcrjen," fc^reibt er ben 93anernoufftonb bem Umftanb 311, boß eö — ben SBauerit

gu gut ging! 3n bem Ärieg fei ©otteS 2Bit(e gefd)c^en, „bamit bie 3?anern lernten, mie

i^nen 3u luo{)I gern eft ift unb fie gute Sage in ^rieben nid)t moüten erleiben, ia'^ fie l^infürber

©Ott lernten banfen, tuenn fie eine 5luf) müßten geben, auf baß fie ber anbercn mit ^rieben

genießen l'önnten . . . S\^ mar feine gurd)t nod) ©c^cu met)r im 3?olf, ein ieglid)er t^ät fd)ier,

maS er mollte. 9Jicmonb moüt nid)t§ geben unb boc^ l^raffen, faufeu, tleiben nnb muffig gcl)n,

als mären fie alljumal §errn. ®er (äfcl miü ©d)läge {]aben unb ber ^^^öbcl miü mit ©emalt

regiert fein." (Sutf)cr'ö SBcrfe, XIX., ©.270, 272.)
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3)ir, feliglidjcren '^ob fanuft 2)u itimniermeljr überfoinmen. 2)enn 3}u ftirbft im

(Se^orfam güttlicfjen SßortS iinb S3efe^I§, 9fti3ni. 18, itnb im 3)ienft ber Siebe (!!),

S)eineit 9?ärf)ftcn 31t retten aii§ ber Söffen iinb bc§ STeufetS 23atiben."*)

©leidje „Siebeijbienfte" eriuieS l^ntl;cr beii Jöniteni in gleicfjjeitiöen ^>priüat=

Briefen.**)

dlod) i'päter rül)mte fic^ Sutfjer, er I;abe „im 5lufruf)r alle 33auern erfc^Iagen,

beim id^ ^abe fie f^eiften tDbt|d)tagen; aW iijv 23Iut ift auf meinem ^aU." 3nbefe

bemog ifjn ha fein ©röfsenmal^n, fid) eine größere Slutfc^nlb anfjnlaben afö i^m

sufam. ©0 fennjcid^nenb feine Haltung im SSauernfrieg für il^n unb ha§ SSer»

bältnife gmifdjcn bitrgerlidier unb bänerIi(^=brDletarifd)er te^erei ift — me§f)aI6

mir näber barauf eingegangen finb — , fo meuig ift fie auf beffen 2Iu§gang üon

(S'iuflnfe gemefen. ®o öergebltd^ fein 3JJa^nen 3ur g-riebfertigfeit mar, fo über«

flüffig fein ?(uffjei^en ber g-ürften ju unbarmfjerjiger DJJe^elei. 3)a§ beforgten bic

.sperren and) oljue ifju mit gebüt^reubcm 2?Iutburft; bie (Segner Sutf)er'§ in gleid^er

2i3eife mie beffen Stn^änger, unb beibe Srtjeile in briiberlid^er 2?ereinigung. S)en 2lu§5

gebeuteten gegenüber f)brte ber ^am|3f um bie 23eute gmifdjen ben 8tu§beutern auf.

tatl^olifen unb (Sbangelifdje mirften sufammen, ba§ arme SBoIf niebersnfililagen.

3u Slnfang Mal Dereinigte ber gut „etjangelifd^e" ßanbgraf ^it)il\pp üon

Reffen feine ©d)aaren mit benen be§ ergtaifjolifc^en ÖJeorg uon (Sad^fen unb

einiger ffeinerer S^ürften, mo3u fpäter noc^ ber neue fäc^fifd^e ^urfürft Sodann

fam, um bem tljüringifc^en Slnfftanb ein ©nbe 3U nwd)en. Sllg ha§> 3entrum

beffelben seigte fid^ g^ranfenl^aufen, ein bur^ feine ©alinen berühmter Ort mit

einer saljlreid^eu 23et)Dlferung Den ©alsarbeitern,***) nur menige ÜDkilen üom 9JJan&=

felbifc^en 23ergmerf entfernt, ©ort fammelte fic^ bie ^anptnmd^t ber 5Uifftänbifd)eu

unb nid)t etwa bei bem feften, mit ©efc^ü^en mol^I öerfef^nen ajiülfjanfen ober

einem füblic^eren ^m% tttüa ©rfurt ober (Sifenad), bie aud) in ben §änben ber

5Iufftänbifd)en maren, unb oon benen au§ e§ leichter gemefen märe, mit bem

2lufftanb in g^ranfen Sütjlung 3U Ratten.

*) Sut^er'S Serfc, XIX., ©.264—267.
**) ©0 \ä}xkh er an Dr. 9iü{)(, nmnsfelbtfdjcn ?ltatl}, am 30. 2)Jai, man foüe bie

S3aucvn ofjne ^^cbcrlcfcnö umbringen: „Sajj man ben 33auern milt Savm()cv3igfcit tDünfcf}cn,

finb Unjcfjulbigc bvuntcr, bie luirb @ott mol)( erretten unb beinafjrcn, wie er ?ot^ unb

3crcmiä tT)ät. 2;()ut er« nid)t, finb fie gemip nidjt unfcf)u(big . . . 2)er meifc SDiann fagt

cibiis, onus et virga asino (^utter, ?aft unb ^tiigcl gebüf)rcn bem Sfcl), in einen S3aucc

gcJjijrt §flberftrof). @ic fiijren nid)t ba§ SBort unb finb unfinnig; fo muffen fie bie 25irgam,

bie S3üd)fen t)örcn, unb gefc^ief)t il}ncn rcdjt. 93itten foKen mir für fie, bafj fie gefjordjen:

njo nid)t, fo gilt'3 b'c nid}t öiel SrbarinenS. ?apt nur bic Süc^fen unter fie faufen, fie

niadjen« fonft taufcnbmal ärger . . . Söo()Ion, mer 9)?ün5er gefef)n l)at, ber mag fagen, et

ijahi ben Jeufcl Ieibt)aftig gcfcbn in feinem I)öd)ften @rimm. D §err (Sott, wo fofdjcr

@eift in ben iöaucrn and) ift, inie f)otje 3c't iftö, ba^ fie crmürgt »ncrben mie toüe §unbe."

3n allen ©(^rifteu ?ut{)er'e au6 jener 3cit fte^t man bcutlid^, bajj 9DJiin5cr if)m al3 ber

©efä^rlidjfte unter ben Stnfrübrern erfdjien. 3n 2;i)üringen mar er ee and).

***) @. ©ortoriue, 3?erfud) einer ®efd)id)te be8 beutfdjen 93aucrntriegc§, Serliu 1795,

©. 319.
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3Bte ben 9(uf[tänbi](^en, erfdjien aitd^ ben ?5ürften ha§i Sager bor %xantin'

t^anitn al§ ha§ ioid^tigfte. Um bortfitn gu gelangen, imternal^m 5}5|il{pp üon

.t'effen eine gang unerprte 33elr)egnng. (^-r riirfte über (i^tfenac^ unb Sangenfalga

l^eran, liei5 9i)JüI^aufen Iinf§ nnb G^rfnrt red)t§ liegen unb marfd^irte giuifcfien

btefen betben tüo^Ibeje^len ©täbten l^tnburd) gerabelüegS auf ^^ranfenljaufen ju.

S3e3eugt bte§ bie 33ebeutung öon g-ranfenfjaufen, \o belüeift bte 3:;^atfarf)e, bafs er

biefe S3eir)egung madfien fonnte, ofjne öon ben 3}MIfjaufenern unb ©rfurtem im

(Seringften bebrofjt ober auc^ nur beläftigt p toerben, melcfjer 9}ianget an 3ufammen=

ijalt unb an 3ufflnn«enn)trfen, unb \vdä)z ^pianlofigfeit bei ben Sfufftänbifd^en

l^errfc^te.

S)ie Sebeutung öon ^^ranfen^aujen fönnen rt)ir un§ aber nur erflären bnri^

bie dVdl)t be§ 3J?an§feIbifd)en S3ergJuerf§ mit feinen gal^Ireic^en tüef^rfjaften knappen.

@elang e§, ben Sinfftanb bal)tn gn tragen, bann ftanb ben fürftlic^en beeren ein

]^arter Strauß beuor.

ajfiinjer erfannte ebenfalls fel)r moljl bie a3ebeutung bon ^^ranfenl^aufen,

unb er bot fein 3)lÖgIid)fteö auf, bon allen Seiten alle berfügbaren Gräfte bDrtf)in

gu lenfen. ?tucf) an bie Erfurter frfjrieb er, aber biefe rührten ftrf) nic^t. dliä)t

einmal bie üüHtUjanfener tonnte er beloegen, bcnen bor ^^ranfen^anfen ju §iilfe

§u jietjen. 2Ba» gingen bie Kleinbürger ber freien 9te{d)§ftabt bie Sauern bort

an? 2)er loegen feiner (Energie bielgerü^nite ;:|>fclffer blieb tf}atIo§ fi^en. 9}Utn3er

30g allein mit feinem Sln^ang au», 300 9Jfann. Kaum, ha^ i^m bie 3JiüIfjaufener

ac^t „Karrenbüdjfen" liefen.

9?id)t beffer ging e§ ifjut mit hm 23ergleuten bon 3)lan§felb. Setber fef)Ieu

im§ über bie 33orgänge im 9}lan§felbifd)en aUt näheren ^lac^rid^ten. 3n @pongen=

berg'§ a}Jan§feIbifc^er Cf^ronif (tapitet 362*) finben mir blo^ folgenbe dloü^,

bie JBieringen in feiner „33efd)reibung beS a)kn§felbifd3en :^ergmerf§," <B. 16,

nod^ türjer miebergicbt: „Sie 33auern ftanben and) in ber @raffd)aft 2}lan§felb

auf. @raf 5(Ibred)t 3U 9}kn§felb lie^ e§ i^m fauer merben, legte atten möglichen

(^leife an unb gab ben iöergleuten bie beften SBorte,- ha\i er fie in ber

©raffd^oft befjielt, bamit fie fid) nid)t 3n ben aufrü^rerifc^en 23auern in§ ^yelb

begäben."

3)a§ fc^eint itjm aud^ gelungen ju fein. 3)ie Jöeforgnifj, bie SDJünser in

feinem oben mitget^eilten Srief an bie „33erggefeßen" auSgefprodjen, „bie närrifc^en

9}ienf(^en" tonnten fid^ „in einen falfi^en iBertrag bermittigen," mar nic^t un=

begrünbet. 2)ie 9J?affe ber 5öergarbeiter beruhigte fid), fobalb ifjre g^orberungen

bemiüigt maren unb tümmerte fid^ nid)t meiter um bie aufftänbifd^en Sauern.

©inselne 3u3"9ler ober fleine 6d^aaren aber mürben bon @raf 2tlbred^t'§ Steuern

überfallen, bie atte ©trafen befe^t l^ielten.

®ine 2}ibglid3feit blieb nod^: hm Sfufftanb ing äHanSfelbifc^e felbft 3U

*) 2)ie öon itnS 6emi^te ätucite Sruflage füfjrt ben ZM „(Särf)ftfc^e S^ronica" (5vanf=

fürt a. 9J?. 1535), ift aber t()atföd)ti(i) and) nur eine iDionSfelbifdje Sljronif.

®efcf)id)te be§ ©üsialiSmug. S6b. I. 20
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tragen unb fo bie ^Bergarbeiter mit firf) fortzureiten. 916er auc^ biefe 9)rDgIid)feit

lunrbe nic^t benii(3t. 3)ie iBancrn üor ^ronfenl^anfen luaren einfältig genug, firf)

mit ^Ubredjt Don ÜD^anSfelb in llnterl)anblnngcn einsulaffen, bie ber fdjlane ^-l^atron

Don 2;ag gu 2^ag ljinan§3ufct)ieben n)u|3te, I)i§ bie §eere ber dürften öor 5-ranfen=

l^aufen ftanben.

3^ür ben 12. WM Ijatk Sübred^t mit bcn 23auern eine 3iiffiinmenfunft üer=

abrebet. 216er er fam nid)t, fd)ii^te mid)tige ©efd^äfte Dor nnb entbot bie S3auern

auf ben näd)ften Sonntag, ben 14. dMx. „Snbefe jd^idt e§ @ott/' er^ä^It £ntf)er,

„baf? 2:f)oma§ DJMinjer a\i§! SQliilbanfen gen ^-ranfentjanfen fommt."*) 2)iefer

oeranIaf5te ben fofortigen ?lbbruc^ ber Sierfinnblungen mit bem (Srafen, beffen

^interlift er bnrd)fd)aute, unb bot 2lIIe§ auf, einen tampf gtoifd^en i^m unb ben

23aucrn ju proüo.yrcn, e^e noi^ bie 3^iirften famen. 2il§ folc^e ^Proüofationen

betrad)ten mir bie mafsIoS groben 23riefe, bie er bamal§ an bie 9}kn§felbe jd)rieb,

33riefe, bie nur al§ ^srooofationen berftänblid) finb. 3i»nnermann betrad)tet

fie aU $)?robnfte ber SSerjmeiflung, Ut fid) felbft gu belügen ftrebt, üon I^albem

SBaf^nfinn. 5tber SJliinger'S 2(norbnungen beuten auf fc^r flaren SSerftanb ^in.

9ln 5nbred)t jd)rieb er: „5'iii"tf)t «"^ 3ittern fei einem 3eben, ber übel

t^ut. 9?Dm. 2, 9. Sa^ bn bie (Spiftel $auli alfo übel miBbrauc^ft, erbarmet

mid). 3)u millft bie bö§)oid)tige Dbrigfeit baburd) beftätigen in aller 2Raffe, mie

ber ^apft $)ßetrum unb ^aulum 3U ©todmeiftern gemacht. SJJeinft bu, ha'^ @ott

ber £)err fein unüerftänbig SSoIf nid)t erregen fi3nne, ,bie X^rannen abzufegen in

feinem (Srimm (Dfeä, am 18. u. 8.)?' §at ni(^t bie aTcutter Sljrifti ai\§ bem

^eiligen (Seift gerebet Don bir unb beine§ (SIeidien, meiffagenb (Suc. 1): ,2)ie

©emaltigeu l^at er oom ©tu^I gefto^en unb bie ^Hebrigen (bie bu tierad^teft)

erhoben.'

„§aft bu in beiner lutl^erifc^en ®rü^ unb beiner SBittenbergif^en ©nppen

uid^t mögen finben, ma§ (S^ed). an feinem 37. Kapitel meiffagt? 2(uc^ fjaft hu

in beinern 3Jlartinifd)en S3auernbred nidit mögen fd^meden, toie berfelbige ^rofet

meiter fagt am 39, llnterfi^ieb, mie ®ott alle $8ögel bc§ §immel§ forbert, bafe

fie follen freffen ha§ ^-leifd) ber ^^iirften unb bie unoernünftigen %t)kvt follen

faufen ha^ 23Iut ber großen Raufen, mie in ber ^eimlid)en Offenbarung am 18.

unb 19. befdjrieben. -Dkinft bn, bafj (S5ott nici^t me{)r an feinem SSoIf benn an

euc^ 2:prannen gelegen? S)u millft unter bem 9?amcn Sbrifti ein §eibe fein

unb bid) mit $auIo gubeden. dJlan mirb bir aber bie iöafju oorlaufen, ha loiffe

btd^ banad^ ju Italien.

„SBillft bu erfennen, 3)anieli§ 7, mie ®ott bie ©ematt ber Öjemeinbc

gegeben l^at unb oor un§ erfc^einen unb beinen ©tauben bredjcn, moücn mir bir

ha§> gerne gcftänbig fein unb bid^ für einen gemeinen Vorüber anfe^n; mo aber

nid)t, merben mir un§ an beiue Ial)me, fdjale ?vra|e nid)t§ fe^reu unb miber bic^

*) er[cf)re(f(ic^e ©efd^idjtc unb ©cridjtc ©otteS übcv iljonm« äUünjcr. ?ut()cr'3

Sffierfe, XIX., ©. 288.
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fechten, tuie tutber einen ©rjfeinb be§ 6^rt[tengIoukn§. 3)a lutffe btd^ banad^

äu Italien

.

„begeben ju ^ranfenfjanfen, ?5rettag§ naä} ^iMlak (12. 9)Jai). ^(nno 1525.

Xf)Dma§ SJ^ünger mit bem ©i^tuert ©ibeonS."

©inen nod) „üiel gröberen nnb frecfieren Srief," iüie ©trobel fic^ auSs

brücft (©. 99), fcbrieb SJHinjer an bemfelben %aQ an ben @rafen ©rnft gu

3}lan§felb, ber bie S3nrg C'elbrungen in ber dlai)^ bon g^ranfenbaufen befe^t

bielt. 2)iefer fefte ®tü^|)untt ber 9)lan§felbe fußte gnnäcbft genommen merben.

©r rnft bem ©rafen jn: „2)n elenber, bürftiger 3}Jaben]ac! ... ®n follft nnb

mufjt beinen ©lauben bred^en, mie 1. Spetri 3, befoblen. Su foHft in mabrbaftiger

Söeife gut ftrfier @eleit b^ben, beinen ÖJUniben nn ben Xaq 311 bringen, ha^ f)at

bir eine gan^e (Semcinbe im 9iinge gugejagt, nnb jollft bid) awä) entfc^nlbigen

beiner offenbarIid)en ST^rannei, aud) anfngen, luer bid) jo biirfttglicb gemai^t,

baf5 bn allen ©brtften jum 9?ad)tbeil unter einem d)ri[tlid}en 3?nmen millft ein

foldier beibnifc^er 33öfemid^t fein. SBürbeft bu angbleiben nnb bid) aufgelegter

Qadjt nid)t entlebigen, fo luiff id) au§fd)reieu Dor aller SSelt, ha^ alle S3rüber

ibr 33Iut getroft foUeu magen; ba foüft bn üerfolgt unb ausgerottet merben.

SBirft bu bidb nid^t bemiitbigen oor ben kleinen, fo fage id) bir, ber emige

lebenbige @ott 'i)at e§ gebci^en, bidb bon bem ©tubl mit ber (Bemalt, bie un§

gegeben, gu fto^en ; beun bu bift ber ©briftenbett md)t§' nu^, bu bift ein fcbäblidber

©taupbefen ber ^yreunbe (SotteS. @ott Ijat e§ Don bir unb 2)eiue§gtcid}en gefagt,

bein 9left foll auSgeriffen unb gerfdmtettert merben. Söir moHen beine Stntmort

nod) beut bflben, ober bicb im dianmi &otk^ ber ^eerfdbaaren beinifud)en.

Söir merben unoergiigli(^ tbun, ma§ un§ @ott befoblen tjat; tbu and) bu bein

S3efte§; ic^ fabre baber."

S)ie 9}ian§felbe ermiefcn inbe^ 3)Jiinger nidbt ben @efa(ten, ficb broöogiren

gu laffen. Sliünger aber fiiblte \id) gu fcbtuai^, ober bie 23auern maren gu uumiltig,

gum Eingriff übergugeben.

Unb balb mar e§ gu fpät bagu. 2tm 12. dMi mar 9)liinger nad^ g^ranfen*

baufen gefommen, am 14. laugten ber Sanbgraf ^biliW ^on Reffen unb .^ergog

6Z}einricb Hon Srauufc^meig an, am 15, traf ipergog @eorg üon <Bad)\m mit feinem

$eere ein.

9(un mar ha§i ©c^idfal 2)erer üor S^ranfenbanfen befiegelt, bamit aber aud^

ha§> (Snbe be§ tbiiringifdjen S(ufftanbe§. 3(uf ber einen «Seite ftanben 8000 fi^Iedbt

bewaffnete, uubi§gipliuirte dauern, faft obne ©efcbii^. 2tuf ber anberen ©eite maren

imgefäbr cbeufo biete mobt gerüftete unb geübte Krieger mit gablretd)em (Sefdjü^.

Sie S)arfteIIung ber <Bd)lad)t oon ^^ranfenbanfen mirb gembbulid) nad) ber

©rgäbtung 9}k'Iand)tbou'y miebergegeben. Saruacb Ij'dtk guerft 9)Hiuger eine fd)öne

D'^ebe an bie Sauern, bann ber Sanbgraf ^bilib)^ i'od) eine fd^onere Stiebe an feine

2:;ru)3peu gehalten, morauf biefe angriffen. „2)ie armen Seute aber ftuubeu ba

unb fangen: dliin bitten mir ben beitigen ©eift, gleid) alS mä'reu fie mabn*

finnig, fd^idften fid) meber gur Bebr, uodb gur 3^Iucbt, biete aucb tröfteten

20*
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fid) bei großen 3uffl9 S^^ontä, ha^ &ott §ilfe bom Fimmel erjetgen luiirbe, bieJoeil

Xfjoiuas gefngt Ijätk, er luüHt alle ©djiiffe in ben Slerntel faffen." Süs fid)

hü5 ilBunber nidjt einftetten tooHte, t)ielmel)r bte Solbaten einl^ieben, luenbeten

fid) bte Oetf)Drteu Sauern jur %h\d)t iinb mürben nmffenfjaft niebergeme^elt. ©ine

fonbcrlmre Sd^Iad)t!

Sollten QJfiinser nnb bie Jöauern luirflid^ fold^e gan5 einsig baftefjenbe

9?arren geinefen fein?

23etrad)ten Juir pnäd^ft bie Df^eben. 3)ie 3)iiin3er'§ ift gang unb garnidjt

im 9)Iiin3er'fdjen Stile gefjalten, ift öon einem fjo^Ien 5^at^o§, ba§ i^m feineSmegS

eigen luar. diod) fonberbarer aber erfd}eint bei näfierem 3ufe^en bie 9?ebe be§

l'anbgrafen: fie ift eine Slnttoort auf bie ffitht Wm^tfü, al§ l^ätte er btefer

beigeiüoljnt, unb U)iberlegt beren 8(nflagen $Punft für ^mxttl d)}an öergleid^e

3um iöeifpiel:

9JfÜHjer:

„2Sng ttjun aber unfcrc güvftcn? ©ie

nctjincn ftd) bc§ 9icgimcntö ntd)t an, ^ören

bie armen Seilte iiid)t, fprcd}cn lüc^t 9ied}t,

f)alten bie ©trafen nidjt rein, it)c{)reit nid)t

ajiorb unb 9iaiib, [trafen feinen greoet nod^

9Kutf)luiücu" u. f. \v.

Sanbgraf:

„®enn e§ ift ja erbid)tet unb erlogen, ba§

Jüir ntd)t gemeinen Sanbfriebcu ()alten, ba^

lüir nid^t bie ©eric^te befteücn, 9.'?orb unb

9iäubcrei nid)t tüefjren. 2)cnn wir nad) un^

fcrem SSermögen befliffen finb, frieblid} Stegi«

nient p ert)aUcn."

Unb fo njeiter. 3e mef)r man fid) beibe Dieben anfief)t, befto flarer mirb e§, ba^

fie nid^t in 2BirtIid)feit gel^alten, fonbern bon bem gelehrten Sd^ulmeifter erfunben

Würben finb, nad) bem Seifpiel ber Sieben ber Staatsmänner unb g^elb^erren,

bie un§ 2:i)ufQbibe§ unb ßiöiu§ berid)ten. ®§ finb rj^etDrifd)e Hebungen, sn be=

ftimmten 3iueden erfunben. S)ie $ßorIefung be§ Sanbgrafen über Sitte unb 9fJe^t,

über bie Slot^menbigfeit unb 3lü^Iid)feit ber Steuern u. f. lo., mit bem rü^renben

Sd^Iuffe: e§ l^anbele fid) barum, bie Sid)erf)eit bon SBeib unb ^iub gu erkämpfen —
eine berartige Diebe fonnte auf bie äud)tIofen, au§ allen Säubern 3nfammen=

gelefenen ßanb§fned^te nid^t ben geringften (Sinbrud machen. Slber fie mufete ba§

Stnfe^en be§ Sanbgrafen erf)i3r)en in ben ^htgen ber gebilbeten Spiefsbürger, für

bie 2)?eIan(^tf)on fdjrieb. ^yür biefe, unb nid)t für bie SoIbateSfa ift bie 9iebe

bered^net.

8(uf ber anberen Seite ift bie Siebe SJtüujer'S gauj ba5u fomponirt, i^n

läd^erlic^ erfd^einen 3U laffen. „ßaffet ®nd^ nid)t erfd)rerfcn ba§ fd)mad)e 5Ieifd),"

läfst 9)ieIan(^tf)Dn 9}Hin3cr am Sd^Iuffe feiner Siebe fageu, „unb greift bie jyeinbe

füfinlid) an; i^r bürft bie (Sefd)ii^e nidfit fürd^ten, benn if)r follt fel)n, bafj

id) alle $8üc^fenfteine im Stermel faffen mill, bie fie gegen un§

jd)iei3en" u. f. tv. »

So abfurb in prattifd)en 2)ingen l^at fid^ äJiünser in feinen Sd)riften nie

geäußert; fein 2}it)fti3i§mu§ beftanb nur im ©laubeu baran, ha^ öiott mit i^m

bireft öerfe^re, baf3 feine 2et)re bem @eift @otte§ entfpringe. Sa^ er SBunber

ttjirten fiinne, ^at SJiünser nie unb nimmer bebauptet. 2Bir ftet)en ba()er nid)t

an, biefe ditbt für eine fede ©rfinbung 9}ieIand()t]^on'§ ju erflären.
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Hub [te tft aud) eine plumpe ©rfinbuiig. ©o plump, bn^ fdion öor ^uubert

Salären ©trofiel gur lleberjeugmig tarn, uic^t SJ^iiuger, „foubern 3}ieIaud)t^ou tft

gans ftd^er ber SSerfaffer" ber 9iebe (@. 112). S^ro^bem toirb fie l^eute uod),

3. 23. öou 3an[fen, sur fö^arafterifinmg Tlm^tf§ hcnn^t.

2(uc^ 3iiiimermann fagt in eiuer 9?ote (IL, ©. 435): „haji bie Siebe . . .

ein 9)kd)toerf 3)JeIaud)tf}Dn'§ i% tft offen flar; e§ tft ttid^t ein ^aiiä) OJlünser'fc^er

2(rt barin." Stber er luie ©trobel nehmen an, bie 9tebe fei luirflic^ gehalten,

Don 3JJeIanc^tf)on bloS eutftettt luiebergegeben luorben.

Ung erfdjeint nid)t einmal ha§> lua^rfc^einlic^. 3intt Siebenl^alten iuar ttieuig

3eit, njenn bie ©c^Iad^t in ber SBeife öor fid) ging, tük e§ in ber (Schrift gefc^ilbert

ttiirb: „?lin nü^Iid^er ©ialognS obber gefpred^büdjlein giuifc^en einem 9)?ün^erifc§en

fd^tt)ermer ünb einem ©üangelifdjen frummen labern, bie ftraff ber aufrn^rtfdjen

©d^mermer gu ^^ranfen^aufen gefd^Iagen belangenbe. Sfßittenberg 1525." ®a
fagt ber ©djlnärmer: „9^un luof^Ian, ift ha§ and) el^rlic^ üon ben g-ürften

unb §errn, ha^ fie un§ brei ©tnuben 23ebenf3eit gaben nnb boc^ nid^t

eine SStertelftnnbe Glauben l^ielten, fonbern fo balb fie ben @rafen

oon ©tolberg mit etlichen Döui 2tbel Don nn§ gu fid) bradjten, ha liefen

fie ha§> @efd)ü^ in un§ gel)n nnb griffen nn§ alSbalb an."

2)a§ ^ti'i^t, bie ^^-iirften unter^anbelten :nit ben Sauern, Derlangten i^re

Unterloerfung unb gaben t^nen brei ©tunben Sebenfjeit. Sngloifc^en Deranla^ten

fie hk Slbeligen, bie im S3anernf)eer maren, gn if^nen iiberjugefjen, unb fofort,

lange beoor ber 2BaffenftiKftanb abgelaufen war, überfielen fie bie aljunnggfofen

Sauern unb nte^elten fie nieber.

5)ag loar nid^t fef)r el^ren^aft, unb \mx begreifen e§, ha^ 3JieIanc^t]^on fid^

bemühte, eine anbere Serfion gn erfinben. Slber loä^renb biefe Dottig unfinnig

ift, entfpric^t bie Sarftellnng be§ S)iaIogn§ gang bem 2>erfal)ren, Wdä)t§> hk

g^ürften ben Säuern gegenüber bamals überhaupt antt)enbeten. S^^ro^ i^rer Hebers

mad)t griffen fie noc^ p Serratia unb SBortbrnd^, um ber Sauern igerr gu

loerben. 3)aburd^ unb nic^t buri^ bie bibbfinnige ©-rloartung ber legieren, 3}Jün3er

loerbe loirflid^ bie Süc^fenfugeln in feinen 9todärmeIn auffangen, ift e§ gefommen,

ha^ auf ber <Btik ber 2(nfftänbifcE)en ber weitaus größte S^^eil niebergeme^elt

lüurbe — 5000 bi§ 6000 Don 8000! — tnbe^ bie fürftlidjen 2:rnppen einen faum

nennengioertl^en Serluft erlitten.

^aä) getDonuenem ©ieg rüdten bie ^Truppen in ^Jranfen^anfen ein nnb e§

würbe. Wie ber Sanbgraf ^t)ilipp am näi^ftcn STage felbft fc^rieb, „wa§ barinnen

Don 3)Jann8perfonen befunben, 8(IIe§ erftod)en, bie ©tabt geplünbert."

3}iün3er war mit einem S^^eil be§ gefd^Iagenen Raufen? in bie ©tabt

gef[iidf)tet, nnb ba ifjtn bie feinblicfien 9ieiter auf ben ^yerfen waren, l)atk er fi^

in eines ber erften i^äufer beim 3;;f)ore geftürjt, fein §aupt Derbunben, um fic^

unfenntlic^ 3u mad^en, unb in ein Sett gelegt, a(§ fei er franf. Sor^ feine

Sift mißlang, ©in S!rieg§fnec^t, ber p i^m fant, erfannte if)n an bem 3n^alt

ber J^afdfie, hk bei i^m lag. ©ofort würbe er gefaxt nnb Dor ben Saubgrafen
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öon Ä^effen iinb öerjog ©eorg gebrad)t. „^a er bor bie gnirften tarn, fragten

fie, warum er bie armen Seute alfo öerfüfjrt l}aU^ ^Intmortet er tro^igltd), er

f)aht xtdjt get^an, ha^ er öorgefiabt f)ätte, bie dürften gu ftrafen."

g^iirmal^r eine fii^ne Stntmort. 9)kIanc^tf)Dn, ber nn§ bie§ berichtet, üergifst ^ier

für einen 3J(Dment, bafe er 3)Hin5er ftet§ al§ ani5nel)menb feig I)infteIIen mü.

3)ie dürften liefen i^n fofort auf bie geölter fpanncn nnb meibeten fid)

an feinen dualen, bann fd^enften fie il)n al§ „33cutepfennig" bem ©rafen

6-rnft t)on 3JJam3feIb. „2Bar er äuöor ,iit)el gemartert morben/ fo mürbe je^t

im 2:t)urm gu ^elbrungen nad^ einigen 2;agen ,gräulid) mit i^m umgegangen."'

(3immermann.)

damals mürben iljm jene Söefenntniffe entriffen, beren ^l^rotofoll mir bereits

toieberljolt jitirt Ijaben. ®r miberrief nid)t§, unb üerriet^ bon feinem @ef)eim=

bunb nur 2)inge, bie 9?iemanb fc^aben fonnten. 2>on ben 3}litgliebern, bie er

nannte, ift feine» unter ben Eingerichteten angefiil)rt. SBa^rfc^einlid^ gab er nur

foId)e an, bie fdjöu gefallen maren.

3)ie <Sd)Iad^t bon g^ranfenljaufen brad^ ha§, 9?iirfgrat ber Semegung in

springen. 2)eu g-ürften blieb ntc^t§ me^r gu tl)un übrig, al§> blutige 9?a(^e

SU neljmen. Unb ha§i l)aben fie reblic^ beforgt.

2)ie 33ergreute gu aJJanSfelb liefe man einftmeilen noc^ ungefd)oren. 2)kn

mar fro^, ha^ fie gerieben f)ielten. (Srft im nädjften 3a^re, erjä^It un§ ®pangen =

berg, begann man „bie Sergleute etma§ ^art 3U berfd^en mit 3trbeit, morüber

fie fid) ^art befd)merten, ope Sinberung erlangen p fi3nnen/' 3m ©egent^eil,

e§ mürbe triegSboH su itjmn gefanbt, ha^ fie „berut)igte." SlKe SSerfammIung§=

unb 9{ebefreil}eit mürbe für fie aufgetjobeu.

(Sd)Iinnner nod) mufete 2)iüU)aufen bafür büfeen, ha^ e§ im entfd)eibenben

ajloment bie ©ac^e be§ STufftanbeS im ©tid^ gelaffen. 23on g-ranfen^aufen rüdten

bie bereinigten dürften fofort nad) illür^aufen. S^ergeblic^ manbte fic^ bie ©tobt

um .*gülfe an bie fränfifd)en Stufftäubifd^en. 2ßa§ fie felbft benen bor %xankn=

Ijaufen angettjan, miberfnl^r i^r nun bon ben ^-raufen. Unter ben eben nod)

rebellifd)en Kleinbürgern ber 9teid)yftabt berbreitete fid) rafd^ OJhitblofigfeit, ai§>

am 19. 2lfai bie 23elagerung ber ©tabt begann. Pfeiffer fal), bafe 21lley berloren

fei, unb entmid) am 24. mit 400 2)]ann Ijeimlic^, um fic^ nad) Cberfranfen

burc^äufc^Iagen. 2tber bie 9?eiter ber dürften ereilten it)n unb nat)men ii)n mit

92 ber ©einen gefangen.

2)iül^aufeu ergab fic^ am 2.5. gegen bie fc^riftlic^e 3iif«9e ^ei" @"abe.

2)iefe beftanb in ber §inrid)tnng einer 9teif)e bon bürgern unb in ber 23ranb=

fc^a^ung ber ©tabt, bie if)re llnabbängigfeit berlor. 2Ba§ bie fäd)fifc^en dürften

bon ber 9lebeUion in 9}JüI()aufcn erl^offt, ba§ erreid)tcn fie, bie §errfd)aft über

bie ©tabt. 2)ie 9fiebellen, bie i[)nen baju berf)oIfen, mürben enthauptet, fomo^l

5|Jfeiffer, mie 3)iün3er, ber ebenfalls nad) 9JHiI^aufen gebracht morben mar.

$;^feiffer ftarb tro^ig unb reueloS. 3>arüber finb alle )8erid)terftatter einig.

S5on DJHiuäer bagegen befjauptet 3)ieIand)tI)on uatiirlid), er fei „fe^r fleinmüt^ig
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geiueft in berfelben legten dlotl^." 21I§ SeloeiS bafür erjäf)!! er, 9Jfunser ^abe

üor lauter ?lngft tein SBort l^crüorgebrad^t, fo ba^ er ben ©lauben nid)t l^abe

beten fi5nnen, ^erjog ."oeturic^ üon Sraunfcfiiuetg Ijabe ifjm benfelben üorbeten

muffen. ©leirf) bnrauf aber l'd^t nnfer @eH)äf}r§mann ben öor O^urd^t ®prad^=

lofen eine jener fd)bncn 9teben fjatten, bie ber flaffifrfje, r^etorifd^ gebilbete @d}ul=

meifter liebt.

2)ie anberen 33eri(^terftatter jener 3eit erlväfjnen nicf)t§ bon feiner „Mein*

müt^igfeit" (ngl. 3inimermann, IL, ©. 444). 5htr ein S^ngnife giebt e§,

neben bem ganj toert^tofen 3}kIand)t^on'§, ha§ auf SSersagttjeit Wm^tv'S> in

feinen legten Sangen fc^tie^en lä^t: ©einen 23rief an ben diatl) nnb bie ©emeinbe

bon 9JliiU)anfen, gefd)rieben ant 17. WM in feinem ÖJefängniB 3U §elbrungen. 6r

ermafjnt fie barin, bie Obrigfeit nic^t an erbittern; fein 2^ob fei berbient nnb

geeignet, ben „Unoerftiinbigen" bie 5lngen p öffnen! ®r h'iikt, fie möd^ten feinem

armen SBeibe beiftefien. dlod) einmal folgt bie (Srma^nung, bie Dbrigfeit nic^t

burc^ (Sigennu^ gu erbittern, ibie fie gettjon, ber (Smpbrnng nid;t meiter

anäu^ängen nnb um (SJnabe hd ben j^üi^ften gu bitten.

£ein 3lbeifel, au§ biefem 33rief fprid^t ^'leinmnt^. SBir fönnen nn§

3immermann nid^t aufd^Iiefeen, ber if)n günftiger auslegt.

Slber ift ber Srief auc^ ed^t? (Sr rii^rt nidjt bon aJHinjer'S §anb l^er.

3)iefer fagt felbft barin, er biftire if^n einem gelniffen föfjriftopt) San. SBarnm

biftirt er il)n, marnm fd^reibt er il^n nic^t felbft? Unb mer ^atte ein

Sntereffe baran, haf^ ein folc^er 23rief bon ^DHinjer und) 2)äilf)aufen fomme?

9iiemanb auber§ al§ bie dürften. 2Im 17. ift ber ;örtef berfa^t, am 19. beginnt

bie 33elagerung 3}^iil^aufen§. Ser 23rief mufete biefe erleidjtern, mufste SBer^agt^eit

unter ben belagerten i^erborrufen. Siegt ha bie Slnna^me nid}t nalje, ha^ SJfiinjer'S

D^ame bon ben ^^-iirften gu einer jener ^riegSliften gebraud)t tonrbe, njie fie bamals

getüD^nlid^ toaren?

3um OJHnbeften ift biefer nidjt bon 9)Minäer'§ §anb felbft gefd^riebene S3rief

l^od^ berbäd)tig unb nic^t geeignet, 9)ZeIanc§t^on gn befräftigen.

SBir bürfen alfo ttio^I fagen, ha^ über a)2ünger'§ @nbe ©enaueS nic^t

befanut, bie 33e^aubtungen bon feiner ^leinmüt^igfeit unermiefen finb.

5'ür nnfer Urt^eil über 2}iün3er unb feine ©ac^e ift e§ natürUd) gang

unerl^eblic^, ob er feine 9lerben bi§ gum legten 3)bment in feiner @emalt ^atte

ober nic^t. 2)ie g=rage ift bon größerem Sntereffe nur beSloegen, meil fie 9}iün3er'§

©egner d^arafterifirt.

SßobI bemeift b^^ljfifc^er ^nti) ebenfo menig luie p^tjfifc^e traft ober p^t)fifc^e

©d^Ön^eit irgenb etJuaS für bie moralifdje S;refflic^feit be§ 2:räger§ biefer ®igen=

fdjaften, aber mir finb einmal fo organifirt, ha^ un§ ber «yeigling bon born^erein

nid)t fljutpat^ifd) ift, mie aud) oft nod^ ber i^üfsHdje unb ber ©djtoäc^Iing. SSir

begreifen bal^er fe^r mo^t ba^ Seftreben 9«eIand)t^on'§, unmittelbar nac^ bem

tambf ben fo gefürc^teten ©egner feiner ©ac|e burc^ bie Sefc^ulbigung ber

tJeig^eit J^erabpfe^en.
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5(6er bi§ fjcitte tulrb biefe S3ejc]^ulbigiing fjartnddig tuieber^olt, obluol)! i|r

jebe greifbare Unterlage fd)lt, ja fie mirb mitunter nod^ übertrieben.*)

2)a§ ift ein erfr-euMjeS 3eirf)en. 2ßie lange e§ anrf) Ijer ift, bnft DJMinscr

fein Seben für feine ©ad)e liefi, biefe felbft, bie ©ac^e be§ ^4>rDlctfli*i^t§, fie lebt

unb ift gefiirdf)tet, mebr noc^, al§ gu SJliinjer'g Seiten. S)ie 23erleumbungen, bie

ba^ ^'ifaffen- nnb ^^srofefforenttinm Tjcnte noc^ einträ(f)tig über ben großen Öegncr

ber fürftlirf)en nnb bürgerlid^cn Steforination berbreitet, luären ^inecflos, luenn fie

blD§ ben tobten 2)Jann treffen fußten nnb nid)t üielmeljr bie lebcnbige fDnnnnniftifdje

S3en}cgnng.

5(bcr bie iDÜtf^nben 9fngriffe, lueldje bie ^fnluälte ber I^errfd^enben klaffen

feit i^ntl^r nnb !J)feIand}tbün bi§ anf nnfere Xage gegen SJUinjer me^r aU gegen

jeben anberen Slommuniften unb ^tebolutionär feiner 3eit (bie SBiebertäufer in

9}Hinfter fallen etiuaS fpäter) rid^ten, finb gerabe ha^ mäd)tigfte 9JHtteI geloorben,

ha§: !?(nbenfen an itju im 23oIfe mac^ jn fjalten unb il;m beffcn (St)mpatt)ien

ungefd)mätert gu beluat^ren.

SOfünjer mar nnb ift freute noä) im 23oIt§bemn|5tfein bie glänsenbfte SSer^

fi)rberung be§ rcbellifdjen, fefeerifd^en Siommnni§nnt§.

Bßunfes Hapifel.

I. 2)ie SBiebertäufer bor bem Sauernfrteg.

2)a§ eine 3e"trum ber fommnniftifdien S3emegung in ber 3eit i>er beutfd)en

^Heformation lag in ©adjfen. (Sin anbere§ 3eutrum beftanb in ber @d)mei3,

jenem eigenartigen Konglomerat bänerlidjer imb ftäbtifd)er 9tepnbnfen, bie fi^

um bie 3entralnmffe ber Stipen gu bereinigter Slbme^r gemeinfamer ©egner gu*

fammeugebrängt l^aben.

(Sd)Dn 3n (Snbe be§ 13. 3al)r^nnbert§ Ijatten bie Söerglänber llri, 0d^mi)5

unb Untermalben fid) erhoben gegen 2üt§bentnng unb Unterbrüdnng burd^ @runb=

l^erren, namentlid^ geiftli^e, unb bnrd) ha§i aufftrebenbe §au§ §ab§burg. S)an!

i^rer 23]el}r:^aftigfeit unb ber Un3ngänglid)feit ibreS @ebietc§ gelang ibnen ber

g-reibeitsfampf. 3)en fiegreid^en Kantonen fc^Ioffen fid) im 14. ^abrbunbert

*) 2)q8 (^"'"of'-Tte f)flt »iol)t §cn- ©eibemann gcleiftet, ber Don lÜUinjcr'ö S3cnel)men

naäf bev (£d)Jod)t bon {^vonfcnfjaufcu fc^reibt: „Sv l^atte fid), üic(Icid)t unter ben Gi-ften,

üom ©d)Iad)tberg geflüd)tet." SiefeS „toicUeidjt" ift toftbar! Gbenfo gut föunte man natüc=

lid) jagen: „üiellcid)t unter ben l'et5ten," benn c« fel}tt jebe §(nbeutung barüber, in »ueldjent

3eitpuntt ber ©d)lad)t 2JUinjer öor ben onbrangcnbcn geinben widj. Snbcg ift anjuevtenncn,

ia^ unfcr lutfjerifc^er SBafilio einen mäjjigen ©ebraud) öon feinem „üieUeid)t" niad)te. (är

f)ättc ia ebenfo gut fdjveiben fönnen: „üieUeidit üor aüen Hnberen."
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benachbarte <Btühk an, bie öon bem aufftrebenben ^ürftent^iim ebenfo bebrof)!

würben, tute bie fübbeutfdjen nnb r^einifc^en, lueli^e banmls ben gleicfien £am})f

gegen ben gleichen (Gegner führten. Slber bie @täbte ber ji^njeiserijdjen (Sibgenoffen^

fc^aft er3telten, banf ifirer 5lIIian3 mit ben llrfantonen, beffere ©rfolge al§ i^re

@eno[[en nbrblid) be§ jngenblii^en Dt^einS. 3n: tampf Snbmig'S be§ $8at)ern

gegen ^apfttl^nni nnb §ab§burger ftanben bie @d)lr)ei3er auf £nbluig'§ Seite.

S)ie fatf]oIifd)e Steaftion unter ^arl IV., loeldie bie beutfdjen <S>t'dhk jo jdilüer

traf, id)äbigte bie J-reifjeit ber 6'ibgenoffen nidjt. 3m 15. 3a^rf)unbert luaren

fie ftarf genug, gum Eingriff übergeben jn fi3nnen, namentlid^ gegen ben „®rbs

feinb," bie §ab§burger, nnb burc^ ©robernng unb ^'auf i^r @ebiet er^ebli^ gu

üergrbfeern.

Sie lüurben bottig unabpngig bom bentfd^en dldä); aber aui^ ber |)ä|)[t=

lid^en 2tu§bentung mußten fie ©djranfen gu fefeen.

®iefe§ neue, unabf)ängige öiemeinmefen fottte jebüc^ in jener 3eit nid^t gu

einem ©in^eitsftaate werben. SBa§ eg sufammen^ielt, mar bie (Srfenntni^, ha^

jeber feiner S3eftanbt§eile für fic^ allein o^nmäc^tig fei gegenüber ben übermächtigen

fürftli(^en 9?ac^barn. S)a§ mar aber and) fo äiemlid^ bie ganje Sutereffengemeinfc^aft

ämifd)en ben einzelnen Kantonen. Unb baneben beftanben fc^arfe Sntereffengegenfäöe

smifd^en ben bfonomifd^ rüdftänbigen bäuerlit^en llrfantonen unb ben reii^en, ofos

nomifd^ meit borgefd^rittenen ®täbten.

S)iefer 3ntereffengegenfa^ trot beutlici^ P^age mä^renb ber Steformation.

Site Urfantone i^atten fein Sntereffe baran. 3)ie päpftlid^e 51u§beutung, in ber

®ibgenDffenfd)aft bereits erl^cblid^ rebnjirt, brüdte biefe armen @egenben überhaupt

menig. S)agegen l^atten fie otte Urfac^e, mit ben fat^olifd^en DJiäc^ten, mit

§ranfreid^, 3)iailanb, 35enebig, bem ^^apft, aud) ben ^ab^iburgern, auf gutem

g^nfe 3U ftei^en, benn ha§ maren bie §auptfonfumenten ber einzigen lüert^bollen

SBaare, meiere bie ©c^meiser 23auern unb fteinen Slbeligen bamal§ auf ben Tlaxtt

3U bringen I^atten: i^rer mel^r^aften @Df)ne. S)a§ „9ki§Iaufen," ber ©i3Ibner=

bienft, bilbete bie ^aupteinna^megueEe ber Iänblid)en 23ebölferung ber ®d)mei§,

namentlid^ in ben Sergfantonen. ©in 2lnfd^In^ an bie 9f{efDrnmtion bebeutete

ben 33rnc^ mit ben fatljolifc^en 9}iäd)ten, breite mit bem SSerfiegen ber reic^Iidjen

©elbquetten. 5)a^er ^ielt ha§, biebere ßanbbolf feft am ©tauben ber Später.

S(nber§ ftanb e§ in ben ©tobten. S)a§ ftöbtifc^e Söürgertfjnm ^atte am

anSmärtigen (Sbibnerbienft fein 3iitereffe; im @egent^eil, er mar il)m unangenehm,

ha er bie d)lad)t be§ if)m feinblic^en S(be(g ftärfte nnb bie 2Bef)r^aftigfeit unb

©elbftänbigfeit ber unteren klaffen, bie e§ an§)hmkk, bermef)rte. S)euu bie

©c^meiser (Sölbner maren meift nid^t I^eimat^Iofe Sumpenproletarier, fonbern

S3auerniD^ne, bie nac^ beenbetem ^'riegSbienft ^eimgogen.

2ßDl)I aber t^atten bie ©täbte aüt llrfad^e jur g^einbfd^aft gegen bie fat^olifd^e

<Baä}t. äBar auc^ in ber «Sd^meiä bie päpftlic^e StuSbeutung me^r eingefd^ränft

al§ in S)eutfd)tanb, fo ^ielt bod) ha§> habgierige 5ßapftt^um an feinen 9tec^ten

in ben reid)en ©täbten biet jä^er feft, al§ in ben armen 33erggegenben. Slber
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ebenJD mdjtiq \vk bcr ©egenfa^ gegen ha§> SjSapfttf^uni Juurbe ber gegen bie

fatf)Dlifc^en 5"i'fte"/ i" erfter Sinie bie Habsburger. 3)ie beutfrf)e D^eformation

war eine ©rfjebung iiicfjt blos gegen ben 5|sapft, fonbern nuc^ gegen bcn ^'aifer,

ba§ ^ei^t ba§ S^a\\§i i^absburg, unb ahs foIcI)e tt)nrbe fie aud) in ber ©c^njeis

nufgefafet.

iVÜr bie llrf(^mei3er freiließ l^atte ba§ ipaug ^ababurg längft aufgebort,

ber „(5'rbfeinb" sn fein. Sie ftanben fd^on ju feft, al§ bo^ biefe§ g-iir[ten=

gefc^Ied)! fie nod) ptte bebroljen fonnen; fie Ratten bnrc^ ©egnerfc^aft gegen

baffelbe nid)t§ ju geiüinnen, fönbern nur an ®oIb= unb 23efte^ung§gelbern p
oerlieren. (^anj anberS bie Stcibte ber 9?orbfd^n)ei3, bie an .s^ab&bnrgifd^e S3e=

fi^uugen grenjten inib, öon biefen bebro^t, narf) i^nen lüftern, in fteter @egner=

fc^aft 3u ben ^absburgcrn ftanben. ^lanicntlid^ 3ürid) lüar am ^ampf gegen

bie i^abc-'burger auf ha§ Seb^aftefte intereffirt. ©§ luurbe auc^ ber Ssorfämpfer

ber Steformation in ber ©djlueij, tt)äl)renb bie Urfantone für ben ^at^oIisigmuS

eintraten: ^k ^Jac^fommen XtWS Perbüubeten fid^ gu biefem 3toed mit bem

Habsburger e^erbinanb.

SBie im beutfcfien dldä), brad^te aud) in ber ©c^mei^ bie 9?efDrmation§=

bemegung eine fommuniftifd)e Jöeiueguiig an bie Cberf[cid)e. Stbcr bie 33er^ältniffe

ber (Sibgenoffeufdjaft maren ganj anberer 9latur al§ bie ®ac^fen§, unb bemnad)

aud^ ber Cbarafter be§ fd)ttjeiäerifd)en Kommunismus feljr üerfd^ieben önn bem

beS fäc^fifc^en.

SDer le^tere mar jünger, mefentlic^ beeinflußt üöu ben taboritifc^en S^rabi*

tionen. 2(uf bie ©dimeiä fiatten biefe faum erl^eblidjen ®tnf(uB geübt. 2Bo^I

aber mar fie feit :?angem ben ©inmirfungen ber Söalbenfcr unb ber Seg^arben

ausgefegt gemefen; ber 2ßalbenfer, bie Don Sübfranfreic^ unb 9lorbitaIien famen,

unb ber Segbarben, bie üon bcn 3?ieberlauben auS ha§> 9it)eint^al entlang fid^

ausbreiteten, über tbin unb ©trafeburg nad^ Safel gelangten.

2Bar aber baS S^aboritentfjmn gemalttf^ättg, fo neigten bie SBalbenfer unb

Segtjarben feit je^er pr ijriebfertigfeit. ®(^on biefer lluterid)ieb mußte barauf

I)inmirfen, baß bie Konnnuniften in ber ©d^meig anberS füf)Iten, haäjkn unb

I)anbeltcn als bie in @ad)fen. 3nbeß öiel einfd^neibenber nod^ als bnrd^ importirte

i^efjren mirb ber (Si^aratter ber fosialen 23emegung eines SanbeS beftimmt burd^

beffen eigenartige gefellfi^aftlid^e unb politifd^e 33er{)ältniffe. Unb biefe maren in

ber <2d)mei3 in 2>ielem fe^r oerfd^ieben Don bcnen ®ad)fenS. 2BaS legtereS Sanb

auS^eidjuete, mar ber 23ergban, namentlich auf ©über, (fr fijrberte baS ?Infs

fommen bcr fürftüdjen ßJemalt, fd^uf aber aud^ in ben 23ergarbeitern ein frafts

üoüeS, trotsigeS, in großen Iflaffen ^nfammenmo^nenbeS ^^.H-oIetariat, fbrberte i)k

SBaarenprobuttion in ber Sanbmirtbfct)aft, bamit aber aud) ben i3anbt)unger ber

©runbljerren, unb fpigte alle fosialen ©egenfäge jener 3eit aufS ©dfiärffte gu.

©ans anberS in ber ©djmeis. 2)a ift fein Sergbau, baf)er aud) fein mel^r*

^afteS ÜJJaffenproletariat. 3)ie fianbmirtf)f(^aft ift, menigftenS jum großen ^Tbeil

uod^, felir urmüd^fig, ber SöobenfommuniSmuS noc^ ftarf, bon einem abfoluten
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g-iirftent^um feine ©pur. Slsiednefjr finben inir bäuerltd^e unb ftäbtiidje Stepitblifen,

eine Muerlirfje imb bürgerlicfje ©emofratie, bie, fo lange fte ftd) noä) frfjiün^

unb bebrol^t fül^It, bem Kommunismus ft)mpat^ifd) gegeniiberftetjt, beffen närf)[te

g^einbe andf) tfire S^einbe finb.

5rite§ ha§ mu^te barauf fiinmirfen, bie friebfertigen S^enbenjen be§ 2BaIbenfer=

unb S3eg^arbent^nm§ in ber ©d^meis äu berftärfen. ®§ bemirfte aber auc^, \)a

bie It'Iaffengegenfä^e nod^ nirf^t fo f(^roff gugefpi^t loaren toie in <Soc^fen, ha% bie

Seluegung meniger eine proletarifrfjc mürbe al§ bort. 2)ie 3^^^^ i'^r iommuniften

auy beu pfjeren Klaffen in ©adjfen gur 3eit ber 20?ünäer'frf)eu S3emegung mar

eine oerfdjminbenbe. S)a§ tft mo^I mit einer ber ©rünbe, marum SUJünser fo

riefeufjod^ emporragte au§ ber namentofen äRaffe, bie i^n trug unb furd)tbar

nmd)te, bie aber feine a>orfämpfer lieferte, meld)e im ©taube gemefen mären, i^re

^Perfönlic^feit unb bie Erinnerung baran literarifc^ gu fijiren.

^an3 anberS bie fdjmeijerifc^en unb bie bon benfelben beeinffufeten Kom*

muniften. (^-S mimmelt unter i^nen üon gefellfc^aftlic^ l^eroorragenben unb gebilbeten

Seuten. Unfer ^lid bleibt ba nidjt an einem ©innigen l^aften. Sir merben e^er

oermirrt burc^ bie glitte intereffanter Sfjarafterfijpfe, bie un§ entgegentreten. S)ie

fc^meijerifdje Semegung ift fd)mäd)Iid)er unb :^iftorifc^ meniger bebeutenb al§ bie

fäc^fifd^e, aber literarifd) intereffanter unb intelleftued l^b^er ftetjenb.

@o üiel p tfjrer allgemeinen Sf)arafterifirung.

SSon SBalbenferu unb 23egf)arben finben fic^ im 14. unb 15. ^a^r^unbert

Sa^Ireic^e ©puren in ber ©djmeij — 23Iutfpuren, Einrichtungen üon 3(nt)ängern

biefer ©eften. ®§ maren meift Seute au§ ben unteren Klaffen: §anbmerfer,

^Proletarier, Sauern, bie ben Kommunismus als (Betjeimle^re in get)eimen 3"=

fammenfünften prebigten. 9kben biefer proletarifdjen 23emegung fd}eint fid) gu

beginn beS 16. Saf^r^unbertS eine 2(rt ©alonfommnniSmuS in i^nmaniftifd^en

Kreifen gebilbet 3U J^aben.

SBurbe 3ürid^ baS SBittenberg ber ©ibgenoffenfd^aft, fo fpielte 23afel bort

biefelbe dloUe mie ©rfurt in ©ac^fen. ®S mürbe für bie ©i^meis ber §anptfi^

beS Humanismus. (Sin Kreis üon freibenfenben ©ele^rten unb Kiinftlern fanb

fid^ in 2?afef sufammen, beffen 3entrnm feit 1513 (SraSmuS oon Stotterbam

bilbete, ber Sufenfreunb JC^omaS DJJore'S unb ber berii^mtefte unter ben norbifc^en

i*Qumaniften, ber mit seitmeiligen Unterbrechungen, D^eifen nad^ ben 92ieberlanben,

namentlid) ßomen 2c., in 23afel bis su feinem Xobt (1536) blieb. 3n biefem

Kreis mürben bie mannigfaltigften neuen 3been bisfutirt, maljrfd^einlid^ auc^

mand)e ber fpäteren 2Biebertäufer. Unter Stnberem meift ein iörief beS Defo^

lampabiuS barauf l^in. 2öir l^aben biefen S3afeler (Sele^rten bereits fennen gelerat;

er mar mit S^iinjer 1524 bei beffen Slufent^alt an ber ©djmeijer ©rense in

S^erbinbung getreten unb l^atte i^n aufgeforbert, gum SSoIfe jn prcbigen. ©päter

leugnete ber borfiditige ^err ^ßrofeffor freilid^ jeben berartigen 3>erfe[)r mit bem

gefä^rlid^en 9J?ann. ©r ^aht Wün^a faum gefannt unb feinen dlamtn erft

erfahren, nad^bem er tt)n su fid^ gelaben. 5tber DefoIampabiuS l^atte and) mit
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auberen gefährlichen Seuten üerfefjrt, fo mit bem 9??agi[ter §an§ ©eitd, ber fpäter

einer ber :^erüorragenb[ten Xfjeoretiter ber SBiebertänfer lünrbe. DefoIampabiu§,

bei bem S)encf S^orlefungen geleert 'i)atk, üerjcfiaffte i^m 1523 bie ©tette eine§

9teftor§ an ber Sebalbuöfdjule in 9Ulrnkrg. Stber S)en(f'§ 5ln[id)ten erregten

5ln[tDi3, er tarn in Sionflift mit ber Dbrigfeit unb mufete 9tiirnberg üerlaffen,

tüie mir nocf) fet)en merben. DefoIampabinS mürbe tef^nlbigt, ©encf'g Stn*

fcftannngen genäf)rt p l^nben. 2)agcgen üermaf)rte fiel) ber 23afeler ©ele^rte in

einem 33rief üom 25. 5(pril 1525 an ben ^JHirnbcrger '4>atri3ier SBiÜiOalb '^ixt'

l^eimer: „S^enrf l^at Hon mir fein ©ift aufgenommen, menn er überhaupt eine§

anfnaf^m. . . . 5I6er uor einem 3af)r5ef)nt (alfo 1515) fott Don einigen fe^r

gelefjrten älJannern üiel barüber (ber Sie^erei, ber ®encf ant^ing) im engften

Streife gefprod)en morben fein, non benen er fie oielleid^t erful^r."*)

Unter ben „gelef)rten 9}iännern," bie fid) bamal§ in Safel fammelten, finben

mir Diele fpätcre iu>änpter ber SBiebertäufer: 1521 unb 1522 mar bort ber

3ürid)er $|5atriäierfoI)n (5 onr ab ö5rebel bereits „ein auSgeseic^neter ^J^atron be§

(5'DaugeIium§." Dr. Salt^afar ^nbmeier au§ SBalbSf^ut Derfeierte bort Diel;

ferner gel)örten jn jenem Greife nod) ber ©djmabe SBilfielm Dtenblin, ^JJfarrer

in ©t. 3(Iban 3u 23afel, Ulrich ^ug^ualb, ber 33afeler ^^rofeffor, ber, mie mir

gefeiten ^aben, mit Oefolnmpabiu§ 2}fiin5er gum Stgitiren aufgeforbert ^atte. 2Bir

finben bort Submig .§ä^er, ben 23ud)^änbler ^Xnbreaö auf ber «Stüläen,

(Simon Stumpf unb Stnbere; lauter fpätere Slgitatoren ber SBiebertäufer.

3n ber langen ßifte, bie un§ fetter giebt, bem mir biefe 92amen ent-

uel}men, erfd)einen un§ noc^ ein 9^ieb erlaub er bemerfenSmert^, 9iobe, ber

fpäter im ^lorben mirfte unb Sürgen Söuttenmeber für bie SBiebertänfer einnaf)m,

unb ber 9iitter be Goct, ein 23ertreter ber fübfranäofifc^en „Sriiber." Wlit

bem Süben mie mit bem Slorben ftauben bie ^afeler im engften SJerfe^r.

dWbtn biefen Snbiäien, auf bie uu§ teuer bingemiefeu, mDd)ten mir noc^

bie 2;^atfad^e aufiibren, ba^ bie tomnumiftifdie Utopie be§ 2;^Dma§ 9}ioru§, auf

bie mir noc!^ in einem auberen 3uianii"enf)ang 3U fpred)en fommen, gerabe in

$8afel bamal§ bie grDf5te Slufmerffamfeit gefuuben l^at.

2)ie erfte Stuflage ber lateinifc^ abgefaf3ten „Utopia" erfd)ien 1516 in

Sbmen, unter ber Dbf)ut be§ 6ra§mu§, 9}lore'§ grcunb, ber in jenem 3a^r bort

meilte. 1518 mürbe eine smeite Stufläge nöt^ig, fieerfd^ien in 33afel bei bem

berübmteu Sruder groben. ?(u§ einem 23riefe be§ 33eatu§ 9^^enanu§ an ^J^irf*

beimer**) erfel^en mir, mie eifrig baumlö in 33ofe( bie „Utopia" bisfutirt mürbe.

1524 aber erfd)icn hk erfte beutfd^e Ueberfe^ung, unb überl^anpt bie erfte

Ueberfe^ung ber „lltopia,'' ebenfalls in Safel, bcforgt Don GIaubiu§ Sontiuncnla.***)

(Sel)r bebeutfam märe e§, menn £elter'§ öppotbefe, aufgefteüt in feinem

*) 3itirt bei Äeller, ®ic 9iefonnatton, ©. 330.

**) ü«itgctf)cilt in meinem „2()oma8 2)Jove unb feine Utopie," ©tuUgart 1888, ©. 265.

***) 3(m ©d)Iu{3 bc8 S8urf)e« fteljt: „©cbntcit ju S3afel biivd) ^oanncm SBebelinm

im MDXXim. 3av." (31. a. O., @. 256.)
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bereits me^rfad^ gitirteu 23ud)e über „bie Stefonuation luib bie älteren &Jeform=

Parteien/' fiä) al§> ridjtig eriDeifen lüürbe, ha^ e§ in 23afel bie Snc^brnder

luaren, lücldje bie .<ö<iupttrciger ber tnalbenfifd^en nnb 6egf}nrbifd)en Ikberlieferungcn

bilbeten nnb biefelben ben &dd)vkn iiöerinittciten.

@ernbe gu 3(nfang be§ 16. ^a^r^unbertS mar 2?afel ber lüid)tigfte Crt

im bentfd^en 6|)rad)ge&iet für ben 23n(^brnc! gciuorben. 9?e6en ber lueltberiifjmten

Cffiäin be!^ S'foi'en, ben Juir fd)Dn genannt, entftanben bort bie S)rndereien Den

9(manber, $|.^etri, ©engenbadi, ^ratanber, (^apito 2C. ®ie ^nd)brnder fpielten in

33afel eine Ijerüorragenbe dUüt. llnb fie ftanben im engften 35erfef}r mit ben

Minftlern nnb (Sele^rten jener «Stnbt. Heller lueift anf ben StnSjprnd) Sord'ö

I)in (in beffen „i^anblnid) ber (S5efd)id)te ber 33nd)brnrferfnnft"): „(Selten f)aben

SBiffenfc^aft, ^nnft nnb S^ec^ni! Brüberlid^er pfammengemirft al§ bort." Keffer

l^at aber and) eine SJeifje non iöejiefjnngen Den 2?nd)brndern, befonber» in 23afel,

Sn aisalbenfern nnb a3eg^arben f)eran«ge[nnben. 9himentlid) i[t bie STtjatfadje p
erttiäfinen, ha^ fämmtlid)e bentfi^en löibelitberfefenngen, bie üor ber Int[)erif(^en im

3)rnd erfd)ienen, einanber gleid) finb. ©ie ftimmen alle iiberein mit einer bentfd)en

lleberfcönng au§ bem 14. 3cif)V^nnbert, bie, mie Steiler überjengenb nad)meift,

hjalbenfif^en llrfprnngS mar. 2)iefelbe lleberfe^ung mar hd ben SSiebertänfern

imb beren 9?a(^folgern, ben a}fennoniten, hi§i in§ 17. 3af)rf)nnbert im @ebrand)

(im Sefentlid^en, mit nutnbartlidjen SIenbernngen).

Safe bie Sndjbrnd'er anSjd^tieBIid) bie malbenfifc^e lleberfe^ung reprobujirten,

läfet atterbing§ baranf fd)Iiefeen, ba^ bie malbenfifd^en Ueberliefernngen nnter i^nen

ief)r Verbreitet nnb fe^r lebenbig maren.

Xaä ift anc^ ni^t nnma^rfd)einlid). 3n ber befonberen Stiaffenlage ber

S3nc^brnder jener 3eit Tonnen mir aßerbingS eine (frflärnng für bie fommnniftifd)en

(St}mpat^ien nidjt finben, auf hk iljxc malbenfifd)en S^^enbenjen fjinmeifen. 2)k^r

nod) al§ bie gembljnlid^en ^anbmerfer bilbeten fie, bie ben tnnftlern nnb (S^eletjrten

fo nafje ftanben, ^nm Iljeil an» biefen Streifen fid) refrntirten, eine prioilegirte Stiaffe,

bie an ber allgemeinen (Sjleic^mad^nng fein Sntereffe f)atte. §i3d)ften§ fi3nnte man

fagen, bafe bie 23nd)bruder al§ gebilbete Soljnarbeiter, alfo al§ 5In§gebentete, e^er

fonnnnniftifc^e 3beoIogen liefern fonnten, aly hk anberen gebilbeten Stiaffen jener

3eit, bie (SJeiftlidjen, bie ^rofefforen, bie 3nriften, beren 2?ernf§tptigfeit nnb Snter*

effen üiel enger mit ber Sfnfrec^tfjaltnng ber beftefjenben tlaffennnterfi^iebe öerfnüpft

maren. 2(ber bie fomnmniftifdjen @l)mbatl)ien ber 23nd^brnder merben leichter

erflcirlic^, menn man ben umgefefjrten 2Beg einfdjlcigt: e^er oI§ bie 23rüde üon

ber $öud)brnd'erei gum ^ommnni§mn§ finbet man bie 23rürfe bom Slomnumi§mn§

jnr 3?nd)brnrferei.

2Kir fjaben fd}on be§ Cefteren ©elegenl^eit gefjabt, baranf ^insnmeifen,

melc^eS 3ntereffe bie S^ommuniften an einer gnten Jßolfsbilbnng nafjmen. 23on

ben äBalbenfern an läfet fid) bie§ Sntereffe berfolgen. ^-S führte bajn, ha^ bie

Äomnumiften eifrig nac^ bem nenen 9JJitteI griffen, bie ©d^rift sn üerüielfältigen

nnb nnter bie 2)kffen gu bringen.
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2Bir tuiffen, luie bie Vorüber üom gemeinjamen Seben fid) fiauptfäd^Iid^ auf

ha^ Stbfdjrciben imb 2>erbre{teii öon Südjern öerlcgten. 3II§ bie Suc^britdfers

fitnft aitffam, gefibrten fie 311 beit (Srften, bie fid) il^rer benmditigten unb Sud)*

brud'creicu griinbetcu; bie erfte gu 9)lanentf)al bei @eifenl)eim im 9t^eiugau (üielleid^t

fd)on 1468, iebenfalls öor 1474), beuen balb gafjlreic^e aubere folgteu. (Siner

ber erftcu auSgegeid^ueteu 5]Sarifer Sui^brurfer SobocuS S3abiu§ 2l§ceufiu§, tuar

@d)iiler eiuer 23riiberfd)ule.*)

2Bie eifrig bie bö^mifd^eu S3riiber ben 23ud)brud betrieben, fiaben tüir bereite

ertüä^nt. (®. 233.)

9}liin3er fd)eint tu feiueu SBanberja^reu anä) „33ud)brudern aU geleierter

Öel^ülfe fid^ augefd)Ioffen 3U ^aben." (©etbemann.) 3u ^lüftätt bielt er fid) einen

eigenen 3)rurfer unh unter ben 3Hiruberger Sud)brud*crge]eüeu f)atte er ^tn^äuger.

®er fd)Dn erlüä^ute gelel)rte SBiebertäufer §an§ 2)end \mx mit SSorliebe

in S3ud)brudereieu t()ätig, guerft in Sajel in ber Offigtu be§ Sratauber unb bann

in ber be§ ßurio; 1525 naä) feiner SSertreibuug au§ 9^ürnberg, in ©t, (Satten.

2)a^ bie ^ommuniften an ber 23ud)brurferei ha§ größte Sntereffe naf)men

unb it)r 3af)Ireic^e 5(rbeiter lieferten, baran ift garniert ju smeifelu. 3Bir inagen

e§ uid)t, barüber me^r mit 23eftinnutf)eit gu fagen.

2)a§ 2)uufel üöttig 3U erf)etten, lüeld)e§ über ben Slnfängeu ber SBiebertäufer

ober, beffer gefagt, über i()rem 3ufamntenl)ang mit ben friif)eren fommuniftifc^eu

©efteu fd^mebt, ift bi§f)er nod) uic^t miiglic^. (Greifbar tritt bie neue 6efte erft

in Büi'ic^ on§ 2;age§Iid)t, gur 3eit ber 9teforniation 3iuingn'§.

2)ie lut^erifdie üieformation begann mit ber 23efänipfung eine§ ber loirf=

famften WiM, ÖJelb ou§ 3)eutfd)Iaub nac^ 3talien gu bringen: be§ 2ibraffe§.

3mingli begann feine reformireube S^^ätigfeit (juerft 1506—1516 aU ^faxtet

in (SIaru§, 1516— 19 al§ Seutpriefter in (Sinfiebeln, bann al§ Pfarrer in 3iWf^)

mit eiuer Sefämpfimg be§ 2JJitteI§, ha§ päpftlic^eS (Selb in bie @d)n)ei3 brad^te,

be§ ®i3IbuerU)efen§. ßutl^er begann oI§ 2;t)eDlDg, 3ii'ingli at§ 5]SoIitifer. S^id^t

fat^olifc^eu 2)Dgmen, fonbern ben benad^bartcn grDf3en tatt)oIifceen 3)t)naftien, ben

SioIoiS unb $ab§burgern, galten feine erften Sfngriffe. dloä) 1519 luar 3tütugli

bei ber ßurie fo gut augefd^rieben, ha^, aU er an ber $Peft erfranfte, ber päbftlid)e

i^egat fic^ beeilte, if)m feinen eigenen :^eibar3t 3u fcfiiden. ®rft al§ bie SBogeu ber

beutfd)en Oteformation bi§ nad) ber (Sä^Wdi I)inüberfd)Iugeu unb aud) bicfe in

Bewegung festen, iüurbe bort ber Stampf gegen bie fotf)oIifc^cn 2öeltmäd)te gu

einem tampf gegen ben ^at^oIisiSmuS (1522). ®obaIb aber bie 3iinc^er fid^

einmal auf biefe Sa()n begeben Ratten, fd)ritten fie rafd) unb of)ne befonbere

6d)luierigfciten barauf fort.

„6-rft 1523," fagt SSögelin, „bricht plÖ^Iic^ bie fird^Iid^e ^Reform l^erein.

Dbne grojie SSorbereitung entmidelt 3iuiugli in ben (S^Iufereben ber erften, im

Sanuar 1523 in 3iiric^ abgebalteuen ®i§putatiou ein oottfiäubige^ §|>rogramm

'0 Uli mann, 9tefovmatoveu t>or ber Steformation, II., ©. 189.
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feiner gaiijcn D^tcforni, Sterin ßut^er gang ungleich, tüelrfjer in feinen 95 berühmten

2;^efen eigentUd^ nur 95 mal ha§ @Ieid)e, nämlic^ bie 9f{ed)tfertigung burcf) ben

@Iauben, luiebeiljolt, n)eil bie§ ha§> ©injige luar, toaS i^m auf bem §er3en lag.

Sut^er ift fc^rittiueife 3ur D^eform gebrängt morben burd) ben SBiberftanb ber

fatfjolifdjen ^ierarc^ie. 3n 3iuingli'§ flarem ©eifte Ijat fic^ ha§ bollftänbige ©e*

bäube ber SteformatiDn bereits im 3afire 1523 geftaltet unb ift in ben 65 „<Bä)ln^=

reben" (2;f}efen) au§gefüf)rt, meldie nid^t an äuf3erer Sßirfnng, mo^l aber an

lüiffenfdiaftlidjer 23ebeutnng ben Iutberifd)en 2^befen lueit überlegen [inb.

„dlun toeifen bie näc^ften brei 3a^re eine dldl)t üon Jiriumj^ben auf;

©d^iag auf @d}Iag folgen: bie ßosröfung Dom bi§f)erigen fird)Iid)en SSerbonbe,

junädjft oon ^'onftans, bann üon 9iom, Slnffjebung ber Sllbfter, be§ geiftlid)en

©tanbe§, ©äfularifirnng ber gansen geiftlidjen @en}alt, 2lbfc^affung ber Silber*)

nnb ber DJ^effe. 3)ie§ 3(IIe§ bilbet ein in fic^ sufannnen^ängenbeS gefd)lDffene!S

@an3e§, unb man fann fagen, im 3a^re 1525 ift bie JKeform in 3"!"^ fiegreic^

boHenbet gn <Biaht unb Saub,"**)

SIber loenn ancl^ S^uingli o« £IarI)eit unb S^onfequenj Sutber überragte,

fo nabm bod) bie S^uinglianifdje SJeformbemegung in einem $]ßunfte benfelben Seg

toie bie Sutberanifc^e. SBie biefe, beruhte auc^ jene in ibren ^Infangen auf bem

3ufammenmirfen aller mit hm beftebenben tirdilid^en SSerbältniffen unsufriebeuen

klaffen. 5Iber tycv mie bort fommt nac^ bem gemeinfamen ^ampf bie ©nt*

3h)eiung: jebe ber bereinigten 9iid)tungen unb Älaffen fncbt ben ®ieg in ibrem

3ntereffe nnb ibrem «Sinn auSäunü^en ; ber ^-ü^rer ber S3emegung, ber Üieformator,

ber üon a((en biefen Parteien bi§ber getragen morben, mu^ fic^ je^t für eine

berfelben unb gegen bereu ©egner entfd)eiben, nmfe ficb gegen einen 2:;betl feiner

bi§bengen Reifer luenben. S)a§ ift eine ©igentbümlicbfeit aller reoolntionäreu

*) 93ei biefer ®clcgenl)cit Umvbe in 3üvtd^ unb fpätcv in 58afel man(f)eö Äuuftiuerf

öevnidjtct. 2)cr S>anbali?nuiö, ben man beute ben ©ojiQlbemofvatcn nacbfagt, ixnirbe bamalö

öon ben gut bürgcriidjen 9icfonnern geübt, ot)ne bie SRipiüigung felbft eineg S'vaSmuö ju

finben. 3ni ©cgentbeil, er amüfirte itjn. 3118 bie S3a8ler t^re fiivcbcnbübcr in jluölf gvojien

Raufen Verbrannten, fdjrieb (5ragmu§ an ^ir!^eimer, er tt)unbere \id), ia^ bie bärtigen ^eiligen

fid) baS ru^ig bätten gefallen laffen. 5>on ber beil'Sfn Sungfrau »uunbcre eö i^n nidjt, fte

fei ja wegen i^rer ©anftnuitf) befannt.

Wät ©ntrüftung mcift 3anffen borauf bin, mie profitabel für bie bürgerlid)en ©eluatten

ber 93ilbevfturni mar: „3nt Äird)enfd)o^c einer einjigen fiird)e (be^ ©rofemünfter), ben ber

(3üricber) dlati) am 2. Oftober 1525 luegnebmen lie§, befanben ficb ""t*^'^ 3lnberein öier

filberne 9?ruftbilber ber 2Rärtt)rer 3üricb8, oier foftbare Äreuje, üier fc^niere, reiche SDiJonftranjen,

ein iOkrienbilb Don fedjjig ^4-^funb reinen ©olbeä" jc. jc. „2)ie golbenen Äunftf(^ä^e inaren

über einen 3fitncr fdjluer, bie filbernen mebrere 3ei''tner; alle luurbcn jcrfdjtagen unb

in bie SDiünje gefd)idt." (®efd)id)tc beö beutfdjen 2>oIfe8, III., ©. 82, 83.) Sanffcn nierft

in feiner fittlidjen Sntrüftung garnid}t, trie famo8 er ba ben @rab ber 2lu8beutung itluftrirt,

bie e8 ber fatboUfdjcn Äirdje crmöglid)te, folcbe ©cbö<5e aufjuffjeidjcrn, neben ber nid)t geringen

SD^enge beffen, roaS fie fonfumirte. 2)er 33erf.

**) ©af. 5>ögelin, lUricb 3wi"9fl 'tReif, gef)alten 1884 bei ber 3>i^in9b=@ebenffeier,

3ürid) 1884, ©. 3 unb 4.
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S3etoegitngcn, bte biirrf; bn§ 3«fanintenJüirfen berfcf)icbener klaffen mit entgegen^

gefegten 3ntere[fcii 311 ©taube fommen. Sßiciif f)atte bariii ha§ glcirf)e «Sc^idfal

juie Sittfjer, iinb §itf5 lyäi"^ e§ äljulid) gegangen, tüenn er baS i^luffonimen be§

Xaboritentfjuniy erlebt ptte. 2Ba§ £utl)er an§3eid)uete, lüar nur bie dla\(i)^dt,

mit ber er hm Umfdjluuug öoltjog, ber 2JJaugeI an jeber fad)Iirf)eu 2)Jotiinrung

beffelben unb bie 33erferferiüutf}, mit ber er feine „lieben Srüber" üon geftern anfiel.

511» in 3»i"i<^ ^ei' ^tonffift mit ber Ijerrfdjenben Hiri^e begann, l^ielten aud)

bie bortigen fonmmniftifc^en (Seftirer e§ nid^t mel^r für not^menbig, if)r (Se^eimnife

ftreng ju magren. @d)Dn im S^rii^jaljr 1522 famen bie S3e^örben barauf, ha^

in 3ürid) eine „Sleßerfc^nle" e^iftire, eine Drganifation, in ber ber 23ucl^^änbler

2lnbrea§ auf ber ©tiilsen al§ ßef^rer t^ätig h^ar, meld^er bem ^afeler ^^reife an*

gehört ^atte. Unter ben 9}iitgliebern finben luir ben Biiric^er Bürger ßlauS ^ottinger,

ben 2Beber fiorenj §Dd)rütiner, ben SBädcr §etnrid) Slberli unb ben ©c^neiber §an§

Dfenfuf3, aUc§> fpätere SSiebertänfer. 1522 mürbe bie ©efeüfdjaft nod) nid)t t>er-

folgt. 3m ©egent^eil, mir finben ^ottinger unb feine ßeute im frennbfc^aftlidjften

SSerfe^r mit SlüittQ^i-

3m ©pät^erbft 1522 fam ^onrab ©rebel bon S3afel nad^ 3iiric| gurüd unb

fc^Iüfs fic^ fofort ber „te^erfc^ule" on. 3Son §au§ au§ unabpngig unb reid^,

^atte er in SSien unb $ari§ ftubirt, fid) ben 9luf eine§ ©ele^rten ertoorben, aber

aud^ in milbem ©tubentenleben feinem törper bebenflic^ gngefe^t. ®er ^'onftift,

in ben er barüber mit feinen ©Itern geriet^, mürbe Derfc^ärft burd^ eine ]^eimlid)e

®f)e, bie er miber bereu SBitten fdjlofs. ©eine materielle ©tetlnng litt fe|r

barunter.

8tl§ er fe^t nad^ 3üi^ic^ l^eimfe^rte, fd^lofe er fid^ mit ®ntl)ufia§mu§ ber

fird^lid^en Semegimg an; er mürbe einer ber „33rüber," blieb aber in beftem

©iuüerue^men mit ^^wingli.

3l)m folgten galilreidje ©enoffen an» bem $8afeler Streife, benen fid) je^t in

3iirid^ ein freieres S^elb p eröffnen fd^icu. äöil^elm 9?eublin berliefe feine ^ßfarre

in Safel unb erl)ielt eine fold)e in SBietifon. Simon Stumpf mürbe ^Pfarrer in

^bngg bei 3ünd). i^ubmig §ä^er, einen geletjrten jungen 5ßriefter au§ bem X'ijWX'

gau, ber auc^ in 33afel gemefen, finben mir 1523 ebenfalls in 3iind).

3u ben (Senoff^n, bie üon Slufeen suftrbmten, gefeilten fic^ ga^lreid^e 5ßrofeli)ten

a\\§' ber ©tabt felbft. Unter iljuen ber .^erborrageubfte S^eli^ a)Jang, ein DJJann

üon pljilologifdjer 23ilbung, ber neben @rebel balb in erfter £'inie unter ben

„(Spiritualen," mie bie 3iiric^er „Vorüber" anfangs l^ie^en, fteljen fotlte. Sei

Felixens 3)hitter, ber „ajfaujin,'' hk ein §au§ in ber D^euftabt befafe, öerfammelte

*fid^ gemöl)nlid) bie (Semeinbe.

2)iefe mud)S unb begann fid) ju fiiljlen. 3iwin9li liebäugelte mit i^r.

9^un galt eS, i^n üormärts p treiben auf ber Balju fogialer Sfeformeu. darüber

fam e§ gum Sonflift, ber fid) nad) unb nad^ immer mel)r 3"fpi^te.

2)ie löriiber ocrlangtcn 5>lufl)ebuug ber 3infen unb ber 3el)»ten, ber ^ird)ens

fteuern. 3rt)ingli ^atte fid) i()nen gegenüber mieber^olt bafür auSgefprod^en.
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5t6er je^t tüurbe i^m bor biefer ^öunbeSgenoffenidiaft bange. 2}er gro^e 9iatf)

erflärte ftd^ am 22. 3nui 1523 entfc^ieben gegen bie Slntaftung be§ tirrfiens

gel^nten, unb ber Sleformator öerftanb ben SBinf. 2)ret Silage fpäter ^ielt er im

@roBmünfter eine 5ßrebigt, in ber er ftc^ auf beii ©taiibpunft be§ 9iatf)e§ ftettte.

Samtt geigte er Bereite, ba^ er ntc^t gefomieit fei, noi^ toeiter mit ben 23riiberu

äu gefien.

SnbeB gaben biefe ben .tanipf nid^t auf. Sie forberten S^üingti auf, bie

^irrf)e unabpngig boni Staate gu örganifiren. ^ie ^tntmort baranf lüar im

§erbft bie (ginfü^rung ber ©taatsfirc^e, moburc^ bie ©ntfrfjetbung in aEen fird^*

licfien <3-ragen bem großen dlati), alfo ben l^errfd^enben klaffen, gugemiefen inurbe.

„3mingli l^at," fcfireibt barüber SSbgelin, „in üollftänbiger Uebereinftimnmng

mit bem meltlidjen Sf^egiment, eine ©taat§fird)e mit einem ©laubenS^mang auf=

gerirfjtet, ber ftrenger unb brüdenber mar al§ bie 3"ftÄnbe in ber fat^olifd^en

Mrc^e. @§ ift uötorifd^, ha^ man im Stnfang be§ 16. 3a^rf)nnbert§ glauben

fonnte ober nidjt glauben fonnte, ma§ man mottte; menn nwn fid^ nur ha^u

r^ergab, bie fat^olifc^en (Sebrändje leiblid^ mitäumadjcn unb ben $ßrieftern il^re

©pörteln gu saljlen, fo fragte 92iemanb nad^ ber inneren Ueberjeugung. S)ie

reformirte £irc^e fteEte ha§> nmgefefjrte, lueniger unfittlidie, aber nnüerftänbigere

^priuäip auf: S)u mufet im bergen metner llebergengung fein."*)

®iefe ©inrid^tung toar ein ©d^Iag in§ @efidf)t ber „6piritualen." Dlic^t

bagu l^atten fie htn ^ampf gegen bie päpftlid^e £ird)e begonnen, bamit an§ biefer

ein miEenlofe^ §errfd^aft§mittel in ben Rauben ber SSefi^enben merbe. 3)er ^ampf

gmifc^en i^nen unb 3ioingIi mürbe je^t ein erbitterter. 2I6er miif^renb bie ©piritualen

nur mit SBorten ftritten, üerfiigte 3iüingli über bie gange ©etnalt be§ Staates. Unb

er madfite Don i^r reidjlid^en @ebraud^. ©cfiöu ju (5nbe beg 3a^re§ 1523 fam

e§ 3U 2>ertjaftnngen unb 2(u§meifungen üon 23rübern. So mürbe im 2)e5ember

biefe§ 3a^re§ Simon Stumpf anSgemiefen.

®ie 25erfoIgung fdjüdjterte bie 33rüber nid^t ein, fie bermeljrte nur i^ren

©ifer unb feftigte il^ren 3wit^wmen]^alt. ®ie Sefte mud;§ rafdj, in ber Stabt

unb auf bem Sanbe. S)ie 2tu§gelüiefenen trugen bie Se^re in bie benad)barten

Äantone, mo fie balb Soeben gemann. ©leic^geitig aber begannen fic^ bie Vorüber

ftrenger abgufonbern bon ber ^JJiaffe ber übrigen S3ebblferung. 2(I§ ii^r unter=

fc^eibenbeS 9}JerfmaI trat immer fc^ärfer bie 25ermerfung ber Äinbertanfe i^erbor.

3n biefer Situation traf fie haS^ ^aijx 1525.

*) 51. a. O., ©. 8.

©efd)ic^te be§ SoätaltSmiiS. S8b. I. 21
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II. 3)te Sef)ren ber SSiebertäufer.

lim 1525 l^atten bie Xijtoxttikv ber SSiebertäufer nod) nid^t gefproci^en.

Slfier bereit 9ht§fil{)rinigcn betrafen üornefjmlii^ bie tf^eotogifrfje 23egrünbung iinb

?Iu§fpinnung if)rer l^eljreii. Siefe felbft traten in ifjren ©runbsiigen ju 23eginn

beö iöancrnfriegea bereit» mit geniigenbcr !2)eutlicl)fcit l^erDor.*) GS fd)eint nn§

l^ier ber geeignetfte SJbment, fie auSeinanbersufe^cn, beuor mir in ber ©räcifjlnng

ber äußeren ®d)idf)alc ber <Zdk lüeiter[(f)reiten.

SKaa bem 2?co5ad)ter ber SBiebcrtmifer üor Slllem anftiet, luar bie grofje

3?erjd)icbenf)eit ber 9}^einungen unter ifjnen. (Sebaftian j^-i'^nii'/ ber fie genau

fannte unb fie fet)r mof)! öerftanb, ha er ifjnen in nielen ^^unften ft)mpatljif(f),

tüenu aiid) ffeptijd) unb ängftlid), gegeniiberftanb, fagt in feiner G^ronif, bie

1531 erfc^ien, bon ifjuen: „Söieiüofil alle ©eften unter fid) felbft jerfpalten finb,

fo finb bod) fonberlid) bie SEcinfer alfo untereiuanber uneinig unb serriffen, ha^

xd) uid)t§ ©eluiffeg unb C'nblid)e§ üon if)nen 3u fc^reiben tueiJ3."**)

©0 fagt and) S^ullinger in feiner @d)rift gegen hu SBiebertäufer, ha^ „etlid)e

öermeinen, ha^ e§ nid)t mbglic^ fei, ha^ man orbentlit^ aEe ber SSiebertäufer Unter*

fd^iebe, gegenfä^Iic^e 9Jfeinungen unb fd)äblid)e, gränlid)e (Seften ober Stottungen

ersäfjlen mbge: lüie e§ beun \vat)x ift, ha'^ i^rer luenig funben merben, bie mits

einanber einl)eßig finb unb nid^t jeber fein befoubereS (Se^eimni^, ha§i ift ^^antafie,

l^aben." S)arum lüitt er aud) nic^t alle i^re @eften unb jeglid)en „Sä^fopfS

©pintifl)" abmalen, fonbern nur bie miditigften 9lic^tungen unter ibnen barftetteu.***)

$Die 3ei^i'iffcuf)eit unb SOJannigfaltigfeit ift feine befonbere (Sigentl)itmlid)feit

ber SBiebertäufer. 2ßir l^aben fie fd^DU bei ben SBalbenfern, ben 23egbarben unb

ben S^aboriten gefunben. Sie luar i5um 2;^eil ^olge if;rer grofsen Xolerauä in

'*) lieber bie „Äc^erfd)u(c," bie SlnbreaS auf bev (Stül^eit in ^üxldj fdjon 1522 gefjaltcn,

fjatte ber 9iatt) eine llnterfnd)ung eingeleitet. 3n bem 5yei1)ör fagteu meljreve Stieilne^mer ber

S3crfntnmlungcn aus, 2tnbreaä ,M^^ fic^ oi'f B^^^ins'''^ eigene ^4^rebigt berufen, otö er lehrte,

eine Gf)efrau, bie fic^ it}rer grönimigtcit überfjebc, fei nid)t beffer als bie Bon if)r gefc^oltene

3)irne, tnenn biefe gegen (Sott ftc^ al8 ©ünbevin befenne. ©eij unb Söudjcr mit ''^^frünben,

unb fonft, überhaupt lumii ÖViftlid)e unb 2Beltlid)e übevflüffigcä @ut 5ufammenlcgen, um ,ben

glatten balg beft bay unb rid}lic^ev juo erjied)en unb juo crnercn,' l)abe ber ©tüljer bem

©tel)len glcidjgeftellt, mo eö auö Slrmutl) gefd)et)e; ttjcnn er aud^ nidjt fovbere, ta^ ber 2Bud}erer

wie ber Sieb an ben @algen geführt merbe, fo fei tor ®ott unb gcmä^ ber eoangelifdjen

?e^rc boc^ fein llnterfdjicb jiuifd)en 9?eiben. 3a, ber 9teid)e, ber ben *2trmen Hon §au8, §of,

5l(fer, blatten unb bem ©einen üertveibe, fei böfer alö ein Sieb unb ein 9)törber nor @ott

bem «'perrn. iBcfonberö fei 2(nbvcaS gegen ben Ärieg al8 eine Sünbe aufgetreten; beun mcr

trol^ UQtcrlidjcn Grbeö unb ©utcö in ben Solbfricg jieljc unb fo 5?ieberlcute tobtfdjlagc, fei

üor ©Ott unb nac^ ber coangelifdjen i'cljre bem 2}iörber gleid)." (Sgli, Sic 3ürid)er Söieber--

täufer gur 9tefornmtione5eit. 9?ad) ben Cuellen bcS ©taateardjiü« bargefteüt, 3üvid) 1878,

©. 15, 16.)

**) ßljronica, 3c')tbud) m\> bibel üon anbcglju bifs inn bip gegenwärtig MDXXXI.
jar. ©ti'afjburg 1531, gol. 445.

***) a>iebertäufcr, <B. 17.
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(SlaubenSfa^en, bie kluiilte, ha^ äum 23etfpiel in Zabox bie öerfcf^tebenftett heften

frtebltd) sufamnien^aiiften, sunt Xf)t\i g^olge be§ Umftanbe§, ha% btefe <Bdtm

e§ 3U einer feften, üffentlid^en Drganifntion nur feiten gebracht Tiaben. ®er

begriff be§ 2Biebertänfer§ blieb baf)er ein ebenfo fc^lüanfenber, \vk etlüa f)ente in

9inBIanb ber eine§ „91if)ilii'ten." 3)ie ;öerirf)ter[tatter red^neten bie berfc^iebenften

(Seften 3U if)nen. 2(nberer|eit§ ift e§ natiirlic!^, ha% febe reüolntionäre, nlfo fritifdje

23en)egnng nid)t nur narf) Sinken, fonbern and; nad) Snuen [ic^ fritifd) öerl)ält.

3)ie§ ntadjt fie in if;ren Stnfängen, jo lange [ie nic^t feften Soben unter ben ^üfeen

l)at unb nod) taftenb ifjren 2Beg fud^t, ju Spaltungen geneigt. 2)ie SJßieberttnifer

[inb aber — lüenigftenS in S)eutfd)Ianb — über biefe§ Gtabiuni nic^t I)inau§=

gefonnuen.

23uUinger befdjreibt bie üerfc^iebenen 9lidjtungen ber SBiebertäufer au§-

füf)rlid)er, aber auc^ gefjäjfigcr al§ %xanä. SBir Ijalten un§ an biefen unb tf^eileu

einige feiner ShtSfiifjrnngen nüt.

Sie ©inen, fagt er, feiern ben «Sonntag, Slnbere nic^t. 9)knc^e ^aben Siegeln

über eigenartige ÄTteibung unb Speifen, unb fonbern fid) aud) äu^erlic^ Hon ber

SKelt ah. S)eren finb nur Senige. i?(nbere bequemen fic^ ben 23erf)ciltniffeu an.

©tlidie lehren, fie fönnten uid)t fünbigen, „ber mehrere S^^eil prebigt ha§ Ärenj,"

machen einen „Slbgott au§ bem Seiben." ©tlic^e prebigen unb leiben barob 3}fartern.

2hibere I)alten bafür, e§ fei bie 3eit gefonnuen, gu fdjloeigen. (5tlid)e leiben an

2.ser3Üdungen unb propt^seien. „(Stücke Ijalten grofee Stüde auf (Sefid)te unb

2;räume, etlii^e garnic^tS. 2)ie Ijalten fid^ an ben 23ud)ftaben ber Schrift." 2)ian(^e

legen toeber auf ^rebigten nod) auf Süd)er einen SßcrtI).

„©tlid)e Ijuben ein regultrt SdjUjeigen unb gelju mit oiel ©efegen unb

äufeerlidjen ©ingen um ... in Kleibern, Haarflechten, ©ffen, Sieben. ®tefe nennt

man bie fdjlueigenben Sörüber." Sie SInberen Italien biefe Singe alle frei, ©tlic^e

Italien biet auf bie Sdjrift, 2lnbere nur auf bie unmittelbare C^-ingebung Öotteg.

S)iefe neljmen an, man fonne auc^ o^ne bie Sd)rift gläubig unb feiig merben,

„3^aft alle Ijalten bie ^inber für rein unb unfc^ulbig S3Iut unb bie (Srbfünbe für

feine berbammlic^e ©ünbe, loeber an ßinbern nod^ an 9IIten."

„©tlic^e t^un fdjier nid)t§ benn 23eten, unb tüoKen allem Unglüc! mit t^rem

regulirten @ebet entgegenfommen; gleich al§ tl)ue man @Dtt einen befonber§ großen

2)ienft baran, menn loir immer beten, ba§ 2)MuI müb mad^en, unb nidjt öielme^r

un§ felbft. Siefe lüollen auc^, man foH attem Uebel nit anberS benn mit C^thd

miberftelju, unb looHen ben 3I)ren feine Sßaffen erlauben, bamit fie ftet§ gelaffen

fte^n unb feiner 9tad^fud)t gejiclju tnerben. ©tlid^e ^aben anbere Dpinion unb fd)ier

Seber eine befonbere, alfo bafe faum gmei unter iljuen burd)an§ eines Sinne?

finb, benn toaS fie einanber 3U 2kh ^euc^eln unb 3U Sienft glauben. 2)e§^alb

i^re Strtifel alle gn fdjreiben unmbglid^ ift, fo oiel unb mancherlei fürloi^ige

müßige ^^rasen bringen fie täglich auf bie S3aljn. . . .

„35iele galten, loir foKten folc^e Seute eljer münfd^en ober im Fimmel

fuc^en benn auf ©rben ^aben, ober bielleic^t in ber &lepublif $|iIato'§."

21*
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25iele unter tl^nen f)iQm d^iliaftifd)e S3orftettimgen. Sie nel^nieti an, „bie

©ottfeligen, bie in 6f)ri[to entfci)(nfen finb, toerben frieblic^ auferfte^n nnb mit

(5f)ri[to regieren tanl'cnb 3al^r l^ie auf (Srb. ©tlid)e i^alten, auf einig, unb bcr*

meinen, ta^ dM^ G^rifti toerbe j^ier auf (Srben fein, toie bie $PropI;etcn im Sud^s

ftaben lauten nnb i^actantiuS öerftanbcn l^ätt unb bie 3uben f)eut nocE) öerftel^n."

'^\d)t Sßenige Ijaben ben jiingften 2:;ag fd)on fommen fefjen, unb baranff^in i^r

>Qah nnb @ut üergenbet. ©inige I)a[fen bie Silber, 5tnbere genirt e§ nirfjt, felbft

in ^ird^en 3u ge^en unb hk 2Jleffen gu f)bren u. f. m. u. \. h).

8lIIe biefe llntcrfrf)icbe finb untergcorbneter 9Irt, betreffen Slen^erlid^feiten ober

entftammen gnr nur i^erfctiieben^eiten be§ 2;em|3erament§ unb ber ^ßeranlagnng,

njol^in lt)ir gum 33eifpiel bie üerfd^iebene Stellung gu Offenbarungen nnb S^räumen

red^nen. S)anclien fonnueu in ben biSl^er genannten fünften nod^ einige tattifd^e

fragen geringerer löebeutnug in S^etrai^t.

?Iber and) in mid^tigen, prinsipiellen Strogen l^errfc^te nid^t öoEftänbige

©inigfeit unter ben SBiebertänfern.

2)a mar üor Stdem hk ©runbfrage, bie ©igentl^umSfrage.

„®tlid^e," jagt 3^rand, „öalten fid^ jelbft für bie i^eiligen unb Sfieinen; bie

I)n6en, Don Stubern abgefonbert, alle 2)tnge gemein; feiner fagt, ha^ etma§

fein fei, unb ift aHe§ ®igentt)um bei ifjnen <S>mh.

„S)ie Stubern f)aben alfo alt 2)ing gemein, ha^ fie einanber feine 3loif)

follen leiben laffen. S^id^t ha^ ©inet bem Stubern in ba§ ©eine falle, fonbem

baf3 in ber dhtf) eine§ 3eben (^ut be§ Stnbern fein foll, unb deiner nid^t§ gegen

ben Slnbern üerbergen, fonbern ein offen §au§ l^aben. Unb ha^ ber (Seber miliig

unb bereit, ber 9ief)mer aber unmiüig fein foII, unb fofern er§ umgel^n fann, feinen

Srnber fpar unb feine Ueberlaft tt)ue. Slber I)ierin ift grofee .feud^etei, Untreue

unb fe^r biet Stuanie, mie fie felbft mo^I miffen.

„2tn etli(^en Orten, al§ gu Slufterli^ in Wdl)xtn, fiaben fie Deconomo§,

(£d)affner, unb SlKe einen ^iic^eufedel, barau§ mon einem Seben geben \oti, toa^

i^m dlott) ift. D6 e§ aber gefdiel^e unb red)t anSgettjeilet merbe, barnm frage

iä) fie. S)iefe tt)un bie aubern Vorüber in 23ann, als bie nidjt auf bem redeten

2ßege finb, unb ift be§ $8annen§ in il^ren ©emeinben oiel, alfo, ha'^ fd)ier eine

lebe ©emeinbe bie anbere in 33ann tljut, mer fid; nidjt in oüen ©tiiden unter*

fd^reibt. . . .

„Sie aubern S^äufer fjalten nid^t§ auf bie erft erääljite Gemein nnb

@emeinfd)aft, adjten fie ond) unnbttjig unb d\m§> jn biet, ba^ fie {bk 8lnbern)

fic^ bie oollfonuuenen 6t)rifteu nennen, mit 3Serad)timg ber SInbern. S)iefe arbeiten,

ein 3eber für fid) felbft, Ijelfen, fragen, bieten einanber (meineg S3ebünfen§) hk

§änb gut I)eud^Ierifd), obmoljl id) bie, bie e§ red^t meinen, Ijiemit nid^t mill

getabelt l^aben."

2ßir finben alfo M ben Söiebertmifcrn gmei 9tidjtungcn, mie unter ben

Xaboriten unb ben bbtjmifdjen iörübern (unb in ben 5(nfängen be§ ßt)riftentf)um§)

eine ftrengere, bie mit bem öollfommenen Kommunismus ©rnft madien mill, hk
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atte§ $]Srtt)atetgent^um abicfjafft iinb Mt au§ bem gemeinfanien „tüc^enfecfel"

ernährt, llnb baneben hk mllbere, bie ha§> $]3riüateigentf)um atterfemtt uiib blog

verlangt, man fotte e§ beftfeen, „al§ Beft^e man e§ nii^t." 3)a§ Sluftreten btefer

betben 9ttc^tungen neben= ober nad^einauber tft ntrf)t ein gufätttger, fonberit ein

tt)ptfcf)er SSorgang, ber in ber fontmuniftifc^en S3eluegung mit 9^atitrnotf)lr)enbigfeit

eintritt, fo lange fie über bie urrf)riftlid)e (Srunblage nic^t ^inau§fann.

Wlit ber 6igent]^nm§frage pngt eng äufamnien bie S^rage ber (Sl^eform.

S(ud^ barin tt)aren fie nic^t einig, ebenfoluenig lüie if)re eben genannten 25orgänger.

®tlid^e lehren, fagt %xaiid, man foH nic^t in einer 3^amilie mit 5(nber§=

glöubigen leben. S3iele 6^en tourben baburd^ ^erftört. Slnbere unter if^nen leieren

felbft balüiber.

etliche ^aben e§ fiir it^re $f(ic^t gehalten, öan§ nnb ^amilie gn öerlaffen,

naä) bem 33eif)3iel ber Slpüftet.*) S(u(^ bagegen prebigen öiele öon il^nen jelbft.

„@§ l^at fic^ aucb eine ©efte unter i^nen anfget^an, bie motten, mie äffe

©inge, anc^ bie SBeiber gemein ^aben. Slber bie finb balb üon ben anberen

Srübern oertufd^t (vertust) nnb auSgemnftert morben. ®tlirf)e ^aben ben öut

unb ben §ä^er befc^ulbigt al§ prne^mer biejer ©efte. 2BoI)Ian, fie Ijaben

brum, tft e§ ma^r, ifjr Urtfjeil erftanben."

S)en 2;tjnrganer £nbh)ig §ä^er ^aben mir bereits fennen gelernt. 3)iefer

geprte nic^t nur in ©befragen gu ben üi^nften Senfern feiner ^axkl 6r mar

einer bon ben S^äufern, melcfje bie (Sottlic^feit ©^rifti leugneten, ®^riftu§ nur

olg Se^rer unb SSorbilb, nic|t aU „Slbgott" gelten liefen. 1529 mürbe er gu

^onftang Eingerichtet megen „(Bl^thnid)^." Db unb mie meit babei feine Seigre

mit bet^eiligt mar, miffen mir ui^t. „(Sr mar f)oä) mit bem ©eift @otte§ ber=

ftänbigt,'' berid^tet öon i^m ein mä^rifc^eS „©^ronifl" ber SBiebertäufer, „mie

feine «Sd^riften melben. ®r l^at einen ditim äu toftni^ (^onftans) angefd^rieben

bon ber ©ottl^eit, ber lautet alfo:

„3c^ bin aüeiit ber eirtg ®ott,

S)er of)ne §ilf' Meö erfd^affen f)at,

i^vagft bu, tüte öiel ioä) meiner fein?

^ä) bin'S allein, meiner fein nit bret.

*) betrug f^rad^: ©ie^e, trir tjaben Slüeä öerlaffen unb finb bir nad^gefofgt. @r

(St)riftug) aber ]pxadj ju i£)nen: SBatjrUc^ i^ foge euc^: (S8 ift 9fiemanb, ber ein §au§ üer=

Iä§t, ober SBrüber, ober Seib, ober 5iinber, um be§ 9{ei(^8 ©otteä willen, ber e§ nid^t biel=

faltig lieber empfange in biefer 3"^, unb in ber juüinfttgen Seit has emige £eben. (2uca§,

18, 28—30.) — Sorneliuä ei'ääljlt un8 ein SBeifpiel baüon, luie biefe 2lufforberung jur

Sluflöfung ber gamiUe unter Umftänben mirfte: „3n ber '^adjt erf)ob fici^ ber Souer §an§

S3er ju 2IIten;(SrIangen öon feinem ?ager unb griff nai^ ^(eib unb ©erätf). ,So »iUft bu

l)in?' fragte \i)n fein SBeib. Sr antrcortct: ,^äj meig ee nid)t. ®ott tüci^ e§ luoljl.' ©ic

befd^tt)ört it)n, ju bleiben: ,SBa6 I)abe ic^ bir Seibeö getrau? SSIeib "^icr unb ^ilf mir meine

Keinen Äinber jiefin.' ,§iebe grau,' ermiberte er, ,(a^ mic^ mit jeitli^en Singen unbefc^mert.

©Ott fegne bicf), it^ »iE bon bannen, ben Siüen beö §errn ju erfatjren.'" (SorneliuS,

®efc^icf)te beä SRünfterifcfien STufrutir«, II., @. 49.)
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Sag' aud) babct oljn' atlcti 2Son,

2i>ciB glatt aud) üon feiner ^^Jerfon.

^li) bin aud) rtebcr bieg nod) ba6,

2ßem id)'« nit jag, bcr »üeiß nit wag."*)

§an§ $ut au§ ^ranfen mar ein 23urf)främer, ein eifriger Stnl^önger 9)?iin3er'§

(ber fellift weit banon entfernt n^ar, 2Bci6ergenieinfcf)aft gn prebigen). 3}aä) ber 9Heber=

loerfnng be§ tf;iiringtfcf)cn '^nnernanfftanbeö Wo^ er ftc^ ben fübbeutfctjen 3Biebers

tnnfern an.

S'ie !Ienbcn5cn, bercn er nnb Kiäiicv 6ejrf)nlbigt werben, erinnern an bie ber

Stbamiten in ;öül)nien nnb ber S?rüber nnb SdjWeftern beö freien ©eifteS. ®a
i[t e§ merfiüiirbig, baf3 iönllinger üon einer Sefte ber „freien 23riiber" unter

ben 2^äufern fpridjt, bie nirfjt nnr im Flamen, fonbern ourf) in ben 3been eine

gro^e $8eriranbtfdiaft mit ben 5örübern t)om freien ©eift anfmeift. £6 biefe

Ikbereinftimmnng auf lleberliefcrnng bernW, ober ob ha mieber einmal gteid^e

2Serf}äItniffe gan^ felbftänbig, o^ne jeben 3ufammen^ang mit i^ren SSorgängern,

bie gicirfien (Jrfd)einnngen gu S'age geforbert, tonnen mir nid)t entfdjeiben.

„2)ie freien 33ritbcr/' fagt :öullinger, „meldte faft Don ben anbern Sänfern

allen bie groben, miiften S3rüber genannt nnb üerbannt nnb oermorfen merben,

nmd)en bie ad)te <Bdk im Sl^änferorben: 3)eren mnrben and) Don 2tnfang ber

3:äuferei ni(^t menig Ijie nnb ha, befonberS im (3ünd)er) Cberlanb, fnnben. Sie

2^änfer üerftanben bie d)riftlid)e 3^rei^eit fleifd)li(^. 3)enn fie mollten üon alten

©efe^en frei fein, biemeil boc^ S^riftn§ fie lebig nnb frei gemad^t Ijätte. 5)arum

nermeinten fie and), fie mären üon rec^tsmegen meber 3iii§ nod) 3e^nien, and) bie

^sflidjtcn ber iined)tld)aft ober £'ei6eigenfd)aft fürberf)in 3n 3af)Ien nnb jn Iciften

nid^t fd)nlbig. 6-tIid^e aber, bie etma§ befd)eibner fein moEten, lefjrten, ob man

gicid) bie 2)inge üon red)t§megen nidjt fd)nlbig märe, foHte man e§ bcnnod) ben

,t>eiben bejahten, bamit fie feine ^lage f)ätten nnb bie £ef)re nic^t läfterten. '^oä)

foUte feine l^eibeigenfdjaft unter ben ^f^riften me^r fein, ©tlidje biefer freien

2?riiber, üer^meifelt bbe 33uben, berebeten leichtfertige SBeiber, ha^ e§ it)ncn nidjt

möglid) märe, feiig jn merben, fie fd)Iiigen bcnn ifjre &)v in bie Sd)aii3. Unb

mif5brand)ten tjiesu, nid)t otme ©ottesläfternng, be§ i^errn SBort: ®o jenmnb

nic^t üerfc^erste unb üerlore atte§, ha^ er lieb ptte, modjt er nid)t feiig merben.

Stent, man muffe um Cbrifti millen allerlei Sd)mad) nnb ®d)anb leiben, ^k^

meil auc^ ßljriftuy gerebet Ijabe, bie ü^snblifancn (Zöllner) unb S^mm merben

im §immelreid) ben @ered)ten DorgeI)n, fo füllen bie SBeiber gu Curen merben

nnb il)re ©^r üerfdjerjen, fo merben fie im .t'imntel grbfser fein benn bie

frommen Seiber. 3Inbcre mad)ten e§ etma§ fubtiler. 3>enn fo mie fie lehrten,

alle Xinge gemein Ijaben, alfo and) bie SBeiber. ©o fprad)en etliche, nad^bem fie

miebertauft mären, mären fie miebergeboren nnb fonnten nic^t fünbigcn ; ha§ 5^eifd)

fbnnte nnb mbd)tc allein fiinbigen. Unb e§ gefd)al) unter mandjcm (sömlichen)

falfd)en Sd)ein nnb erlogenem Jüi'Qeben beö oben cyebidjti? grojie Sdjanb unb

*) 3. 93 e d, 2)ie @efd)ic^ts6üd)er ber SBiebertäufcr in Oeftcrrci(^=Ungarn, SBien 1883, ©. 34.
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Ueppigfeit. S)a burften fte über ha§i 2lffe§ fagen, e§ lüäre be§ 23ater§ (@Dtte§)

SBtIIe. llnb :^te finb unter t)ielen üppigen 23ukn entftanben bie geiftlii^en (S^en.

2!enn bie 2Bei6er luurben berebet, [ie üerfiinbigten fiel) fcf)tüer mit i^ren (5^e=

ntännern, bie noc^ nicf)t iüiebergetänft, alfo i^eiben mären; mit il^nen aber, ben

2;änfern, fünbigten fte nic^t, ha gmifc^en i^nen eine geiftlic^e 6^e beftefje."*)

6-§ ift nn§ feiber nid^t gelungen, anbere gleidijeitige 3eugntfi'e über bie

freien 23rüber anfsufinben. 33ultinger'§ ©treitfc^rift ift feine unbefangene unb

püerläffige OueKe. Slber in ben toefentlid^en fünften bürfen inir feine S)ars

fteüung ber freien 23rüber boc^ für richtig galten, gerabe in jenen 5|snnften, in

benen fie firf) mit ben 23rübern unb Sd)irieftern Dom freien ©eift berühren, nämlic^

in ber „freien ßiebe," bem „fommnniftifi^en 2lnarcf)i§mu§, " i^rer ©ünblofigfeit,

ha 2ltte§, m§> fie tf)äten, @olte§ äöitte fei.

Sie gegenüber ©tgent^um unb (S'ljQ, loaren bie SBiebertänfer aud^ in ifirem

23er^alten gegenüber bem <Biaat, ber i3ffentlid)en ©elnalt, nidjt übüig einig. S^arin

fttmmten fie allerbing§ überein, ha'^ fie mit beut 3taat fo menig al§ mbglid^ p
t^un l^aben mollten. Sie tooKten üon if)m nirf)t§ miffen, aber fie üermarfen bie

geföaltfame ^htflefjnung gegen i^n unb prebigten bie ^^flic^t be§ leibenben @e=

J^orfamS. Tlan inoüte hk „©taat§fne(^tfd}aft," um mobern ju fprec^en, Io§s

lüerben baburc^, ha}i man ben «Staat ignorirte.

Sie M)ren, beriditet ^-rand, man fülle ©elualt leiben, (Genommenes nic^t

forbern. ©in (Sfjrift foUe fein 2tmt befleiben, „er mi3ge iceber leibeigene nod^ fonftige

tnec^te ^aben, auc^ niemals ^rieg führen unb bie ^^-anft 3Üden." @ott räc^e fic^ felbft.

&lid)t unter ifjuen oerlangen, man foUe nie f^iubren. „^fuc^ ha^ ein

(fJ^rift feine Dbrigfeit möge fein, bie ein i^alSgeri^t befigt unb über ha§, iöint

nrttieilt ober bie ^rieg fü^rt." 3lnbere bißigen tt)enigften§ bie dlottyvitfjv. „Seboi^

letiren fie ade einseitig, ber Dbrigfeit in allen 3^ingen, fo nid)t luiber @ott finb,

gefjorfam jn fein, nid)t allein 3in§ unb ©teuer, fonbern ben 0)JanteI 3U bem

9tod unb luay man nidjt entbetjren \mü, sn geben. Sie fagen, fie feien auc^

bereit, ©emalt ju leiben unb aud^ ben 2:i)rannen ge^orfam gu fein. . . . 2)tefe§

l^aben mir jur Slntluort geben, fo üiel tc^ barum f)ab angerebt, fie feien ha, um

©fjriftt millen 3u leiben mit ©ebulb, nidit gu fechten mit llngebulb. S)enn haä

©öangelinm letjr unb tnoH ntd^t mit ber ?5auft, tote hit 23auern im Sinn fjatten,

fonbern mit Seiben unb Sterben bert^eibigt unb beftätigt »erben. . . . S^eßfjalb

j^ätt e§ meines (Srad)ten§ nic^t fo gro^e d}otf), ha^ man einen 2tufrntjr üon

i^nen beforgt. 3)er S^enfel, ber gern 2}iorb fie^t unb eine Suft f)at, im S3Iut 3U

baben, fioBt Dielen einen tprid^ten (gifer ein, hk armen ßeute §u ttirannifiren. . .

.

Dhui, föeil fein 3lufru^r oor^anben ift, folt man Dliemanben unter ifinen bloßen

Slrgtoo^nS megen alfo martern. 3d) beforgte Don feinem 2^0 If meniger

einen Slufru^r, toenn tc^ '^ap\t, ber £aifer ober ber ^Cürfe felbft to'dxt, benn

bon btefem."

•=) Sßtebertäufer, gol. 32.
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S)a§ loar ber entfdieibenbe $ßiintt, ber SJ^iinjer, uub bie SJic^rleit ber beittfrf)eu

.^onnuuniften bor bem 23auernfrieg überhaupt, noit iljiieu trennte, jo fef}r fte ben

3ürid}er 2?riibern in anbcren fünften nn^e ftanben.

(S§ ift norf) ein iörtef erf^alten, ben bie un§ bereits befannten ©rebel,

3)lan3, 5lnbrcas Don ber ©tiilsen, §an§ Dfenfnfs, §einrid^ §lbcrli nnb Slnbere

an älHinjer ridjteten, am 5. September 1524. Sie erflärten, fie feien mit if)m

in 33ielem einucrftanben, „nnb bn^ 2)u mitfammt ^larlftabt bei un§ für bie rein[ten

$8erfiinber nnb ^^prebiger be§ reinften göttlid)en SSorteS geadjtet finb." @ie freuen

[ic^, „ha\i mir einen fnnben ^aben, ber eine§ gemeinen d^riftlic^en $ßerftanbe§ mit

un§ fei," feine „Süc^Iinen" ^aben „un§ Slrmgeiftige über bie 2}la^en gelehrt nnb

geftärft;" aber er ift if)nen nid^t rabifal genug in feiner Se^re unb fie ermal^nen

if)n, „'^n molleft 3)id) ernftlid) befleißen, nur gbttlid^e SBorte nnerfdiroden su

prebigen, nur gDttIid)e Sräuc^e aufjuri^ten . . . unb alte 2(nfd)Iäge, SBorte, 23rauc^e

unb ©utbünfen aller Tlm\ä)m, and) ©eine felbft, Derlüerfeu, l^affen unb berflud^en.

"

(Sie lüeuben fti^ gegen feine beutfd^e 9}kffe, bie if;neu noi^ gu weit öon ber

apoftDlifc^en ©infac^^eit entfernt ift. 2lud^ ha^ er in ber tird^e S^afeln (33ilber?)

aufgerid^tet Ijat, miMäfft i^nen. Sie menben fid) aber auc^ gegen feine (BtWalU

tptigfeit. 2öer nid^t glauben toitt unb bem SBort @otte§ iüiberftrebt, „ben . . . fott

man nidjt tobten, fonbern für einen Reiben unb 3öttner ad)ten unb fein laffen.

3}^an fott auc^ ba§ ©üangelium unb feine 23efenner nid^t fc^irmen mit bem Sd)h}ert,

ober fie fid^ felbft, lüa§, lüie tüir burd^ unfern 23ruber üernommen l^aben, S)eine

ÜlJJeinung ift. dlcäjk, gläubige ©Triften finb Schafe unter ben SBoIfen, Schafe

ber Sc^Iadjtung; fie muffen in Slngft unb 9^ot^, in Slrübfal unb 35erfoIgung,

in Seiben uub Sterben getauft toerben, barin erprobt merben unb bürfen ha^

SSaterlanb ber elüigen 9hj^ nid^t mit leiblicher fonbern geiftlic^er ©rloürgung

erlangen. Sie gebraud)en aud^ toeber meltlic^e§ Sd^toert nodf) ^rieg, benn hd

it)nen ift hüü ^Ebbten gauj abgetl^an."

2)em 23rief ift eine 9^ac^fc^rift beigegeben: ©ben l^aben bie Vorüber er*

fahren oon Sutf)er'§ „Srief unb fc^änblid^ Süd^Iein," in bem er bie 3^ürften

aufforbert, ber aJJünjer'fd^en 2tgitation ein ©übe gu mad^en. „S)e§ §uiufen

23ruber fdjreibt, ®u ^abeft »iber bie g^ürften geprebigt, ha^ man fie mit ber

gauft angreifen fottte. 3ft e§ ma^r . . . fo ermabn id^ S)id^ hei bem gemeinen

§eil unfer 2ttter, 3)u motteft babon abfielen unb attem ©utbünfen je^t unb bernad),

fo tüirft 2)u gar rein merben, ber S)u un§ fonft in anbern Strtifeln (alfo

abgefet)en oon ber 3Jieffe, ben „S^afeln" unb bem gemaltfamen äöeg) beffer

gefällft benn feiner in biefen beutfdjcn unb and) anbern Säubern.

So S)n bem Sutfjcr uub ben ^ergogen in bie i^änbe fommft, la^ hk gemelbeten

Strtifel fallen unb bei htn anbern ftel^ h)ie ein §elb."*)

£)b 9}lün3er ben 23rief erhielt unb meldte 5tnttt)ort er barauf ertl^eilte.

*) ®er S3vicf ift im Origiimltüortlaut abgebvucft bei Sonieliuö, a. a. O., II.,

©. 240 ff., 3?ci(ngc 1. 2)aS Oviginat ift in ber 9?ürgerbibüotf)ef" 511 @t. ©atleit.
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lüiffen Jüir nidjt. ^alh nacfi beffen 2l6faffung finben luir il)n an ber ®d)lüeiäer

©rense im SSerfeljr mit ben «Sd^lüeiser SSiebertäufent. lieber bie 2{rt biefe§

SSerfeljrS befielen nur 2.^ermutl)ungen ; aber ba^ eg im $)Sunfte be§ gelualtfameu

2Bege§ 311 feiner 2>erftänbigung tarn, leieren bie ©reigniffe, bie fic^ md) aJlünser'ö

3ftü(f!el)r md) S^I^iiringen abfpielten.

2)er '^imtt be§ gelualtfamen 2Bege§ mar für bie SBiebertäufer ber ent*

f($eibenbe — ebeufo mie üorljer bei ben bbfjmifc^en Srübern. S)a§ fief)t mau

baraug, ba^ fie tro^ if)rer jonftigen S^olerans nnb tro^bem fie bie öerfc^iebenfteu

Diic^tungen unter fic^ bulbeten, bod) ftet§ bagegen proteftirten, ha^ 9}Hin3er einer

ber S^rigen gemefen fei. 2(nrf) älHinser'S 2(nljänger l^ielten fie bon fid) fern.

3^rand berid)tet: „SJ^ünser fott nod^ (1531) einen grofsen 5(nl)ang beimlid^er

Sünger in S^l^iiringen l^aben, hie finb nidjt S^änfer, er fjat and) felbft nidjt

lüiebergetauft, mie iä) glaubmürbig berichtet bin."

S)a§ Sediere märe freilidj für fic^ allein fein ^emeis bafür, ha^ Wm^cx

nic^t 3u ben 3:;änfern geprte. (Sleid^ biefen l^at auc^ SJHinser iiä) gegen bie

.Sinbertaufe geäußert. 3n feiner „5)SroteftatiDn" fc^rieb er: S^ hm 3etten ber

Slpoftel Ijat man barüber gemadjt, baß ber Sötberfadjer nidjt ben äl^eijen mit

bem Unfraut mifdien fbnne. „3)arum fjat man allein bie ermai^fenen Seute

nac^ langer Unterrii^tung gu ^irc^enfdjülern aufgenommen. . . . 3lc^, ma§ foll

iä) lagen, e§ l^at fic^ nie unb nirgenb§ mit einem einzigen (SBort?) geändert

über gejeigt, in atten 23üd)ern ber ^'irc^enle^rer öon i^re§ «Sc^reiben^ Slnfang,

ma§ bie redete 2;aufe fei. ^ä) bitte alle buc^ftabifc^en (Sele^rten, ba^ fie mir

angeigen, mo e§ in bem ^eiligen Sudjftaben fte^t, ha^^ ein einziges nnmünbige§

^inblein getauft fei Don S^rifto imb feinen Soten, ober aufgefegt fei, ju bemeifen,

unfere ^inber alfo mie je^unb ju taufen."

3}Iit ber ^rajis ber SBiebertaufe l^aben aber bie 3üridjer erft ©übe Sannar

ober Slnfang Februar 1525 begonnen, gu einer Sei^r 'üo SJlünger mafjrfi^einlic^

f(^on aufgebrodjen mar, um an bem großen 9ieoolution§fampf tfjeilsnne^men,

unb mo ilmi berartiger feftirerifdjer ^leinfram pd^ft bebeutung§lo§ erfc^einen nm^te.

2>ie 3bee ber SSiebertanfe bejm. (Spättaufe ift feine neue. @ie tauchte fi^on

fe^r frü§ bei ben Sßalbenfern auf. Slamentlic^ ftarf äußerte fie fic^ fpiiter in ben

Slnfängen ber bö^mifc^en 23rüber. „e§ märe beffer, nadj 2lrt ber alten ^irc^e,

nur (Srmad^fene jn taufen, bie burdj i^re SBerfe i^ren (Slauben bereits bet^ätigen

fönnen," meinte ^eter (Elielcidlj. ®r bermarf bie tinbertanfe nidjt unbebingt,

sog aber bie 2;aufe an (Srmac^fenen bor. 3(I§ bie ©emeinbe ber bb^mifc^en

23rüber 1407 in S^ota fid^ fonftituirte, mar i^re erfte ^anblung hk SSiebertaufe,

bie an ben Slnmefenben öoHjogen mürbe. SDie (Spättanfe erhielt fic^ M i^nen

U§ 3um Stuffommen ber 2Biebertäufer. 2)amal§ maren bie bb^mifdjen Brüber

bereits öerbürgerlidjt; fie moßten mit ben SBiebertäufern nic|t öeriuedjfelt merben,

bie benfelben (Sljarafter trugen, hm bie Sünger ßljelcidij'S anfangs getragen Ijatten.

2)ie 2;aufe an förmadjfenen marb je^t ein gefäfjrlidjeS «Spmbol, unb barum ermuc^S

Don nun an in ber bb^mifcf)en @efte eine immer ftärtere Slbneignng bagegen.
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©nblirf) fc^affte fie eine ©iinobe gu Sungbimslau 1534, im 3af)r beg 9}Hinfters

irfjeii ?(uf[tnnbe§, iMliq ab.*) ©§ \mv alfo fein neues 5|3nn3ip, beffen 5(nna^me

ben 3iirtdier 2?riibern if)ren 9?nmen gab. Xk @egnerfrf)aft gegen bie Siinbcrtanfe

tüax bie Iogifd}e S^olge ber ©egnerfdjaft gegen bie 6taat§fird)e.

@o lange bie fat^olifrfje lird^e im c^riftlidien 5(benblanb lüirflid) tntfiolifd^

gelDcfen ivav (katholikos, gried). = affgemein), bebeutete bort bie ^Taufe bie

'^(ufnatjuie in bie ÖJejeÜfdiaft iiberfjaupt. 3^ie Xaufe am ^kugeborcnen mar ha

md^t§ SBiberfinnigeS. ©anj anberS mürbe e§, fobalb fid^ Oppofitiouöparteien,

fct!erifd)e 5^sarteien bilbeten, bie ben ^tnfprud) ber fatf)Dlifd)en ^irdie beftritten,

bafj fie bie ganje (^efettfd)aft umfaffe. 33ilbeten fid) neben \t)x anbere fird)Ii^e

(S}emcinid)aften, bann lag bie ^^orberung na^e, ba^ ber 6in3elne nid)t mittenloS burd^

ben 3»faü ber ©ebnrt einer beftimmten .Slirdje 5ugetl)cilt merben, fonbern baf? ifim

bie Smtfi^eibung bariiber frei bleiben foUe, biö er fäl)ig fei, felbftänbig gu benfen.

2(ber nid)t aUe proteftantifd)en Seften sogen biefe Äonfegnens. 3)er ^ßro*

teftantiänuiS ber j^errfd^enben Älaffen bebeutete nichts alg ha§> 23eftreben, bie ^irc^e

als .s>errfd)aft§mittel 3n erobern unb bem Qtaat einsnüerleiben. S)ie ^ird)e mürbe

ein Stiid bc§ Btaak§, bie ©taatötirc^e; bie Staatsgemalt beftimmte in ben l^änbern,

in bcnen e§ p einer D^eformation fam, melc^er Üixd)^, meldjem „Glauben" bie

Staatsbürger angepren füllten. ^öefonberS frafs äußerte fid) baS fpäter im

monarc^ifdjen S)eutfd)Ianb, mo fi(^ ber @rnnbfa^ bilbete: cujus regio, ejus

religio; mo hk SanbeSfinber fofort unb ot)ne älhirren ben ©lanbeu med)feln

mußten, menn ber SanbeSoater aus irgenb einem Örnnbe ben ©fauben med)felte

ober fie einem anbcren anberSgläubigen l'anbeSoater nererbte, üerfdjenfte. Der;

fdjai^erte ober fonftmie abtrat.

3n ben bemofratifc^en proteftantifd^en (Semeinloefen trieb baS StaatStirdf)en=

t^um nid)t fo abfurbe Sionfeguenjen mie in ben monardjifdien; aber eS trat bort

friiljer jum 3>orfd)ein, juerft in Bund), mo ^^uingli^ ^uie mir gefefjen f)aben, fc^on

1523 bie StaatSfirdfie einführte. Wlit ber ©infüfjrung ber StaatSfird^e mar aber

bie >tanfe (5'rmad)fener unoereinbar. 2ßie jeber ÜlJenfd) oon (Geburt aus einem

beftimmten Staat angetjort, fo geprte er and) in ben ßänbern ber StaatSfirdje

oon (Geburt auS einer beftimmten ftonfeffion an. 2)ie Spättaufe bebentete bie

l'engnung ber 2Uttorittit beS Staates, bie Sengnung feiner 33ered)tigung, baS

öJIanbensbefenntntfj feiner Slnge^origen gn beftimmen. Bii^ingli, als Senfer beS

3ürtd)er Staates, fonnte fie unmoglii^ anerfenncn, menn er and) friif)er, in feiner

ibeoIogif(^en 3cit, fo lange er nod) in ber Dppofition ftanb, nad) feinem eigenen

3eugnife für bie Spättaufe gemefen mar.**)

*) (Sinbetl), ®efrf)ic^te ber 33ö^mifc^cu «rüber, I., ©. 36, 224.

**) 3n feiner Sd)rift „3>ont touf, oom Jüibevtauf unb üoni Äinbtttuf" (1525) fogt

3tt)inglt: „2)cnn ber 3rrt[)um [)at and) mid) üor einigen Saferen Herführt, bajj id^ meint',

eö lüärc üiel beffer, man taufte bie Äinbkin erft, iuenn fic ju gutem Stlter fommen iiiären."

5tuöfüf}rlid)er f)anbclt bariiber 3. ?ofertt}, Di-, iöalttjofar §ubmeicr unb bie 3(ntängc ber

ffiiebertaufe in SRä^ren, 93rünn 1893, ©. 78.
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2)agegen lourben hit „23riiber" umfomel^r gebrängt, bie S3ererf)ttgung ber

Xaufe an ©rmac^fenen 311 behaupten imb bie Sinbertaufe al§ ungültig unb ntd)tig

3n öeriüerfen, je mefjr fie berfolgt rtinrben, je me^r fie fic^ al§ 9}JinDrität fiif)Iten,

bie baranf Deräic^tete, ben <Z>taat p erobern, bie fic^ nur baburrf) 3ur ©eltung

bringen fonnte, ha^ fie firf) üon ber 3Jienge abfouberte unb al» befonbere

©emeinbe ber „.^eiligen" unb „2(n§ertüäf)Iten" organifirte — äföei 23einamen,

bie fe^r Ijorfjmiitfjig flingen unb hk bo(^ nur bejengen, bnf3 fie bie Hoffnung anf=

gaben, jenial» bie 9}laffe ber 23eüD(feruug gn bilben.

®o trat bie 3^rage ber ©pättaufe ober, luie ifjre @egner fagten, ber SBieber?

taufe, immer mer)r in ben SSorbergrunb. ©ie bifbete ebenfoluenig ba§ eigentlicfje

tampfobjeft, n^ie e§ bie B^rage beS 2lbenbmat)I§ unter beiberlei ©eftalten hd ben

§uffiten gebilbet fiatte.*) 9Iber burd^ bie 25erpltniffe mnrbe, lüie bort ber ßaien=

feirf), fo t)ier bie SBiebertaufe ha§ g^elbseid^en, imt ba§ fic^ bie 23niber fd)aarten,

an bem fie ficf) ertannten. 2Son i^r Ijaben fie ben 9?amen erfjalten, unter bem

fie in ber ©efdjidjte befielen.**)

III. 3)er SSiebertänfer @Iüd uub (^nbt in ber «Sc^tteij.

'>Jloä) öor bem ^hisbruc^ be§ beutfd)en S3auernfriegeg fiel ber entfdieibenbe

©djiag gegen bie 3ürid}er 2Biebertäufer.

eingefeuert üon bereu $]3rebigeru, namentli(^ bou Stenblin, Tratten mehrere

©Item fic^ gemeigert, il)re 9kugeboreuen taufen gn laffen. 3SergebIic^ bemübten

fid) ^Pfaffen unb 9Tatbef)erren, fie gur 3iad)giebigfeit jn überreben. Xa erliefs

ber dlatf) am 18. 3anuar 1525 ba§ ©ebot ber Miubertaufe unb fe^te auf beffen

Uebertretnug bie (Strafe ber SanbeSöerttietfung. S)rei 2;age barauf begann bie

8lu§fiibrung be§ 9ftatb'3befd)Iuffe^^. 9fJeubIiu, §ä^er, 2inbrea§ auf ber ©tiilsen unb

S3ri)bli, ein (Branbünbtuer, ber in ^oüiföu al§ 5)]rebiger loirfte, aber ddu feiner

§änbe Slrbeit fic^ ernährte, mürben auSgemiefen.

S)ie Stutmort auf biefen ©i^Iag mar miirbig unb füfju. 2)ie suritdgebliebenen

23riiber Derfmumelteu fid), unb in ber 2>erfammlung erbob fid) 3ürg 23IanrDd, ber

in ©bur Wand) gemefen, unb bat ß^onrab @rebel, ba^ biefer ibn taufe mit ber

*) 2)aö jagt BiDtnglt felbft in einem Srief an 35abian üoni 28. 3)Jai 1525. ®r bejeic^net

harin ben Äam))f gegen bie S^äufer als ben fd)tuerftcn, ben ev je jn führen gel^abt. Sllle früheren

Äämpfe jeicu ein Äinberfpiel bagegcn gettiefen. Slbet ber SSibcvftanb fei not^iuenbig. Da eö

\\d) nicf)t nm bie Saufe {)anble, fonbern um Slufvufjr, Siottung unb 3>erad)tung bev

Obrigfeit. ((Sglt, 3üvici)er Sffiiebevtäufcr, <B. £34.)

**) „SSiebertäufer" ober „Stnoba^tiftcn" (uon ben griec^ifdjen SBorten Ana, einer ^ar=

tite(, bie ben ^Begriff ber 2Bieberf)o(ung in fid^ fc^tie^t, unb Baptistes, ber Säufer), ©ie

felbft ^roteftirten gegen biefe ^Benennung, ©ie tauften nid^t jn^eimal, fie erflärten öiclmel^r, bie

Sinbertaufe fei überijaupt feine Saufe, fonbern, iuic §itbmcier fagte, nur ein Äinbcrbab. (3n

feiner ©djrift: 23om Sfiriftenlici^en Sauff ber ©laubigen, 1525. ßinen StuSjug barauö gtebt

Sofertf), a. a. O., @. 84 ff.)
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redeten, luaf^ren, d^riftlid^en Xanfn. 9Jad)bem (Sonrab {f)it getauft, taufte uun

Sürg alle anbereu STumefeubeu. SSou ha an luar bte 2Btebertaufe ober (Spät=

taufe ha^' antxtannk «Spibol ber Stufua^me iu beu 33uub ber 23rilber. @Ieid^=

jeitig Begauu uiau bcu 35erfud), ben ^'mumum§mu§ ^raftlfd) burcf^sufüf^reu.*)

3)ie 3üri(^er Srüber l^atteu ftd^ gur Sßiebertaufe 6efannt im botten Betou^t^

fciu beffcu, luaS fte erlDartete.

„Sog leid), nls 3'yingti Hon 9kuem, unb nun bringenber uod) al§ früher,

beu Kampfruf erfc^aaen liefe, fd^Iug ßlenbenb unb erfc^recfenb bie ^^-lamme

fd)tüännerifd)er 33egeifteruug empor. 5ßli3^1id) fa^ mau eine 9JJenge Seute, tt)ie

3ur Dicife fertig, gegürtet mit ©triefen, burd; ^ürid) ^kljm. ^luf Wlaxtt unb

5ßlä^en bliekn fie fielen unb prebigten üon ber 33efferuug be§ £eben§, Dou ber

23efel)rung ßur llnjdjulb unb ©erec^tigfeit unb 6rüberlid)en Siebe. 2)aättjifc§en

riefen fte gegen hm alten 3)rad}en unb feine .<päupter, ha§ ift gegen 3n)ingli

unb feine SlmtSgenoffeu, unb meiffagten beu Untergang ber ©tobt binnen ^urjem,

toofern fie bie ©timme be§ ^errn nic^t Igoren moUe. „SBe^e, tt)e|e über 3iiric^!"

tonte ha§ D^nfen balb flageub, halh brofjenb, lüie eine Slk^uuug ou§ einer anberen

SBelt, überall burc^ bie engen, ©trafsen ber bolfreidjen ^anptftabt.

„®er 9!at^ liefe biele gur §aft bringen, unter ibnen auc^ ^lan^ unb Slau^

rod. ©§ folgten 23erbote, SSerl^lire unb ©trafen, bann lieber SSer^aftnugen,

©ejpräc^e, berftärfte ©trafen. SIber biefe Seute fjatten einen @eift, lueld^er ber

3töinglifc^en 2;ijeoIogie fpottet, unb bie ©elüalt trieb, ttjie ber SSiub bie 3^euer§5

brunft, ben S^ameu il^rer ^irc|e in bie SBeite."**)

3n ber %f)at, iu ber ganjen beutfc^en ©d^tueis ging balb if^r ©ame auf,

aller Drteu berbreitet burd) bie au» 3üi^ic^ S(u§gelöiefeueu.

5Xm erfolgreid^fteu inareu fie an ber beutfd^en ©renge, in Söalbgl^ut, ©d)aff=

fiaufen, ©t. ©alten.

SDie 3ürid)er S^teformationSbemegung l^atte, luie in anberen ©tobten ber

©d)meiä unb ©iibbeutfc5Iaub§, fo aud^ in biefen leb^often 2Biberf)aH gefunben.

Hub tt)ie iu 3üri<^ traten auc^ bort rabifale, miebertäuferifd^e (Elemente auf, bie

über bie 3iuinglif(^e 3Jeform ^inanSmoIIten. S)iefe tüaren erfolgreicher in hm
fleinen ©täbten al§ in ber ©rofeftabt — bie S?Ieiuftäbte maren bamalg in ber

3!J^er)rr)eit il;rer 23ebDlferung immer plebejifd^er geftnnt aU bie ©rofeftäbte, mie

loir fd)ou bei ben ^uffiten gefeiten Tjaben. ©d)on bor 1525 loar in 2BaIb§t)ut

bie Äinbertanfe ^mar nod) geftattet, aber nidit mefjr geboten, ©c^apaujeu ging

nid^t fo lueit mie 2BaIb§but, berf^ielt fid^ aber §um 2)linbeften nid^t abtetjuenb

gegen bie Söiebertäufer. 3n ©t. (^aUm l^atte fd^on 1524 ein SBeber, Sorens

*) „SRan war," evjä(}It ein 3cwge (Apcini gvci, genannt @iglt), „ber 9)Jeinung, ba^

oHe 3)inge follten gemein fein nnb 5nfammcngefd)üttet luerbeii, unb maö bann einem 3egU(i)en

feljle unb onlöge, fotlte er bann üom Raufen nehmen, fo öiel er jur 9Jot^burft bvaudjcn mügtc.

Unb tüaren aud) ber SDteinung, ia^ fie gern reidje ?eute unb große @efd}led)ter fjineingejogen

unb gebrad)t (}ätten." (Sgli, 3ürid)er SBiebertäufer, ©. 24, 97.)

**) Cornelius, a. a. O., IL, ©. 29, 30.
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i3otf)rütiner, ein 2ln^äuger @rebel'^, ber 1523 an§ 3üvicf) au^gelüiefeu luörbeii

toar, eine fleine 23rübergeineinbe gegriiitbet, bte gebte^.

S)ie 3iintf)er 9}iaffenau§loeifimgeu 311 Seginu be§ 3af)re§ 1525 brad)ten

eri^ö^teS Seben tu biefe Drte. @rebel lüanbte fid) nad) ©c^afffjniifen, Sri5bli fing

in beut «Sdjapaufer Drt ^attau gu prebigen on, Dieublin enblid^ ging mä) 2BaIb§s

l^ut. 9?ur Inngfam mad^te bie neue ße^re ^ortfi^ritte tu ©d^apaufen. S^aUaw

bagegen iDurbe xü\d) erobert uitb ebenfo 2BaIb§]^ut. 3)er g^üfjrer ber S3etüegung

bort iDar Dr. 23altf)afar i^nbuteier, ber, toie lüir luilfeu, mit bem ^afeler

Greife öerfe^rt l^atte.

liefen 2)lauu muffen njir etluaS nä^er betrnd^ten. llnt 1480 in ^riebberg

bei 2tug§burg geboren, f)atte er fid) ber @elef)rtenlaufbaf)u äugeioenbet nnb Wav

$]3rofeffor an ber Uniüerfität Sngolftabt gelüorben, bie i^n 1515 pm $|3roreftor

ernannte. 3m nä^ften 3aljre folgte er einem 3htfe al§ Sontprebiger nac^ 9tegeu§s

bürg. Slm l^erborfted^enbften lonrbe bort feine 2(gitation gegen bie Suben, oon beneu

bie .*ganblüerfer befjaupteten, ha^ fie ben 9^üd'gang ber @tabt nnb be§ ;0aubtoerf§

oerurfac^ten. 1519 mürben tk 3uben anSgemiefen. 33atb baranf, 1521, oerlie^

and^ ^ubmeier felbft 9?egen§burg. 3Ba§ if)n oon bort trieb, miffen loir nid)t.

25ieIIeid^t feine 2::^eilna^me an ber 9teformation§6emegnng. ®r begab fic^ nad)

$ffialb§^ut, hjelc^e @tabt bamal§ im 33efi^ ber §ab§burger mar. ^ubmeier geloann

al§ $|5rebiger bort balb bebeutenben (Sinfln^, namentlid^ unter bem gemeinen SJcann.

Siefer ®inf(u§ muc^§, al§ unter bem (Sinflu^ ber Büt^ic^er 9teformationübemeguug

in SBalbS^ut eine bemofratifd^e anti^abSburgifd^e 23emegung auffam; biefe Se=

megung, bte fdjliefelic^ am SSorabenb be§ S3auernfriege§ gur £o§fagung ber @tabt

ODU ber I)ab§burgifd^en ^errfd^aft fiifjrte, marb üon §itbmeier geführt, ber bort

biefelbe 9toIIe fpielte, mie B^oingli in Bürid), mit beut er in leb^afteftem äjer-

fe^r ftanb.

Stber, mie fd^on bemerft, mit biefer 33emegnng gebieten aud^ in äBalbSl^ut

bie „trüber.''

21I§ 3iüinglt ben ^ampf gegen biefe aufnaljut, mnfjte aud^ §ubmeier fid)

eutfc^eiben. Slber in 2BaIb§^ut mar ber gemeine 2}iann utäc^tiger al§ in 3üi'^/

bie rebeflifd^eu Sauern 8übbeutfd^taitb§ uä^er. §ubnteier trennte fid§ bon 3ürid)

nnb menbete fid^ mit feiner (Semeinbe ben 2;äufern gu, mit beneu er fd^ou üor^er

fympat^ifirt itub in öielen fünften übereingeftimmt l^atte.

Sll§ 9fJeubIin nad^ 2BaIb§5ut !am, liefe iQubmeier fid) bon il^m taufen

(Dfteru 1525). d)M}V al§ 300 (Sinmo^ner ber QtaU folgten feinem $8eifpiel.*)

2)Kt ^ubmeier mar gang SBoIbSl^ut gewonnen; biefe rebeEifdie 8tabt, bie ben

§ab§burgern ben @et)orfam getüubigt l^atte, mürbe „eine 23urg ber täuferif^en

tird^e, bon too Stutiieb nnb äöerbuug nad^ allen Seiten ausging.'' (SorueIiu§.)

*) 2In ben ©etouftcn tooUäog §ubmeter andj bie gu^mafc^ung. Sin boö^after 33eric^t=

crftatter erjäfjlt: „Unb ds er mit ben jungen Seibern fertig mar unb an bie alten 33öde

tarn, ijat er gcfagt, c« foüe nun ein anberer bie %n^t mafd^en." (Sofert^, §ubmeier, ©. 82.)

3)a6 fönnen mir if)m nid^t übel neljmen.
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©letrfiseitig toudfiS anä) bte @t. ©aller ©enietnbe rafd^ an, namentlid^ m^
einer ^rgitattonStonr, bie ©rebel üon ®d)afff)anfen bortljin nnternafjm. 2)ie ©emeinbe

3äf)Ite balb 800 ©enoffen. ©anj ^Ippenjell gerietf) in Stufregnng.

9}?an5 brachte bie täuferiid)e fie^re nac^ ©ranbiinbten, iHnbere üerbreiteten

fie in S^afel nnb 33ern, «nb im S?anton SMä) felbft ftörfte bie Slgitation nic^t, tro^

aücr DJJaBrcgeln ber 5Sef)Drben. 9kmentUc^ im DOerlanb, im 5(mt ©riiningen,

mar fie eine 3citlang fel^r erfolgreid).

2)lan fie^t, toeld^en (Srfolg 2(n§meifungen l^aben, menn bie 5t5artei, bie fie

irf)äbigen foücn, in ben 25err)ältniffen ifjrc 9k!)rnng finbet. llnb ha^ mar bamal§

ber g^aff. S)ie an§gemicfenen Slgitatoren fjätten feine folc^en ©rfolgc erhielt, menn

nid}t gleidj^eitig ber bentfi^e S3anernfricg and) bie Sd^meij auf» Sieffte erregt nnb

bort bie unteren Stiaffen ebenfo mie bürgerliche Sbeologen für bie miebertdnferifd^e

^rcbigt aufy ©ünftigfte geftiunnt fjättc. SDer blutige Mampf an ben ©renjen

ber 3(epnblif, ma§ mar er anber» als bie (Einleitung jener fnrd)tbaren ©reigniffe,

t)ou benen bie 8lpofaü)bfe iprid)t, in benen bie ©ottlofen bertiigt merben unb nur bte

§Iu§ermäf)Iten übrig bleiben, um be§ taufenbjä^rigen 9teic^§ t()eilf)aftig ju merben?

5n§ ber grofee Äampf ju (5-ube mar, bie rebeüifc^e ^auernfdiaft 2)eutfc^=

Ianb§ au§ taufenb SBunben bintenb am Soeben lag, ha änberte fic^ auc^ bie Situation

für bie S^änfer in ber ©ibgenoffenfdjaft. 3^re größten C^^rfolge I)atten biefe frieb=

liebenben ©eftirer, bie ben 5(ufrul)r öerabfdienten, miiljrenb be§ 2(ufru^r§ unb

burc^ if)n ersielt. ©eine 9Heberfc^Iagung 30g i^nen ben Soben unter ben ^^üfeen

meg — menigfteuS in i^rer ^eimat^. Se^t mürben bie unteren klaffen Heins

miitf)ig unb öer^agt, inbeß ben ?(n§beutern ber S!amm fdjmott nnb ha^ famofe

ä^eifpiel ber beutfdjeu ^fadjbarn if^ren S3Iutburft entjünbete. 3n ber jmeiteu i^älfte

be§ 3a^re§ 1525 merben bie a^erfolgungen ber SBiebertäufer in ber ©c^meij

allgemein unb fie geftalten fid; um fo erbitterter unb graufamer, je bebro^Ii^er

ha§> 5(nmad^fen ber lonununiftifc^en ©eftirer unter ber 2tegibe be§ 23auerntriege§

gemefeu mar.

5tnfang§ 3unt bereits er^ob fic^ ber Statl^ bon ©t, (Satten unb befretirte

ha§ SSerbüt ber SBiebertanfe. S)ie Bürger mufsten ber Dbrigteit imbebingten

(SJelprfam fd)mi3ren, mer ben (5ib meigerte, I^atte ha§ @ebiet ber <Btaht gn ütx-

laffen. Snt 3ult tourbe dJlaw^ üon bem D^atf) gu (Sl^ur berl^aftet unb an 3üi^i(^

ausgeliefert. 3m Stuguft marb ber dlatf) üon Sd^aPaufen ber Sßiebertäufer

.sperr. S)er Oftober fal) bie 23erfjaftnng (iJrebel'S unb iöIanrod'S, bie auf 3üric^er

(Gebiet, im (i5niniugiid)en, agitirten. 3m 9böember belegte 33ern bie ^Eäuferei

mit ber Strafe ber SaubeSbermeifung. 3ni S)e5ember enblid) fiel SBalbSfjut, bie

23nrg ber SBiebertäufer, o^ne Sdimertftreid^ in bie §änbe ber bfterreidjifc^en

Stegierung. .*öubmeier, bem jebcr anbere StuSmeg berlegt mar, flof) nad) 3ürid),

mo er ergriffen unb gefangen gefegt mürbe.

2)aö 3al)r, beffen erfte .'gölfte fo bott glänjenber (Erfolge gemefeu mar,

enbete mit bbttiger 9Heberfc^Iagung unb 3ei1prengnng ber 2;äufer in ber gangen

(^-ibgenoffenjc^aft.
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S)ie 3}kiften flogen nad; 2"eutfd)Ianb, fo Dteubtiit, §ä^er, ^laurocf (btefer

erft 1527). Stnbere frDd)en ju Äreitj iinb tuiberrtefeit i^re 3rrt[)ümer, ber k*

fanntefte unter if)nen War ^itbineter. dUä) feiner (Gefangennahme in 3ünc^ 3ioang

man tfni, mit S^^ingli gn biöpntiren, ben (Gefangenen mit feinem S?erfernieifter,

ber jeben 2ag baS ®d)Itmmfte über ifjn öerljängen fonnte! i^'nbmeier iuar nid)t

ber 2}fann, bie efelfjafte i^ombbie inürbeöott ju geftalten. lim ftd) ju retten,

Derlengnete er feine ©rnnbfäfee nnb fprac^ bei ber S)i«pntation snerft fdiiuanfenb

unb fd)meid)elnb, nnb al§ ha§ feinen (Gegnern nidjt genügte, erfärte er fid) jum

SBiberrnf feiner „3rrtf)iimer" bereit.

9kd}bem er biefen geiciftet nnb gefd)iuDren, ha§ 3ünd^er &tbkt nie lieber

3U betreten, mnrbe er gnäbigft entlaffen (Slpril 1526).

„3l6er," jammert 23nIIinger, „miemol)! biefer öanbel S)£)ftDr :öaltf)afar'»

biele einfädle, nerirrte ßeute vernünftig nnb re(^tfinnig nmdjte, maren bod) ber

l)al§ftarrigen 2^äufer noä) Diele, bie babnrc^, and) bnrd) anbcre Dinge nid)t jnr

Seffernng bemegt mnrben."*)

3I)nen rüdte bie Obrigfeit mit frfiiüeren, fic^ fteigernben ©trafen su 2db.

©(^on am 7. Wdx^ 1526 Ijatte ber 9^at^ bon S'üxid) beftimmt, e§ füllten 'Mq,

bie l^alsftarrig jnr Sac^e ber Xanfer l^ielten, „hd SBaffer unb 33rDt auf ©trol)

in ben neuen 2;^urm gelegt luerben." Sort fotite man fie „erfterben unb faulen

laffen,'' and) bie ^-rauen unb 9}Mb(^en. 3lber aud) 3eben, ber einen 2:;aufer

bel)erbergte, iftm ©peife unb S^ranf rcid^te, bebroI)te ftrenge Strafe, (^mblid)

mürbe über 9iüdfätlige bie STobe^ftrafe Derljängt. 911» (^-rfter erlitt fie ^^-elii'

9)lang, am 5. 3anuar 1527. (Sr mürbe ertränft, fein 2.sermi)gen fonfiSsirt.

2BdI)1 gelang e§ bnrd) biefe S^erfolgungen nid)t, bie SBiebertäuferei in ber

<Bd)tüti^ 3u Dernid)ten, mie ja feine ber fommnniftifd)en Selten bi§l)er mit @emalt

öi3llig ausgerottet merben fonnte. 2lber hit (Gunft ber S^er^ältniffe ftanb nid)t

me^r auf i^rer ^dk, unb fo mar hk fommuniftifc[)e 23emegung in ber (§:ih=

genoffenfd)aft balb nad) ber ^Heberfd^lagung ber bentfc^en löauern auf baffelbe

3Hüeau juriidgebrängt, auf bem fie üor bem 2?eginn ber ^Deformation geftanben,

auf ha§i 9iiüeau einer für bie :^errfd)enben Stlaffen ungefäl)rlic^en, für bie baran

S3et^eiligten aber l)Dc^ft gefal)rODtten (Gel)eimbiinbelei, bereu (Fiiftenj nur noc^ in

3citmeiligen ^ßroseffen unb Einrichtungen an ben S^ag trat.

gür bie Deffentlic^feit oerfd^loanb fie.

2lber gerabe äu ber S^'^t, Ci^^ ber 9?iebergang be§ Xäufert^umS in ber

Sd^meiä an^ub, begann fein 2luffteigen in S)eutfd)lanb.

*) ®er Söibevtduffev Urfpmng, ©. 13.
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lY. 2){e Sßiebertäufer tu Sübbeutfc^Ianb.

3)kn füllte crinarten, ha^ bk 3?teberiüerfimg ber i)äuerltd)en ©rf^ebung,

weldje eine fo gewaltige D^eafttön gegen bie Xäufer im 9Mc^barIanbe I)ert)Dmef,

uinfonief)! jebeS Stuffommen berfelbcn in 2}eutfd)Ianb jelbft unmöglich machen

muBte. Stber biefe ©riüägimg, bie ben 2>er]^ältni[fen eine» mobernen, 3entrali[irten

Staate^ entfpredjen lüiirbe, red^net nic^t mit bcni feubalen $)5artifulari§mu§, ber

gcrabc im 9ieid)e bamals nod^ fo ftarf mar. ©rfd)merte biefer $partifulari§mu§

bie 3iifaininenfalfung atter reöolutionären (ober rebeHifd^en) Gräfte gu einer eins

f)eitlid)en Semegung, fo milbertc er anä) bie 2Bnd)t be§ 9iiidfd)Iag§, ber nid)t

alte biefe SIräfte auf einmal unb in gleid)em 2)la^e traf.

2In eine bäuerliche ^emegung ttiar nad) bem 33auernfrieg freilid) nid^t me^r

gn beufeu. W\t ben Sauern toar aud) bie 9}ief)rr)eit ber fleiueren ©tobte nieber*

gefd)Iageu morben, bie fic^ il^nen angefc^Ioffen Ijatten. Sagegen l^atte bie ^}d)vf\tit

ber größeren freien 9^eid)§ftäbte ber bäuerlichen ®r^ebung gegenüber ebenfo fiil^I

gegenübergeftanben, ioie ber i^r oor^ergegangenen (Srt^ebung be§ nieberen Slbely

unter ©idingen. d}\d-)t nur ha§> (SroBbürgertf)um, bie ^atrigier, ftauben ben

Jöauern feinblid) gegenüber, auc^ ha§> mittlere unb ficinere Siirgertljum, bie ftäbtifdie

!Semofratie ber 3unft, J^egte nur laue ©pipat^ieu für bie länblidie Seüolferung,

bie oon offener 2(6neiguug oft nic^t loeit maren.

5(bcr l-)atk bie groBftäbtifc^e 3)emDfratie c§ im 2ll(gemeiuen öerfäumt, burd^

iijre Slraft bie ©rl^ebung ber bäuerlidien unb fleinftäbtifd^en S)emofratie gu ber*

ftärfen, fo mürbe fie bafür and) mä)t, meuigftenS nid^t bireft, tjon bereu D^ieber^

läge betroffen. 2)ie 3)emofratie in ben meiften freien S^eid^aftäbten ©übbeutfd)Ianbö

ftanb nad) bem ;öauernfrieg nocf) ungebrod)en ha. Stber gerabe bamals erhielten

bie kämpfe gmifdieu i^r unb ber ftäbtifd^en 2triftofratie eiuerfeit§, bie smifd^en

ber ©efammtfieit ber ftäbtifc^en 23ebi3Iferuug unb bem nad^ ber Set)errfd)ung unb

?Iu§beutung ber ^t'dhk tradfiteuben ^ürfteutfjum anbererfeits, kämpfe, bie ja in

jenen Sa^rl^unberten nie ganj aufarten, einen afuten ßl^arafter.

2)ie klaffe ber Seüolferung in ben $Heid)§ftäbten fjatte bie ©r^ebuug Sutl^er'S

gegen ben $papft freubig begrüßt unb uuterftüöt. Siefe freubige llnterftü^ung

crlat;mte jebod) in bem 2}k^e, al§ ßut^er ber 2)emo!ratie gegenüber lauer tourbe.

Um biefelbe 3eit, aU ßut^er anfing, bou ber Semofratie fid) abguloenbeu,

erftanb in 3iiric^ eine g^orm firdjiidjer ^ieformation, bie ben Ontereffen ber

ftäbtifd)eu jünftigen S^emotratie bbüig angepaßt war. <Sie erregte balb bie 2lufs

merfjamfcit ber fübbeutfd^en 9?eid^§ftäbte unb gemann bort an 33oben, äunäd^ft,

D^ne fidf) feinbfelig jum ßut^erani§mu§ ju ftelleu. S^agegen nm^ten bie beiben

atid^tungen fofort in ©egenfa^ äueinanber treten, fobalb l^utf^er unb feine Seute

fid^ entfd)ieben gegen bie 2)emo!ratie erflärten. Unb fo bebeutet gerabe hk Sät

be§ Sßauerufriege§ aud) bie 3eit, in ber ber grofse ^ampf smifc^en Sutf)er unb

3ioingIi feinen 2(nfaug nimmt; anfdieiueub ein ^ampf um ein Bort, ein tampf

banmi, ob ©^riftu§ fprad): „3)a§ (33rot) ift mein Seib," ober „3)a§ bebeutet
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meinen 2tib/' in Söirflidjfeit ein ^ampf siDifcfjen biirgerIid) = beniofratifcl)er unb

fiirftlid^er Steforniation, gefodfiten mit tljeölogifrfjen 5trgnmenten, aber um fel^r

reale Dbjefte.

@anä S)eutfd)Ianb erfüllte biefer l?ampf feit 1525; am leb^afteften mürbe

er geführt in ben fiibbentfcfjen lJReirf)§ftäbten, in Strasburg, Ulm, ^onftanj, Sinbau,

9)kmmingen, 5(ug§burg u. f. m. 2öie fc^öu frül^er bei ä^nlid^en ©elegenfjeiten,

mareu anc^ jeiU ber tertius gaudens bie ^ommnniften. 2Bie efjebem ber

Stampf gegen ben riimifrfjen $}5apft, jo mar e» nun ber Stampf gegen ben 5|iapft

t)on SBittenberg, ber if^nen Snft unb Sid^t gu freier ©nttmidelung fc^affte. @egen

bie Sutl)erauer fonnten bie fübbentfrfjen 3iüi"9liö»ei' 5)ie SBiebertänfer benu^en,

barum bulbeten fie fie in ben erften 3a^ren nadj 1525, mie ja and) B'^ingli

felbft, ber fie jeöt üerfolgte, fürjlid) noc^ fie begünftigt Ijatte.

©übbeutfd)Ianb mürbe bie Suftud^t ber politifc^en 3^1iid)tlinge au§ ber freien

D^epublif. ^af)lxdd} fomen fie unb xa\ä) gemannen fie nod) gafilreid^eren Sfnljang.

3^re friebfertige ©efinnung, bie ben gemaltfamen Slnfftanb üerpbnte, entfprad)

gerabe ber altgemeinen @timnwng ber unteren klaffen md) ber S^ieberfc^Iagung

be§ Sauernaufftanbe§. 2luc^ ehemalige 2(uf)änger SJMinjer'S maubten fic^ i^nen

je^t 3u. <Bo ber 33uc^främer iQan§ §ut, beffen mir oben bereits Qthaä)t ^aben;

fo 3)leI(^ior 9tind', guerft ©diulmeifter gn §er§felb, bann Pfarrer p ©dartS*

I)aufen im 2lmt ®ifenac|, ber bei g^raufen^aufen mitgefod)ten ijatk, aber, glitd=

lidier al§ SJ^iinger, mit bem Seben baüDugefontmcn mar. Se^t fc^Iofe er fid)

ben 2;äufern an.

©D rafd^ erfolgte nun ha§t 2lnmad)fen ber iffiiebertäuferei in 2)eutfd^lanb,

ha^ man bort öielfad^ ber SInfidjt mar, fie fei überhaupt erft mä^renb ober nad)

bem 23auernfriege entftanben. 2)ie STäufer felbft förberten biefe Stnfid^t, ha fie

baburd) bie 23ef(^nlbigung gu miberlegen l^offten, al§ l^ätten fie ben $8auern=

anfftanb angegettelt, mie i^re (Segner gern behaupteten. ®ie fonnten fid^ baranf

berufen, ha^ bie 9(nnaf)me ber SBiebertaufe als @l)mboI ber iöriiber, i^re au§=

gefproc^ene SoSlöfung öon ber 3iüinglianifc^en tirc^e unb iljre Si'onftituirung als

befonbere religiofe ©emeinfc^aft erft in hm Jöeginn beS Sa^reS 1525 fiel.

©ebaftin ^rand acceptirt biefe Sarftettung ber Si^äufer, mie er benn aufs

(Sifrigfte bemüfjt ift, nad)gumeifeu, ha\i fie garnidjt aufrüfjrerifd) gefinnt feien.

SebenfaltS tommt feine Slnft^auung ber äßa^rf^eit nä^er, als bie anbere,

nod^ affgemeiner oerbreitete, ber and) 23uÜinger l^ulbigte, als fei aJJünger ber

S3egrüuber ber S^änferfefte gemefen. StfferbingS ^atk ^nüinger bie Stnfänge ber

äBiebertaufe in 3üric^ felbft gefef^en, aber bem 3üridjer ^Pfarrer mu^te eS

ermiinfc^t fein, ben Urfprung ber unbequemen (Sefte üon ber öeimat^ beS

3mingIianiSmuS abgumätgen unb ber §eimat^ beS Sut^ert^umS anfgu^alfen.

3um 3af)r 1526 bemerft Strand in feiner G^ronif: ,ßldä) in unb nad)

bem STufru^r ber Sauern entftanb auS bem Sud^ftaben ber ©d^rift eine neue

©efte unb befonbere tird^e, bie nannten ttli<i)e. 2öiebertäufer, etlid^e 2;äufer.

2)ie fingen an, mit einer befonbern S^anfe fid) üon ben anbern gu unterfd)eiben

ffiefdiidbte be§ SojialtSinug. aSb. I. 22
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luib alle anbern ÖJemetuben als iind)ri[tnd) 311 üera^ten. — 3)eren $ßor[tef)er unb

':&i]d)6fc luareit nanientlirf) ^öaltfjafar ^itbmetcr, 9)leIrf)tor OHncf, 3D^anne§ §ut,

Soljatmcs 3)encf, IHtbiutg §tit^er. Seren Sauf gtnfl fo fcljuett, ha^ ifjre Seigre

balb boS gaiije l'aiib bitrc^frod) unb fie fialb einen großen 2tnl)ang erlangten,

öiel 2;aujenb tanften nnb anc^ biel gnter ^txim . . . äu i^nen sogen. 3)enn

fie leierten im @rf)ein nid)t§, benn Siebe, ÖJIanben nnb ^tenj, erseigten fii^ in

nielcn Seiben gebnibig, benüit[)ig, brad)en ha§^ 23rDt niiteinanber gnm S^idjm ber

föinigfeit unb Siebe, I)alfen eiuanber trenlirf) mit SSorfa^, Sei^n, 33Drgen, ©d^enfen

unb Icbrtcn, alle 2)inge gemein ^aben, Ijiefsen eiuanber S3riiber. SBer aber i^rer

<3cfte nicl)t mar, ben grüßten fie faum, boten and) bem feine .^anb; I)ielten \xä)

and) äufanunen nnb naljuien fo jäljIingS gu, ha^ bie Seit ftd) eine§ ?lnfru^r§

öon il)nen beforgte, beffen fie boc^, mie id) pre, aüentfjalben nnfdiulbig befunben

morben finb."*)

Sie @ette erfd)ien um fo gefäfjrlid^er, aU fie if)re 2^erbreitung in ben großen

©täbten fanb. 23e5eid}nenb bafür ift ein 2?rief, ben Dr. (Scf an ben §er3og ©eorg

üon Saufen am 26. 9?obember 1527 über bie Sßiebertänfer fd^rieb. Sa Reifet es

unter Stnberem: „Senn gar beforgnifeerregenb ift bieje @efte, imb mie gnäbiger

§err unb feine fürftlid^en D^ätfje ermägen, mef^r ©djabenS ha gu fürdjten, benn

hd bem iiingften bäurifd^en 2(ufrnf)r: benn biefe «Sefte murselt in ben

(S tobten. 2Ecnn nun ber 3rufruf)r anginge, mürben bie in ben ©täbten fid)

erljeben, ha mürben fie @efd)ü^e, $PuIöer unb §arnifc^e, auc^ friegSgeübte Änec^te

tiaben, unb e§ mürbe ibnen hü§t Sauernüol! auf bem Sanb sufaEen, unb e§ mürbe

^^lüeS über fi^ ge^n miber bie @eiftlid)feit, ^-ürften unb Slbel. Sarum bie prften

unb ber '^ihd moljl aufiet)n muffen."**)

Sie §auptfit5e ber fübbentfdieu Säuferei mürben 2tugSburg unb (Strasburg,

gmei SBeberftäbte, in benen fc^on haS^ Segl)arbentf)um fe^r ftarf gemefen.

33e3ÜgIid) ber letzteren 6tabt erinnern mir an S^'icbrid) Steifer, ben SBalbenfer,

bem ber Sl'ougrefs Don Sabor ben 0i^ in (3traf3burg anmieS, baS „jmeifelloS

feit Sci^r^miberten ber S^orort ber beutfd)en ©emeinben gemefen ift." (^'eüer.)

2Öie ftart bie fommuniftifdie Seftirerei geitmeife in 5(ugSburg gemefen, seigt

bie SI)atfad)e, ha\i bort 1393 auf einmal nid)t meniger al§ 280 malbenfifd)e

^e^er, meift Söeber unb Holzarbeiter, pro^effirt mürben.***)

©in anbercr 9}NtteIt}unft biefer ©eftirerei mor 9Hirnberg. SlUr miffen,

ha^ 9}Uin3er bort 3aI;Ireid)e (SefinnungSgenoffen fanb. 9lber in 5Hirnberg mar ha^

^.patrisiat 3U mäd)tig, al§ ha^ eine populäre 23emegung fjätte auffommen fönnen.

3u (Sube beS SafjreS 1524, oielleidjt unmittelbar nad^ 2}Hiu3er'S Sin-

mefenl)eit, mürben in 9Jürnberg eine didljt oou „.^itct3crn" i)erf)aftet, baruntcr

Sürer'S 8d}üler 3brg ^ens, bie ä^rüber §an§ Sebalb unb 23artf)et ;öe(jaim,

Submig ^rug unb Sebalb 23aumf)auer, fomie enblid) ber uns fd)on oon :i^afel

*) ©eb. gl-and, e^vonif, ©. 444.

**) Slbgcbmdft bei ©eibemann, Xi). äJtünjcr, ©. 150, 151.

***) SBenber, ®cfc^id)tc bcv Söalbcnjev, ©. 70.
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I)er befannte §an§ SDenrf, her 1523 didtox an ber @e6albu§fd)ule geiüorben

\mv auf bie ©inpfef^Iung be§ DefoIanipabiuS f^in, be§ 33iebermann§, ber e§ fpäter

für nijt^ig faiib, ftd) be§tt)egen ki 5|5irf]^etmer loei^ p luajc^en.

S)en (Sefangenen lüurbe ber ^proje^ gemacht. Heller fjat bie ^rojefeaften

ftubirt, bie int Strei§ard)iö gu 9Hirnberg liegen. @r bemerft, e§ ergebe fic^ au§

tf)nen „bie Xi)atiaä-)t, ha^ iotr in ben befangenen bie ©lieber einer 23rüber=

genteinbe üox un§ l^aben, bie unter bem ©c^Ieier be§ @e^eimni[fe§ feit langer

3eit beftanb nnb bie au§toärt§, 3. ^. in (Sriangen, Segieljungen befa^."*)

®ie §anbtongefcf)uIbigten mürben auSgetuiefen, barunter auä) 2)encE. @r

ging in bie ©d^toeis, luo bamalS bie ©ad)e ber Sriiber im Sluffd^tuung begriffen

tüar. Sn Slnfang be§ 3a^re§ 1525 finbcn rtiir ifjn in ®t. ©allen al§ S^orreftor in

einer S)rucferei. ?(ber ber ^perbft biefe§ Sa^reS fa^ i^n fcf^on n^ieber in S)entf(^Ianb,

in 5hig§bnrg. 3)ort begann ber ©egenfa^ 3h)ifd^en Snt^ertf^um unb 3iüingliani§mu§

am fd^roffften jn 2:age gn treten, bort tobte in jenen 3al^ren ber Stampf gmifc^en

betben D^ic^tungen am mädjtigften, bort fanben bie Säufer bie für fie günftigften

SSebingungen bor.

©d^nett ioud)§ bie ©emeinbe, um 1527 foH fie noc^ Urbanu§ 9l^egiu§

bereits 1100 llbpfe ftarf getüefen fein. dJlan fc^rieb ha§ im SBefentlirfjen ber

Sirtfamfeit 2)endE'§ gu, „ber mit feinen Sanbfa^rern/' ben manbernben 3lgitatoren,

„bei un§ anc^ feinen neuen S^auforben l^at moüen aufrichten, fic^ jnerft in bie

SBinfel geftecft unb ^eimlic^ fein @ift au§gegoffen l}ai/' mie ein gegen iljn gerichtetem

^samp^Iet be§ UrbanuS 9^f)egiu§ flagt.**)

2)encf ttiurbe burc^ bie SSerljältniffe in SlugSburg jet)r begünftigt. Smttter^in

bürfen mir feinem ©ifer unb feiner tjo^en ^ntelligenj ein gut S^^eil ber ©rfolge

jufc^reiben, bie er erjielte. Dieben .^ubmeier trat er in bie erfte Sinie unter ben

SSorfämbfern ber S3rüber. $]3eter ©tmoräuS, ber 1526 gu 2lug§burg lebte, fprid^t

ünn i^m, al§ öon bem „Stäupt ber SBiebergetauften. " $8ucer nennt it;n ben „5]3apft/'

kalter in einem 23rief an Btüingli üom 2. ©egember 1527 ben „Slpotto ber

SBiebertänfer.

"

®in bebeutenber ©ele^rter unb ^p^ilofob^, mirfte Send üor 2lßem ba^in,

bie Se^ren be§ 2;äufertf)um§ il^reS materiellen, „fleifc^Iii^en" 3nt;alt§ gn ent=

fleiben unb gu „üergeiftigen." ®r mürbe einer ber ^^auptöertreter ber milberen,

menn man mitt praftifd^ereu, öerfD^nlic^eren Slic^tnng unter ben SBiebertäufern,

\)k neben ber urfprünglic^en ftrengen 9tid)tung auffam unb ntdjt nur bie ftrifte

®urd)füf;rung ber (Sütergemeinfd)aft, fonbern aud^ bie üoüftänbige $|^af|ittität bem

*) Heller, ®ie 9Jeformation, ©.422,423.

**) „SSibcv ben nemen Saufforben. 9Jottüenbige Sffianntng an aüc diriftgloubigen burd^

bie 2)ienev bcS Suangelii gu 3Iug§:purg," 1527. Stefe ©djrift bringt feine nennenölvcrt^cn

Stuffd^Iüffe über ba% 2^Qufevtl)um. 2Int mciften fc^eint bie frommen „3)iener bcg Suangeiii"

ber »uiebertöuferifc^e ©a^ geärgert 5U ^aben, cä fei „^üemonb ein reci)ter ^rebiger, er fei

benn ein ?nnbfa()rer unb bleib nit an einem Ort." ®aö luar feit ben Salbenfern trabitionelle

3?orfd)rift ber fommuniftifd^en ©eften.

22*
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Ztaak gegenüber fe^r läftig fanb. 3n 2)eutirf)Ianb gelangte aßerbing§ ber ©egenfa^

Siüifcfjen bcit 6etben 9tid)tungen md)t 3111- üollen ß-ntfaltung; bagu tarn e§ erft in

jOJäfjrcii, n»o bie ÖJenietnbe me^r ^•Ilenfiogenrnnm fanb nnb [lä) djtx bcn SupS

innerer Strettigfeiten gcftatten fonnte. 5{ber bie Slnfcifec sur 23ilbung ber ncneren,

praftifd^eren 9tid^tnng im Öegenfa^ jnr alten, jürc^erifd^en traten fc^on in 2^eutfd)=

lanb I}erüor, namentlich in 2lng'c6nrg, iro bie ©emeinbe fo fe^r gebiet) nnb njo

and) 9}Htglieber ber ]^bt)eren Älaffen it)r angel)brten, barnnter (Jitel^anc-' l'angen*

mantel, „ein ^Bürger be§ fürne^mften (Befd)Iec^t§ p ^Ingöbnrg," ber „reid)Iid^

begabt luar in ber Sd)rift nnb ©bttlic^er ©rfenntnnS, »ie feine Süc^Iein, in Srud

anSgangen, nac^lüeifcn." ((^^ronifl bei ^erf, ©efc^ic^tSbiidber, S. 36.) (5r ftarb

1.J29 für feine ^ad-}c ben 3}färti)rertDb.

21Me bei ben bb^mifdien 33riibern finb e§ auc^ l^ier änmeift bie ©ebilbeten,

bie anf Seiten ber milberen 9?id^tnng fielen; neben S^enrf befonber^ ."önbmeier,

ber 3mar gu 3iirid) ber Qadjt ber SBiebertänfer nntren gemorben mar, iiä) \i)v

aber föfort toieber angefc^Ioffen i^atte, fobalb er bie 3iirid)er 3)2anern l^inter

fid^ n)n{3te.

3nbeß gab e§ ©ebilbete and^ anf ber anbcren Seite. SDer eben genannte

(S-iteI^an§ ßangenniantel jnm 33eifpiel ift für ben ftrengeren ^'ommnniSmuS ein=

getreten, toenn bie i^m 3ugefd)riebene „fnrge üRebe Don ber mat)ren @emeinfd)aft"

mirflid) üon if)m ^errü^rt. ©r menbet fid) gegen bie 9tnftd^t 2)erer, bie ha fagen:

„©§ fei nid}t ein ©ebot, ha^ man bie @üter in gemein i)aben füllt', fo es aber

in Sieb nnb frommem SBitten gefd^e^e, fei e§ too^I redf)t. Sonft aber mag ein

3eber e§ in§ ©emeine geben ober bebalten, er mirb bod) oon ber rechten @emeinfd)aft

Gljrifti nid)t auygcfd)lDffen fein." 2)agegen erflärt Sangenmantel: „^a» l^bd^fte

©ebot @Dtte§ ift bie Siebe. Siebe (iJott über 2(ffe§ nnb beinen 9?dct)ften luie bid^

felbft. 3n ber @emeinfd)aft ber seititdben ©iiter mirb biefe Siebe erfannt. 9?iemanb

foU fagen: DJfein, mein. (!•§ ift and) bec^ ::örnber!?. 3Ber mirb mobl feinem Srnber

bie I)i3beren, geiftigen, jnfünftigen @üter geben, menn er fid) bei ben 3eitlid)en

meigert'^ 9lur teer bie ©emeinfd^aft l^ält, ift in (^[)rifto, iner fie nic^t i)'äü, aufeer

ifim nnb feiner ®emeinfd)aft . . . SßüKte aber 3emanb fagen, meil man bann

alle 2)inge gemein fjdbtn foU, fo muß man auc^ bie SBeiber gemein I)aben: fo

fag ic^ nicf)t alfo, fonbern lt)a§ @ott äufammengeorbnet I)at, foU ber 'IRenfd) nid^t

önbern. S)ie§ aber ift bie red)te ÖJemeinfcbaft, ha^ deinem abgefd)Iagen merbe,

ma§ il)m 5?Dtf): ein SKeib für fidl) jn nehmen allein, e§ gefc^e^e in bem Ä>errn.

3o foll and^ in 5eitlid)en ©ütern einem 3eben juget^eilt merben, iDa5> il)m S^otl^

tl^ut. ®old)e ®emeinfd)aft, mo ber (fine reid) ift nnb biete ©iltcr bat, ber JJlnbere

arm ift nnb 9}JangeI leibet, gel)i3rt nid[)t 6l)rifto 3n."*)

2)er entfd)iebenfte a^ertreter ber ftrengcn 5fid)tnng bagegen mnrbe ber 33udf)s

binber nnb ^olportenr („a?nd^fn]^rer") §an§ »nt, ber, mie loir gefet)en, bnrd^ bie

*) 3'tirt bei Üojcrt^, Ser ÄonnmmtSmuö ber iiiQl)vifrf)cii SBicbcvtäufer im 16. unb

17. 3a()r^unbert, 2Bicn 1894, @. 99, 100.
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2)Jiin3cr'id)e ©d^ule gegangen \mv, nni) ber Defcfiulbigt luurbe, einer ber 3(n^änger

ber 2Bei6ergemeinfcl)aft ju fein.

:öere{t§ anf bent äiueiten 2hig§6urger Kongreß ber 33rüber trafen 2)enc! nnb

iQut anfeinanber.

@D tt)tcf)tig tuar 2(ng§bnrg, ha^ bort bie erften ginei ^ongreffe ((St)nobeu)

ber Xänfer ftattfanben. S)er erfte im 3^rüf)ia^r 1526. (S§ nahmen an if)m 2;f)etl

§an§ 3)encf, §an§ i^ut, Sublnig §ä^er, Safob @ro& au§ 2BaIb§f)nt, ta§par prber

au§ bem Snnt^al nnb 23alt^afar ^ufimeier. S)iefe ©tjnobe jauftiontrte bie ®in=

fü^rung ber (Spättaufe nad^ Seutfc^Ianb, bie bis baljin nnr in ber ©djlueis

geübt morben.

Sßic^tiger iüar bie gioeite ©l^nobe, im Stngnft 1527, ber bereite me^r aU

60 2(bgeorbnete au§ ©eutfc^Ianb, Defterreid) nnb ber ©d^rteis beiluof^nten. S^re

Hauptaufgabe lüar bie Drganifirung ber 2(gitatiou, bie ©ntfenbung bon „9(pofteIn"

in bie üerfc^iebenften @ebiete, öielleid)t and) bie geftftettung be§ ^srDgramm§,

be§ „23efenntniffe§."

„lieber hk Sefd^Iüffe biefer SSerfammInng," fagt fetter, bem lüir tu SSepg

auf biefe jinei 5?ongref[e folgen, „fehlen un§ leiber bie $)5rDtofoEe. 3nbe^ fte^t

luenigftenS fo biet feft, ha^ bie STbgeorbneteu uac^ längereu Debatten, bei U)eld^en

fid^ eine ©iffereuj äluijc^en S)end unb §ut ^eraugftellte, fc^Iie^Iid^ tu üoKer ®in=

miitJ)igfeit itire S^efc^Iiiffe faxten, uub ha^ S)end'§ Sbeen e§ toaren, Wddjt hm
©ieg baüontrugeu. " *)

hieben S)elegirten aii§ bem je^igeu (Sebiet ®iibbeutj(^Iaub§ inib ber ©c^lueij

treffen »ir auf biefeu ^ougreffen auc^ foId)e an§ Defterreid^. ^nä) bort tt)ar

bie SBiebertäuferei eingebrnngen. 3unäc^ft in bem an bie ©d^tueij gren3eubeu

2;^roI unb ben bena^barteu Sllpenlänberu.

2;0rol fpielte bamal§ bfonomijd^ uub politifd^ eine biel bebeutenbere dtoUt

aU l^eute. Sfu^er in <Sac[)fen unb S3ö^men loar ber Sergbau uirgenb§ fo f)o6)

eutiuidelt h)ie in 2:t)roI unb ben bftlid) angreusenben ©ebieten. 9?id)t nnr reidie

(Sifeus unb ^upfererje, joujie mäd)tige ©alslager, fanben fid^ bort, fonbern aud^

ga^Ireid^e 5(beru oon @oIb uub ©Über. 2Bie iu beu erftgenauuten Säubern, mu^te

audf) in Slijrol ber „Sergfegeu" 5ur 33erfd)ärfung ber fojialeu (Segenfä^e bei*

tragen. SnbeB gefdial^ bie§ in ben Stlpenlänbern in geringerem ©rabe al§ iu

(gad^fen. 2)ie i^aupturfadie babou bilbete föol^I hk llnmegfamfeit be§ Saube§,

bie 5Ibgefd)Ioffen^eit unb Unfrud)tbarfeit ber einselneu 2::p[er. 3)ie S3etüof)ner

ber ©eitentpler blieben unberül)rt non ben (Sinfliiffen ber meuigeu §nnbel§=

ftrafeeu, ttjeti^e bie ^o^eu ^Hpenpäffe iiberfd)ritten. ^fjxt 23ebiirfniffe blieben bie

alten, unb bie 2lrt unb SBeife, fie ju befriebigen, änberte fid^ uidf)t. ^ein (Selüiun

lodEte ben Kaufmann in bie uniuegfamen SBilbniffe, ber S3auer er3eugte feinen

Ueberid)u6, ben er anStaufc^en tonnte.

SDie 9ftei(^t^iimer, weld^e hk 33ergleute, namentlich bie in ben @oIb; unb

*) ®te ^Reformation, S. 429.
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©ilbergruben, eräeugten, btenten nur t^etliueife jitr 5Di"bennig ber Söanrenj^robuftiDU

im eigenen Sanbe. Sie §nuptgelüerfen ber Xljroler 23ergrt)crfe föaren 3Jid)t=2:i)rDler,

bnrnnter bte midjtigftcn bie SlugShirger «I-ngger nnb £)i3d)[tetter. Slber jelbft Spanier

dentctcn Xprolcr 23crgiuerfe an§. llnb and) \va§ bcn ßnnbeä^erren suftcl, ben

§ab§burgern, blieb ntc^t im ßanbe, fonbern mürbe. in ber Söelt serftreut gur

g-örbernng i!)rer SBeltpoIitif; e§ manberte in bie 2:aid)en Don ©Ölbnern au§ ber

©d^meis, au§ bcn 9HeberIanben, auS Spanien; in bie 2;afd)cn non (Staatsmännern,

bie an ben üerfd)iebenen §öfen gu beftedjen maren, nnb in bie Xafc^en beutfc^er

Äurfürftcn unb itjrer iöeamten.

2ßir finben batjer in S^prol neben öfonomifd) tjod) entmid'elten 6)egenben

and^ fetjr rüdftänbige. Sie alte 3}2arföerfa[fnng befafe im Slllgemeinen nod) grofee

traft unb hit 2lugbeutung ber 33auern mar, menig[ten§ nbrblid) Dom ^Brenner,

gering. Sie Sufpii^ung ber tlaffengegenfäfee, bie ber ^Bergfegen mit fid) brachte,

erftredte fid) faft nur auf bie Stäbte unb 23crgmerf§orte unb bereu näc^fte

Umgebung.

^I§ bie SSogen be§ S3auernfriege§ 1525 aud^ in bie St^roler unb Sal3=

burger 2llpen I)ineinfc^Iugen unb bereu 23eüblferung in 23emegung festen, ha finb

e§ nid)t bie Sauern, fonbern bie S3ergfnappen, bie an ber Spi^e ber 6rl)ebungen

ftel^en.*)

Sa geigte fic^S, lüelc^e militärifd^e traft bie 23ergarbeiter befa^en unb mie

gefäf)rlid) ber Stufftanb in Stjüringen 'i)'dtk merben fönnen, menn bie bortigen

Sergarbeiter fid^ i^m energifc^ angefc^Ioffen ptten. Sie Slufftäube in D^orbtljrDl

unb im Sa(5burgifd)en maren 1525 bie eiuäigen, bie nic^t mit ber ©emalt ber

SSaffen niebergefdalagen mürben. 2}Jan mürbe ifjrer §err burc^ „geiftige MM/'
ba§ I)eifet burc^ erlogene SSerfprec^nngen unb burc^ StuSnii^ung be§ bornirten

^^artifulariömug, ben bie Stjroler unb Salgburger Sergtnappen ebenfogut bc

t^ätigten mie bie 9}Jan§feIber. 2}kn berut)igte einjelne ber gefä^rlic^ften ©r*

Hebungen burd) 2tbfteHung einiger aU^n fd^reienber 9}liMtäube, gemann baburd^

freie §anb gegenüber anberen Snfurgenten, unb nadjbem nmn biefe niebergefd)Iagen

unb 3eit geljabt, Sruppen sufammensuäietKn, fonnte man auc^ ben militärifc^

unbefiegt gebliebenen Siftriften ben §errn geigen. Siefe gemannen nid)t§ burd)

i^ren SSerratt) an ber attgemeinen <Baä)t, bie aUgemeiue S^ieberbriidnug ber

arbeitenben tiaffen nac^ 1525 traf fc^Iiefelid) anc^ fie.

Sefiegt unb bebriidt, o^ne militärifd) iibcrmunben gn fein, maren bie unteren

ttaffen SprolS nad) bem Sauernhieg ebenfo unsufrieben unb mifsgeftimmt mie

bie be§ fiiblic^en Seutfc^Ianb, aber bod^ nic^t fo entmutt)igt.

3n biefer Stimmung fanben fie bie ^J^rebiger ber SBiebertäufer, bie au»

ber Sc^meig unb Sapern nac^ Sprol famen. Salb geigte fid)», meld) fi-ud)tbaren

Soben bieö Sanb ber neuen Se{)re biete.

*) 2)teS ift auSfü^rlicf) bargel^an in meiner fd)on enuäfjnten 3Ib^anbUmg „Sie iBerg;

arbeitet unb ber sBaucrntrieg," 9?cue 3fit 1889, ©. 508 ff.
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SSorue^mlicf) luareu e§ bie löergluerfSortc, in benen ha§ Xänfcxii)\\m \\m

fid) griff. ®d)ou öor bem 23auernfrteg fjatten fie bie Iutf)erifrf)e Sef)re gern an-

genommen, bie in ben Sänbern bcr fatfjolifcfjen ^abSbnrger einen rein Dppofitionellen,

entfdjieben fürftenfeinblidjen (^Ijarafter trng. „Slufser ben ©eiftlic^en nafjmen fic^

auä) Sden, unb gloar ©r^fnappen, @erid)t§fc^reiber, ©tubenten u. 21. ]^erau§, ha§i

nene (^-üangelinm jn prebigcn. . . . äson aEen Seiten loberte bie 58egeifternng für

bie nene i^efire empor, .t'auptljerb ber SBiberfadier be§ alten ü?ir^entl)nm§

liuir hxt Sruberfd^aft sn ©c^ioag mit tl^ren gal^Iretd^en knappen."*)

2)a§ 2cif)v 1525 inaugnrirte bie SIbluenbnng ber bemofrntifd)en Elemente in

2:i)rDl üon ber Sel)re Sntl)er'§, ber fid) alg g^einb ber 2)emofratte entpnppt f)attc.

9ia]c^ manbten fie fid) ben 2;äufern jn, fobalb fie mit beren Seljren befannt lonrben.

S3ereitö 1526 lüirb bon einigen „33riibern" im 3nnt^al berid^tet, barunter

ber 33ergrid)ter ^pilgram SJlarbed an§ bem Sergort Diattenberg. 1527 lüerben

and^ fdjon anbere 23ergorte ai§ ®i^e ber Söiebertäuferei genannt, fo ©d^loag,

Si^bid^el, ©terging, S?Iaufen u. f. tu., unb bte „SerglüerfSberiuanbten" loerben aU

©iejenigen genannt, bd benen bie Sefte am meiften ftc^ einmnrselt.**) daneben

ift un§ bie Slnja^I ber SBeber unter ben 2:;QrüIer 2;änfern aufgefallen. Slber

aiiä) an 9}JitgIiebern an§ anberen ®c^id)ten ber orbeiteubcn Sttaffeu mar fein

2}iangel; felbft einjelne 3lbelige fd^Ioffen fid^ ber Sefte an.

2Bie in ben fiibbeutfc^en ©tobten, fo üermef)rte fid) and^ in S'prol mä{)renb

ber erften 3a^re nad) bem 23anernfrieg bie 3af)I ber 2;änfer ungemein rafd).

3lber bie 3eit ber unge^inberten 2tu§breitung bauerte in alten btefen Gebieten

gar furj. S?aum l^atten fie begonnen, einen merflidfien 5(nt)ang gu gelüinnen, ba

oereinigten fid^ aud) fd)on ftäbtifdje unb fiirftlid)e Seprben gu i^rer 2?erfoIgung.

SBol^I führten bie Käufer, toie i^re (Segner felbft gugeftanben, ein bemiitf)ige§ unb

friebfertige§ Seben unb bertoarfen jeben 5tufrul)r. 5(ber ha§> nü^te i^nen nid^t§. 2)ie

Slonfegueng itjrer Se^reu, erflärte man, fei bod^ bie 9?eöolution. S)iefe 2lrgumen=

tation finben mir in einer offigieffen Ujiber fie gerid)teten ©d^rift, „(Sin furger Unter=

rid^t, ''***) au§ bem 3a^re 1528: 8ttterbing§, l^etfet e§ ha, berlangen bie 2ßieber=

täufer @e^orfam gegen bie Dbrigfeit. 2lber ha^ bie§ nur ^interlift, fann man barau§

erfet)en, „ha^ fie fid^ gufammen öerfpred^en unb berpfUd^ten, in feiner SBibermärtigfeit

*) ?ofert^, 2)er 2rnaba|3ti«mu§ in S:»)vo{ öon feinen Stnfängen biö gum Xoit 3afob

§uttci-'«, fßien 1892, ©. 21.

**) ^ofertb, a. a. O., ©. 37 unb Diele onbcre ©teßcn. 3.^gl. and) 53 cd, Sie ®e--

fd)td)täbüc^ev ber SBiebertänfev, ©. 80, 81.

***) 2)er üoüe X'M lautet: „(Sin hirser öntevvi^t ben 5)3füvbei-m önb '^rebigevn 3nn
meiner gnebigen §errn bcr SOiarggrafen jn 23ranbeuburg jc. gürftentf)ninbcn unb Sanben

l)ientben in gronfen mb auf beut ©cbirg öerorbnct, tüc6 fie bog üold iniber etliche üerfürifc^e

lere ber inibertauffcr on ben gcijcrtägen auff ber Sänket jum getrcuüc^ften unb beften au^

(Sötlid)cr fdjrifft Oerntancn unb unterrichten follen." 3n ber (Sinlcitung ^cißt e«, bie HTJarf;

grafen öon 93ranbenburg l^ättcn ben 33efeI}I erlaffen, gegen bie Siebertäufer ju ))rebigen;

bc?{)alb fei bieS S8üd)(ein gefc^riebcn morben, lücif „ftir babei bebac^t, "öa^ eS öicUcidjt etlid)en

unferer ^farr{)errn unb ^rebiger om notl^bürftigen 3)erftanb unb bem 33erftänbniö unfereö

S3efe^(8 ermangeln möchte." Scbcm ^^farrf)errn fei ein Sfcmplar biefer ©d)rift gu fdjiden.
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ooneiitaiiber 31: luetdjen, fonbent Seib unb ßeben fieieiiianber 311 laffcu, ha§ bann

fo üiel mit fid^ bringt, bafe fic fo(^ 25erfpred)en unb $]ßf(idf)t I)Dl)cr nd)tcn lüie

bte ^^f(id)t gegen i^re Hon (Sott eingefefete Dbrigfcit." Sie einfältigen Seilte

t)cr[teljen ha§> anfangt nici^t, aber ber ©rnnb i^rer tenflifdjen Se^re ift hai)m

gerid)tet, grofj unb mndjtig sn luerben. 3)ann lüiirben fie ber Dbrigfeit fid^

toiberfct3en unb ifjren 9}hitfjluiüen treiben. Sßer Ief)rt, ha^ 5(ffe§ gemein fein

foll, „ber Ijat nid)t§ anbere§ im @inn, benn bie nntertf)anen luiber bie üon ©ott

berorbncte Cbrigfeit unb ben armen Raufen tüiber bie .s^abi^aften (33efi|5enben) ju

Unfrieben unb 3(nfrnl)r 3U betüegen."

Siefe i>(rgumentation mufete jn O'nbe ber smauäiger 3otjre, mo bie ©rinnerung

an ben 23anernfrieg nod) fo frifd) \mv, bei ben 2}fad)t^abern üoHeä SSerftänbnife

finben. lleberbie§ galten, tuie mir au§ bem 33riefe M'§> gefeiten Ijaben, bie

SBiebertäufer al§ befonberS gefäfirlid), mcil fie bie ©täbte bebrütten, unb enblid)

ift nidjt 3u iiberfeljen, baß bei einem grofsen Xlnli ber SBiebertäufer, namentlid)

ber proletarifdjen §ut'fd)en 9tic^tung, tro^ alter ^^-iebfertigfeit eine ftarfe rebellifd)e

Slber fi(^ nid)t üerleugnete. SBol^I erflärten 5(IIe o^ne 5tu§naf)me jeben SSerfnd)

einer beluaffneten (Smpiirung für mafjufinnig unb fiinbbaft; aber nidit^beftomeniger

raaren 2>iele baöon iiberseugt, ha'B ha^ ®nbe ber I)errfc^enben ÖJefellfc^aft naije,

nur glaubten fie nid^t me^r an ben ©rfolg eine§ inneren 2lufftanbe§, fonbern

festen ifjre 3iit^erfic^t auf einen auStoärtigen ilrieg.

SBoran bie 33auern gefc^eitert, ha§> follten je^t bie Surfen gu ©taube

bringen. §an§ §ut felbft unb ebenfo biete feiner ©enoffen bauten auf ben bebor=

fte^enben ©inbrud^ ber STürfcu. 3)iefe merben haS^ diciä) gerftoren, leljrte ^jut.

2ßät)renbbeffen foHten bie ©enoffen fic^ in ben SBälbern berborgen galten, bann

aber ^erbortommen, fobalb bie 2;iirfen i^re 5Irbeit getf^au, unb ha§ SSerf boüenben.

(Sr gab fogar ein genauem 3)atum für ben Segiitn be§ taufeubjä^rigen S^ieid^eS

an: $ßfingften 1528.

©benfomenig mie jn if^rer 3eit bie ^prob^eseinngen SoIcino'S, marcn bie

§ut'g blofse ^irngefpinnfte. 3)ie S^iirfen nafjten mirflid). 3)er ©ultan ©uleinmn

fam, atlerbing^ nic^t 1528, fonbern 1529, unb e§ gelang ifjm nur Ungarn su

erobern, nii^t aber nad) 3)eutfc^Iaub einjubringen. 23or 2Bien fd^eiterte er, gur

33etrübniB n{d)t bIo§ ber energifi^eren SBiebcrtäufer, fonbern auc^ ber euergifc^eren

@egner be§ taifer§ unter ben bentfd)en S^ürften, bor Wttem bc§ bon patriotifdjcn

®efd)id^tfd;re{bern fo berf}errlid)ten Sanbgrafen 5|>I}itipp bon Reffen.

3)ie ^omnmniften maren alfo nid)t bie einjigen „ßanbeSberrätl^er."

:3)iefe türfifc^en ©t)mpatl)ien eines 2;f)eil§ ber Siebertänfer berbefferten

iebenfaüs nid)t bie ©timnuing 3U {f;ren ©unften, namentlid) nidjt in ben !Eaifer=

lidien ßänbern.*)

*) Slm 18. 2rprit 1528 würben ben ?anbe«gerid)tcn unb ©tobten 9?tebcröftevrcirf)S üon

ber 9iegterung folgenbe Äcnnäcid)en bec iBriibcr mitgct^eilt:

„1. 2Benn ein SBtebcvtäufer einem anbevcn begegnet, greift er an ben §ut nnb fprid^t:

©Ott grü^ bic^, SBruber im §errn, unb biefer antiuovtet: ®ott bon! bir im §erru.
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Snbefe barf man ber 3^urd^t bor beut Siifantniertiuirfeu ber ^Täufer mit hm
Züxkn feinen allpgroBen ©inflnB auf bie ikrfolgnng ber erfteren guf(^reiten.

©§ mar nnr eine SJlinorität unter if;nen, bie auf bie Xiirfen i^re Hoffnung fej3te,

unb bie i^erfolgnngen ber Söiebertäufer gingen in Orten unb ju 3eiten, mo feine

2;iirfenfurdjt beftanb, efienfo bor ficf), mie gur Sdt eine§ brofjenben S^ürfeneinfaU^ä

in ben bftlirf)en Säubern ber i^ab^önrger.

Sie 3:iirfenfurcl)t genügt nid^t, bie graufame unb mütfjenbe 2>erfDlgung ber

Söiebertäufer gu erflären, bie ficf) gegen fie erfiob, fofialb fie auf bie unteren

klaffen (Sinffufe gemonnen Ratten. 3)iefe fann nur erflärt merben al§ dlady-

mirfung be§ 33auernfriege§, ber in bemfelben 9J?af5e, in bcni er ben ^errfc^enben

klaffen gnrd^t eingejagt, ifjren 23Iutburft unb if)re 9tac^fud;t erregt fjatte. <Seit=

bem fa^en fie in 3ebem, ber mit ben unteren klaffen fl)mpatf)ifirte, mie bemiit^ig

imb friebfertig er and) fein mochte, einen 2::obfeinb, ber xndjt erbittert genug

befämpft, nidit graufam genug beftraft merben fonnte.

^proteftanten unb tatf)oIifen metteiferten in ber SSerfoIgnng ber S^äufer.

„S)a§ meifte 23Iut f(oB in fat^olifd^en Säubern/' f^reibt ßorneliuS (2)?iinfterifd^er

SUtfru^r, II., 57). „3n 3)eutfc^Ianb übertrafen in J^arter unb blutiger SSerfoIgung

bie proteftantifd)en ©täube fogar bie fatljolifdjen/' meint 23 ed (3)ie @efc^id^tg=

büd)er ber Sßiebertänfer, XVIII). 3n SBirflic^feit l^atte feine ber beiben ^Parteien

barin etma§ öor ber anberen üoranS.

1526 famen nur bereingelte 25erfoIgungen bon 2;äufern in ©übbeutfertaub

bor. 8n§ aber bereu 3a^I i^af"^ mud^§, ha mehrten fid^ aud^ bie 25erfoIgungen.

S)a§ ^af)x 1527 fa^ fc^on ga^Ireidje Einrichtungen bon 33riibern, attgemein aber

mürbe bie ^e^fagb gegen fie im folgenben Saläre, eingeleitet burc^ ein faiferlid)e§

2}Janbat bom 4. Sannar, me(d)e§ auf bie SBiebertanfe ben S;ob fe^te. SDie§ 3}Janbat

mürbe berboHftäubigt burd) ben 9^eid^§tag böu ©peier, 1529, benfelben, auf bem

bie ebangelifdjen ©täube gegen jeben i^nen anget^anen @Iaubeu§3mang pro*

teftirten, mobon fie ben 3kmen ber ^ßroteftanten erf^ielten.

3m § 6 be§ 9^eid)§tag§abfd)ieb§ bon ©peier l^ei^t e§: „9?ac^bem audj

fürglid) eine neue ©efte ber SBiebertanfe entftanben, fo in gemeinen ^tec^ten ber*

boten unb bor biel l^unbert Sauren berbammt morben ift, meldte ©efte . . .

je länger, je fc^merlidjer einbrid)t unb über^anb nimmt, t)at i^re 2Jlaieftät, um

jold^ fd^merem Hebel unb ma§ barau§ folgen mag, subor^ufonnuen unb 3^rieb

unb (5^inigfeit im l^eiligen 9teid) jn erhalten, eine redjtmä^ige Eonftitution, ©a^ung

unb Drbnung aufgerid^tet unb attent^alben im f}. ?fttiä) gn berfiinbigen befof)Ien,

alfo lautenb, ha'^ alle unb jebe SBiebertänfer unb SBiebergetaufte, 3}iänuer unb

SBeibSperfonen berftäubigen 9(Iter§ bom natürlichen Seben gum 2^übe mit ^euer,

„2. 3ft t^rc iOJeinung unb 25orljaben, ba^ feine Obrigfeit au^er (Sott foü gebulbet

werben unb aüe ©iiter unter i^nen gemein feien.

„3. 255eun bie Surfen ins Sanb fomnten, ttjollen bie SBicbertäufer fid)

i{)nen anfc^fiegen, i^ren Obrigfeiten nid^t Reffen, aud) Me, fo nid^t i^reä ©laubenö feien,

tobtf^lagen, ben Äaifer nid^t ausgenommen." Sofertl^, §ubnicier, ©. 190.
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Srfltüert ober bergleidjen md) @elegen£)eit bcr $perioneu of)iie üorfjerge^enbe

3n(lutfition ber geiftlirfjen 9Hcf)ter gertcf)tet ober gebradjt toerben."

3iste luilbe Ztjkxc follten fte get'dbtet luerben, fo&alb man fte gefangen,

o^ne 9Mrf)teiipnic^, of^ne gerid)tl{d)e Unterfnd)ung!

llnb biefer 9ieic^§tag§abfc!^ieb blieb ntdjt, lote \o öiele anbere, auf bem

5)3apier. ©f^er tfjaten bie einsehten 3tänbe hei ber 5(n§fid)rung nod) etiüa§ l^inju.

„(?tlic^e l)at man," fdjretbt ein (il^ronift ber Sßiebertäufer, „jerredt unb

Serftredt, 6-tIid)e gu Slfd^e unb $ßulöer üerbrannt, etliche an «Säulen gebraten,

G'tlidie mit glütjcnben Bingen jernffen, (Sinige in .'gänfer berfperrt unb 2llte§

miteinanber öerbrannt, SInbere an bie 23änme geljenft, (Stli(^c mit bem (gc^njert

I)ingcrid)tet, &M)c in§ Sßaffer geftofeen. iMelen föurben tnebel in§ Wlanl gelegt,

ha^ fie uic^t foliten reben, unb finb alfo jum STobe gefidjrt Uiorben.

„SBie bie ®d^afe unb Sämmer füljrte man fie in §onfen gur 6(^Iac^t

unb 3)le^g. Sie biblifc!^en $öüd)er I)at man an etlidjen Drten anf§ l^öd^fte Der=

boten, an manchen Drten üerbrannt. SInbere finb in ftuftern Stljiirmeu ber^ungert

ober oerfault; gar oiele finb, e^e man fie tlibtete, mit allerlei $ßlag gepeinigt,

(5-tIid)e, bie man ju jung geadjtet jum OHdjten, mit iRuti^en gefdjiuungen föorben.

3tucl^ finb oiele 3U Sauren in Xl^ürmen unb ©efänguiffen gelegen.*) Ssielen lourben

Sbd)er burd) bie 33aden gebrannt unb fie I)ierauf entlaffen. S^ie llebrigen, bie

bem Tillen entronnen finb, f)at man oerjagt oon einem Sonb gum anbem, öon

einem Drt gum anbem. @Ieid)mie bie ©ulen unb SJad^traben, bie be§ 2^ag§

nic^t föaubeln biirfen, mußten fie fic^ oftmals in greifen unb ©teinflüften, in

lüilben Söälbern, in @ruben unb ßod^ern ber (^-rbc aufhalten unb üerfried^en.

dilan lud)te fie mit §unben unb Si^ergen, man ftcüte itjuen nad) mie ben 35i3geln

*) 2)ie gefangenen Säufer lüuvbeu ben fonberbarften Ouälcvcicn untenuorfcn, bie oft

eines gereiffen grimmigen §uniorä nid)t entbc()vten. So Beridjten 5. 93. bie @efd^id)tbüd}er

ber Käufer tion einem 33rubet Sibid^, ber auf einer SIgitationSretfc 1538 im 3nnt^at öcr=

baftet unb in ben i^bunn bc8 9?eßenberg3 bei Snnöbrucf ge(cgt tüurbc. „9?ad)bem aber biefeS

fonbcriirf) ein böfcr Xi)mm ift, üoü Ungcfjeuer ber ©ciftcr ober beö böfen gciubcg, tuie man

mol)l uiciJ3, f)Qt ber liebe iSrubcr bariuneu üiel ücrfudjt werben muffen öom böfen gcinb . . .

(Sr fam ju i^m in @cftalt einer Jungfrau, unb mcnn er betete, legte er fid) i[)in etttja

biemeil in6 9?ett, in Scibcögeftült, ba^ er i^n mit SDtüf)' Ijcvam tonnte bringen unb baöou

fugcin." Äonnte ber 2;eufel als Jungfrau „nicf)tä auSri^ten, fuf}r er oben au« sum J^urm

mit einem fo graufamcn ©cftnu!, ben er binter ftc!^ ließ, ba{3 bcr SBruber obnmäcI)tig möd^t

luorbcn fein." SIbcr bie Äcrtermciftcr marcn nid)t jufrieben bamit, ben armen ä^rubcr berlei

aufgeregten ^^bantaficn ju überlaffcn: „lieber ba« Slüeö, bamit nur alle 3?crfud)uug üoüenbet

unb feine unterfaffen mürbe, fo l)aben bie ©»ottlofen unb Äinber be§ Satans eine Sd)mefler,

bie aud) um be« ©laubens mißen gefangen lag, Urfd)el (Urfula) ijeüriglin, ein fdjöncS, junge«

2)?cnfd), ju ibm ins ©efängnifj gelegt unb bem ?ibic^ an fein %n^ gcl)ängt unb öiel 3fit

alfo beicinanber gclaffen. äöaS ber Scufcl unb feine Äinber gern gefcljen Ijättcn, ift gut 5U

bcntcn!" 2tber es paffivte nid)ts SünbbafteS, fo öerfid)evten menigftcnS ?ibid) uub bie i^ellriglin.

S)iefe »üor 1539, fiebjef)n 3al)re alt, »erbaftct morben. 1544 mürbe fie jur SanbeS=

üermeifung begnabigt, „um beS meiblid)en @efd)led)ts ÜMöbigtcit millen, aud) üon mcgen ifjrer

Sugenb unb gürbittcn." Tl'it iijv murbc Sibid) freigelaffcn unb ncrmiefen, meil er fid) „befel)rt"

batte. (SBecf, ®efd)id)tsbüd)er, ©. 155 ff.)
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in ben Siiften — iiiib haS) of^ne alle ®d)itlb, of^ne alle llebeltf)at, Seilten, bte

:9iiemanbem Seib ober ®d)aben tl^aten nod^ p tijun begef)rtcn."*)

2)tefe ^lage ift nur bie profaifdje 2öieberciabe eines Siebet au§ jener 3eit,

bau Seonfjarb 8d)ienier bid)tete, ein ^ranji^-^fflner, ber, nad^bem er im fibfter

nid)t gefuiiben, lüa§ er gefuc^t, fid) ben Söicbertiinfcrn gugefeEte, nnb, tro^bem

er ein ftnbirter 9)iann war, ha§ ©d^neiberfjanbtüerf erlernte. ®r gehörte ber

ftrengeren 9^id)tnng ber ^läufer an. 3m 9?r)t)em6er 1527 fiel er in Slattenberg (in

Xtjxol) in bie .stäube ber 23el)brben, am 14. 3annar 1528 lunrbe er enttjanptet.

6r i^at mit feinem Sebcn bie 2lsaf)rf}eit feines Siebes feegengt, in bem er fang:

Sein fjcilig' ©tott I}nut fic jcvftovt,

Sein 2Iltar umgegraben,

®aju and) bcine Äned)t ennörbt,

2Bo fie 'ö ergriffen ()aben.

D'cur tüir aüein, bein .'T'^äiiflcin Hein,

©inb nientg üdcrblieben,

SDiit ©(f)mad} nnb Sdjanb

3)urd) alle ?anb

SSerjaget nnb öcrtrieben.

Sffiir fmb serftreut, gkid))r)ie bie Sdjaf,

Sie feinen §irten ^aben,

S3erla[fen unfer .'pauä nnb .^)of,

llnb [inb gleid) beut 9Jad)troben,

Ser fic^ and) oft I)ätt in ©teintlnft.

3n Reifen nnb in ÄInften

Sft unfer (S'mad).

9){au fteüt nnö nad)

2öie luiglein in ber Mufften.

SSir fd)teid)eu in im Sisälbern um,

93Jan fud)t uns mit ben §unbcu,

2Ran füf)rt un6 alö bie ?ämmlein ftumm

©efangen unb gebnnben.

2)?an jeigt unä an öor 3cbcnnann

3n§ mären iuir 3[ufrü(]rer-,

2öir finb geac^t,

Sie ©djaf äur '£d)Iad)t,

2tlä Äc^cr unb 5Serfü^rer.

3>ie( finb aud) in ben SSanben eng

STn it)rem ?eib üerborben,

Stlidje burd^ bie l'JJarter ftvcng

Umfommcn unb geftorben.

0()n alte ©d)ulb,

§ie ift ©ebnlb

Ser C'^ciligcn auf Qvbcn.

9Dfan f}at fie an bie 58üum gcr)en!t,

Grmürget nnb gcr^anen,

§eimlid) unb öffentlich ertrnntt

il>icl ffieibcr unb Sungfraueu.

Sie Ijaben frei oI)n' ade ©d)eu

Ser 2Bal)rf)eit 3fH9ii»B geben,

SaB 3efuö (Sf)rift

Sie SBa^r^eit ift,

Ser 2Bcg nnb auc^ baö $'eben.

9{oc^ tobt bie SBelt unb rn(}et nid)t,

3ft gar unfinnig uiorben.

SBiel i^'ügen fie auf unö crbid)t,

SOtit ißrennen unb mit ÜJiorben

S^ut fte um bang. O §err, mie lang

Sitift bu ba.^u boc^ fc^meigen?

9Jid)t ben Apod)nun^,

Ser ^eiligen SSIut

2a^ üor bein S^ron aufftcigen.

2Bie l^eftig bie erfte gro^e S3erfoIgnng miit^ete, fann man baranS erfef^en,

ha^ faft alle l^eröorragenben Släufer in berfelben pt @runbe gingen, fomeit fie

nidjt i)uxä} einen natiirlidien S^ob bem genfer entzogen mürben, mie ber fränflidje

Sonrab @re6el, ber im (Sommer 1526 in ©ranbiinben ftarb,**) nnb 3)end, ber

gu ®nbe beS SaljreS 1527 gn 33afel Don ber ^eft ^inloeggerafft mürbe.

*) 93ed, ®cfd)id)t8büd)er, ©. XIX., XX.
**) 2Iuf biefe SBeife fam 3>wi"3li uin bie 9tad^e an feinem großen geinb, ben er einmal

ben „Äori)p^äuS ber SSiebertäufer" genannt. Safür gelang e§ ifjm, ©rebel'ö SSater, ber fid^

mit feinem ©o()ne öcrfö^iit t)attc, am 30. Oftober 1526 binric^ten jn laffen, unter ber Slnflage,
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S)cr crftc !:)JJärtl)i-er ber Saufer \mx, luie \d)on erluäf)iit, g^elig Man^.

3f)m folgte nm 21. dJlai 1527 ber geleierte 9JHcf)neI «Sattler, ait§ ©taufen im

23re{§gau, ciu gcluefcner 9}2önd), lueMjer ftd) 1524 bcn 33riibern angefd)Ioffen

I)atte. 3" 9fotI)enI)urg am 9?erfar mürbe er gefangen genommen, „mit glüfjenben

3angen geriffen unb banac^ öerbrennt, ftanbl^aftig in ®ott." §an§ §ut ging in

bemfclbcu 3al)re in 5(ug§t)urg bei einem g'^urfituerfud) 3u (Srunbe, ben er au§

bem bortigen Sierfcr unternahm. 1528 erlitten !örbb({ unb §nbmeier ben 9Jiärtt)rer=

tob, 1529 mürbe Sangenmantel geridjtet, mie mir gefeljen, 2?Ianrod marb p
^laufen in 2:;i)roI oerbrannt, -S^^ä^er 3U ionftang enttjauptct. d\md geriet^ in

bie @emalt be§ l^anbgrafen ^I)tlipp bon Reffen, ber e§ mit feinem ©emiffen

nid^t üercinbaren fonnte, frieblic^e Sente i^reS ©laubenS mitten gu tobten, pm
großen 9lerger £ut(}er'§, ber i^m mit bem fanften 9}kIand)t^on üergeblic^ gurebete,

ben 9teid)§tag§abfd)teb üon 1529 fc^onung§Io§ jn oottftreden. 3nbeffen gemonnen

bie Ungliidlid)cn, bie in be§ Reffen .t'änbe gerietl)cn, nid)t oiel. 3)er milbe ^^-iirft

üerurtl^eilte fie jn Ieben§länglid)er (Sefangenfc^aft.

9r[(e 3um %oh (Sefii^rten ftarben ftanbijaft unb mntfjig, felbft ^ubmeier,

biefer allerbing§ nid)t, ol)nt t)orfjer eine bebenflidje <Sd)\vM)t an ben STag gelegt

3u ^aben. Sm Sommer 1527 mar er in 9?lfoI§bnrg in 3}iä()ren ergriffen unb

nad) SBien gefd)Ieppt morben auf 23efef)I t5^erbinanb'§, be§ 23rubcr§ be§ ^aifer§

^axl. (Seit 1521 mar g^erbinanb Sefi^er ber ^ab^burgifd^en i^au§mac^t in

Sentfdjlanb, feit 1526 ^onig Don Ungarn nnb Sol^meu. 2Bie 1525 in 3"ri(^/

fo fudjte .'gubmeier auc§ je^t fid^ sn retten burd) SBiberrnfung feiner Srrtpmer;

felbft in ^e3ug auf bie 2^aufe unb ha^ 2lbenbmaI)I erflärte er, fic^ einem ^onsil

nntermerfen 3u moUen. ©leid^seitig bot er bem ße^eroerfolger g^erbinanb feine

guten ©ienfte an. 3n einer Eingabe an ben ^'onig, feiner „9Je(^enfd)aft," bom

3. Sannar 1528, prieS er ?yerbinanb'§ altbefannte 9}lilbe unb hat, „(Sure 9)kieftät

motte mir gefangenem unb betrübtem ^Jienfdjen, ber ha liegt in großer ^ranf^eit,

in ^'dlk nnb S^riibfal, oersei^en nnb ©nabe unb 33armf)er3igfeit mittfjeiten; benn

mit ®otte§ §ilfe mitt ic^ mid^ bermafscn fiit)ren, fdjiden unb i^alten, ba^ (Sure

fbniglid^e 2}hieftät ein (Sefaöen baran fjaben foff. S)a§ 3>Dlf mill id) mit

großem ©ruft unb f)oI)em x^Ui^ 3U 2tnba^t, @otte§furd^t unb ©e*

l^orfam meifen, mol^in ic^ immer gebracht mürbe.''*)

5{ber alle§ Sitten unb alte 23erfbred)nngen maren bergeben§. §ubmeier

mar al§ jjüfjrer ber SßalbS^nter Dppofition ein Gebell gegen ha§ §ab§6urgifc^e

S^egiment gemefen, unb biefes SSerbred^en Traben bie .*öab§burger nie bersietjen.

2l(§ .*öitt'i"cier fa^, ha^ fein ©c^irffal befiegelt fei, ermannte er fic^, geftärft

burd) fein tapfere§ Sßeib (SiSbetf), eine 23iirger§tod)ter an§> ber 9teid^enau am

23obenfee, bie er 1524 in 2BaIb§f)ut getieiratljct Ijatte. ©ie rebete it}m DJJntl)

er Ijobt eine franjöftfdjc ^^^enfiou angenoinmeu. See alte ©rcbel bet^cuerte bis jule^t feine

Unfc^ulb, unb S3uüinger felbft fonb bie §invid^tung nid)t gerccf)tfcvtigt. S3g{. ben Strtifel „@rebel"

Don 2Jiet)er ü. iinonau in bev „Stügemeinen bcntfc^en Siogmpfjie."

*) 3it'i^t 6ei ^'ofertt), §ubincier, ©. 180.
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3U, unb fo ftarb er benn anä) ftaub|aft auf beut «Sd^eiter^aufeu (311 2öten,

10. Wdx^ 1528). S)rei Xaqt jpäter toitrbe fein braue» 'S.Mb iu ber 2)önan ertränft.

@ine ©djtüäc^e, mie fie ^ubmeier an ben S^ag legte, fanb \iä) nur feiten

unter ben S:äufern. Sdigeniein ftaunte man iikr if^re ©tanb^afttgfeit unb bie

3^reubigfeit, mit ber [ie in ben 2Iob gingen. 2Bie bie c|riftlirf)en ©d^riftftetter

auf haS l^elbenmiit^ige Sterben ber 2}2ärtt)rer be§ llrc^riftentfjumS I)inmeifen, al§

$Bemei§ für bie C>eiligfeit unb ©rl^aben^eit i^rer ®ac^e, fo miefen and) bie 2::äufer

auf il)re 2}lärtl)rer I^in.

Unb iüie um bie aJlärtl)rer ber Urd)riften, bilbete fic^ aud^ um bie ber S^änfer

ein ^egenbenfranj, bolt bon SBunbern. ?lur eineö berfelöen, ha§ beseid^nenb ift,

fei I)ier mitget^eilt. (Sin mä^rtfrfieS „ßf^ronifl" berichtet an-i bem Sa^re 1527,

Seonl^arb Staifer, „ber erftlii^ ein ^^faff mar," fei in (Srfjärbing gum S^euertob

berurt^eilt morben. %U er auf einem Darren 3ur 9^id)tftatt gefüfjrt mürbe, „ha

griff er auf bem iffieg mit ber i^nnb ^erab bom Darren unb brad) ein ^liimlein

ah, naf)m'§ unb fprad) 3um 9^id)ter, ber neben ifjm ritt: Sa brec^ id) ein 231iimlein

ah; mofern ha§> unb id) berbrennen, fo fei oud^ ha§ ein 3cid)en, baB mit mir

rec^t ift ge^anbelt morben. SSo aber id) unb ha§ Blümlein nic^t berbrennen,

fonbern ha§> Slümlein in meiner §anb uuberbrannt bleibt, fo gebenft, ma§ it)r

ge^anbelt l^abt! — S)arnad) ijat man biele Klafter §oIs mit t^m berbrannt, aber

er ift nic^t berbrannt. Semnad^ l^at man nod) einmal fo biel .s^ots genonuuen,

aber man fonnte if)n nic^t berbrennen, bIo§ fein §aar berbrannte unb bie 9ftigel

an ben (Ringern mürben etmaS braun. S)a§ 331iimlein f)atte er noc^ fo

frifc^ in ber §anb, al§ er e§ ahhxadj. Unb ha man feinen Seib mifd)te, ging

D^luB l^erab, unb er mar barunter noc^ fc^iin meife." Wian mußte iiä) nid)t

anber§ gu I)elfen, al§ ben feuerfeften ^eiligen gn §erftiiden unb bie Stiide in

ben 3nn p merfen.*)

©rgreifenber al§ biefe $^f)antafieftiidd)en finb bie beglaubigten Berid)te

über §inrid)tungen bon S^äufern, mie 3. 33. jener über bie eines fecb3ef)niä^rigen

9Jläbd)en§ in ©alsburg. Sie fonnte auf feine SBeife gum Sßiberrnf gebrad)t

merben, bod) bat Sebernmnn um i^r Seben, „benn alle füllten, hafi fie rein unb

unf^ulbig mar mie ein ^1nb. 3)er 9fac^rid)ter na^m fie auf ben 2(rm, trug fie

an bie 9?oBtränfe, taud)te fie unter ha^ 2Baffer, bi§ fie ertrunfen mar, bann 30g

er ben entfeelten Seib mieber l^erbor unb übergab it)n bem ^euer."**)

2Iber aller §eroi§nut§ felbft ber Bt^i'teften unb 2öel)rtofeften gegenüber ben

au§gefud^teften S3eftialttäten rührte nic^t bie SanbeSbäter unb i^re geiftlic^en unb

meltlic^en 33ebienten. 3Ba§ bei ben 3!}iärtl)rern ber erften Cf)riften göttfid) mar,

mar bei ben Söiebertäufern ein 2ßerf be§ STenfels.

„2Bof)er," fragt ^aber bon igeilbronn, „entfpringt e§, ha^ bie SBiebertäufer

alfo frbl^Iic^ unb getroft bie $}5ein be» S^obe» leiben? Sie tnnsen unb fpringen

*) SSecf, ®efc^id}tsbüd)cr, ©. 25, 26.

*) ^tlUx, 3)ic 9ieformotion, S. 446.
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in bn§ Reiter, feljen i>a§ Oli^enbe Sdjluert mit unerjd^rocfenem JC»er5en, reben unb

prcbigen bem SSoIf mit lad^enbem Wmh, fie fingen $)3jalinen unb anbere Sieber,

In§ if)ncn bie ©eele au§gef)t, fterben mit ^reubcn, aU mären fie bei einer fro^Iic^en

©efellfdjaft, bleiben ftarf, getroft unb ftnnb^aft bis in ben 2;Db." ?(üe§ ba§ ift
—

ein SSerf be§ IjoIIifd^en S)rad^en§.

§(ud) Sntfjer nannte bie ©tnnbbaftigfeit ber SBiebertänfer l^'dllifcfje Sserftocft^eit,

ein 2öcrf be§ @atan§. „^eilige 9JMrtl)rer," fogte er, „mie nnfer Seonfiarb taifer,

fterben mit Semutl^ unb großer «Sanftnuitf) gegen iljre 3^einbe; biefe (bie SBieber*

tänfer) aber gelten in ben Xoh, inbem fie fic^ bnrrf) ben 3orn gegen i^re ^Jeinbe

in i^rer §artnä(figfeit beftärfen."*)

S)em bieberen ©otteSmann ift ba in feiner blinben äl^ut^ gegen bie SBieber*

tänfer ein 2)JaI^eur paffirt. 3)er „l^eilige aJlärtl)rer/' ben er i^nen al§ aj^ufter

norbielt, mar nicf)t, mie er fid^ einbilbete, ein Sntf)eraner, fonbern ber 33orfte]^er

ber tänferifc^en ©emeinbe in ©d^ärbing gemefen, berfelbe, ber fid), mie mir oben

gefe^cn, ber ßegenbe sufolge, im 3^euer nid^t mie ^-leifd) nnb tnod)en, fonbern

mie ed)ter SQleerfc^anm öerl^ielt.

5(IIe ©tanbijaftigfeit nnb otter ^elbemnntf) fjatten nur ein ©rgebnife: 3)ie

Sai)l ber SIntsengen ber SBiebertaufe in§ Ungel^enere jn nermebren. 33ereit§ um

1530 säfilte man i^rer (nad^ ©ebaftian 3^rand) an 2000.

2)?an fagt gern: Sbeen fönnen nid)t mit @emalt nnterbriidt merben. 3^iir

biefen 5(n§fprud) giebt e§ gallreii^e 23elege unb er flingt febr tri)ftlid) für aüe

SBerfoIgten. Slber fo unbebingt, tüte er l^ingefteHt Juirb, ift er nid^t rid)tig. ?^-reiIid^,

eine Sbee felbft fann man mit ©emalt nid^t tobten; aber eine 3bee ift anc^ für

fid) allein nur ein 6df)atten ofme £raft unb oi^ne Söirfung. Söeld^e Straft ein

gefe(lfd)aftli(^e§ Sbeal erlangt — unb nur um biefe 9trt bon 3been banbelt e§ \\d)

t)kv —, ta§> Ijängt Don ben Snbioibnen ah, bie e§ erfäffen, bon ibrer ^raft in

ber ©efefffd^aft. 3ft e§ mogli^, eine klaffe nieberpfd^Iagen, bie ein beftimmteS

Sbeal begt, bann fd)Iägt man bamit andi biefeS nieber.

2)a§ 16. Scib^^junbert geborte bem ftaatlidjen 2tbfoIntiamn§. Stud^ in ben

menigen freien Stäbten mürbe bie dMä)t ber @taat§gemalt über bie unteren klaffen

immer mebr eine nnbefd)ränfte.**) 2Bar ber 5(bfoIntiönut§ mit ber ritterlid^en unb

bänerlid^=fleinbiirgerfid)en Ojjpofition fertig gemorben, fo erbrüdte er fpielenb leidet

bie fommuniftifd)en S^iegungen einiger Proletarier nnb nmd^tlofen bürgerlid^en

*) 3itii't bei SovneliuS, ältünftcrifdjcv 9(iifvu()r, II., @. 55.

**) 2)ie SJJogiftrate, bie ©tabtvät()e ber 9Ieid)eftäbtc nnivbcn feit bem 16. Sa^rl^unbevt

immer unat)t)äugigcr öon ber 33ürger[cf)Qft, gebevbeten fid) immer mefir ol8 „?anbeS^errn".

1602 fteütc ber 9iat^ üon Hamburg ber 23ürgcvfd)aft gegenüber bie 58e^QU|3tiing auf: „STud)

»ücnu eine Obrigteit gottlos, tljvannifd) unb geisig nnire, fo gcbüfjrte eö bennod) ben Unter=

tf)nnen nid)t, bajj fie fid) bngcgen autle()nten unb >v)iberfet3ten, fonbern fie foUten baffelbe üiel=

mel)r olS eine ©träfe beö 3(Ümnd)ti9en, iueld)e bie Untert()anen mit it)rer <S>ünhc üermirft,

erfemien" it. f. m. (SRourer, ©töbtcücrfaffung, IV., ©. 186.) ©d)ärfer fonnte ein ^^ütft

jener 3cit aud) nid)t fein unbcfd)rQn!tc? @otteiSgnabcntI)um betonen. Tlan fann alfo üon

einem ftäbtifd)en 3(bfolutiSmuö n)ot)( ebenfo gut reben )üie bon einem fnrftlid)en.
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Sbeologen. ©benfo fdjuett, lüie er gefoinmen wax, Derjdjlüanb ber SlnabaptifSmitS

in ©iibbeutfcfjlanb ; bie Sfataftropfje öon 9}Uinfter (1535), auf bie luir in einem

anbeten ^wfammenfiang äurüdfomnien, führte gu feiner $tnan§fegung an§ gang

S)eutfif)tanb, £)i§ auf lueuige fraftlofe 9Jefte einiger (Sel^eimbünbe, bie ^ie unb ba

nod) einige Sdt ein trauriges 3)afein frifteten.

Sie blutige 2>erfoIgung luar eine ber llrfadjen, unb jlüar bie luii^tigfte,

be§ rafc^en 3Serf($lyinben§ ber Si^äufer in 2)eutfrf)Ianb ; aber nid^t tüenig trug baju

aud^ ber Uniftanb bei, bafe gerabe um bie S^^i, al§ bie SSerfoIgung begann, bie

Siäufer ou^er^alb ®eutfrf)Iaub§ eine g^reiftatt fanben, tooljin fie nun ga^Irei^

ftromten. S)iefe ^^reiftatt, ba§ 2(merifa be§ 16. 3a^r^unbert§, mar 9}lä^ren.

V. 3)ie Söiebertänfer in 9)iä^reu.

tä^ren hot für bie ©ntmicfelung be§ 2;äufertf)um§ fefjr giinftige 33e=

bingungen. Wlit 23öl)men unter beu gleidien §errfd)ern fteljeub, Tratte bie ^laxt-

graffc^aft beffen ®ef(^id'e mä^renb unb nad) beu .fuffitenfriegen getfjeitt. 3)ie

kämpfe, bie im erften Sa^rge^nt ber D^eformation 2)eutfc^Ianb jerriffen, maren

in ben Säubern ber bi3Ijmifd)eu ^rone längft auSgefämpft morben. ©ie Ratten

mit einem ^ompromifs gmifdjen bem alten unb bem neuen (Stauben geeubet, ber

3U ber ©emo^n^eit religibfer Si^oleraus fiitjrte. Hub neben St'at^olifen unb lltra=

quiften mar bie Sefte ber bi3f)mifdjeu S3rüber entftanben, ot^ne bie geriugfte

©efätjrbung üöu Staat unb ©efeüfd^aft unb 3um größten i3fonomifi^en dlu^tn

ber Ferren, in bereu ©ebieteu fie mo^nten.

Um gebulbet jn merben, brand)te eine neue ©efte in 23Df)men unb 9}Jö^reu

nid^t ben ®d)n^ ber ©taatSgemalt 3U gemiuuen. ®er SanbeSfürft mar bort feit

ben ^nffitenfriegen madjtbs. 3)er I)D^e Slbel erfreute fid) faft ööttiger llnabt)ängig=

teit, §atte eine Sefte bie @unft eine§ ber Sarone gemonnen, bann burfte fie

rufjig auf feinem ©ebiete fid^ anfiebeln, mochte ber fiaubeSfiirft barüber benfen

mie er moüte. S)ag iinberte fii^ uic^t, ali§ 23i)fjmen uub 9}iä^ren 1526 hm
fattjolifc^en §ab§burgern sufielen.

Zxoi§ biefer günftigen SSer^öItniffe fjaben bie 2öiebertäufer nie feften %n^

in 33b^men gefaxt. 3)a§ erflärt fic^ mo^I burd^ bie nationalen S^erpltmffe. 3)ie

Sßiebertänfer maren beutfdje (Smigrauteu. 3m 16. 3a^r^unbert mar aber ber im

üorfjergefjenben 3al)rf)nnbert fo fiocf) gebie^eue nationale ©egenfa^ in S3Dl)meu noc^

fe^r ftarf. 2)ie S)eutfc^en fonnten fic^ ha in ber tfd)ed^ifd)en SSeöoIferuug nid^t

red^t mo^I fiifjlen. 3n Wdf)vm bagegen maren bie nationalen ©egenfä^e nie

fo fc^roff gemcfen unb S)eutfd)e fonnten bort leichter eine §eimatf) finben.

©d^on im ^erbft 1526 50g ^ubmeier üou 2(ug§burg nad^ 2Jiäfjren „mit

einer 3)Jenge 2>oIfe§/' unb fanb gaftfreie Stufna^me in ^JifotSburg, im ©ebiete

be§ i^errn Seon^arb öon l'id)teufteiu, ber felbft bie 2;anfe empfing, ©ine ©emeinbe
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rourbe bort organtiirt iinb — bn§ ift beäeid^nenb — aitci^ fofort eine 2)nicferei

cingeridjtet, bie öubmeier'ö ©cf)riften brucfte. 3)rucfer tüax Stmprec^t ©org,

3)er 9htf be^ neuen „(5mau§" üerbreitete fid) halb affentfjalben nnter ben

23riibern unb gar mancher entsog fic^ ber Verfolgung bnrcf) ben ?(u§3ug in ba§

gelobte i?anb. 2^ie <^reif)eit unb bn§ Öiebeifjen forberten aber bie fcf)on oorlianbene

Spaltung. 2)ie ©egenfäfee ßluifd^en ber ftrengeren unb ber milbcren 9]id)tung, bie

dercity in Seuti'd)Ianb aufgetaudjt, aber burd^ bie 25erfoIgung in ben i^intergrunb

gebräugt loorben loaren, famen in 93läf]ren jnr boüen Entfaltung, ^k ^ü^rer

ber beiben 9^id)tungen loaren §u6nicier unb .s^ut, ber bafb nac^ biefem in

lliäfjreu eintraf.

3^er brol^enbe 3:iirfentrieg umdjte ben Bmiefpalt afut. ©ine triegSfteuer

anirbe gu ber 2?efäuipfung ber Ungläubigen au§gefd)riebeu. «Sollten bie 2::äufer

fic jaf^Ien? Sie oerluarfen ben trieg; unb bie dMd)t ber Staijerlidjen gegen=

über ben 2:iirfen 3U ftärfeu, pa^k fc^on garnid^t in bie ^Väm ^ut'^, ber öon

bicfen eine günftige Sßenbung 3u ÖJunften ber Sdufer erioartete. (Sine Ütei^e

oon 3)iöputationen fanben bariiber in unb bei SHfolSburg ftatt.

„D^ac^beni ein @efd)rei ausging/' berid^ten bie @eid)ic^t§biid)er ber Söieber^

tänfer, „im 1527. 3a^r, ha% ber Xürt ttJoUe üor 2Bien in Defterreid) gie^n,

oeriauunelteu fid) bie vorüber unb SIelteften ber (Semeinbe gu 5pergen (bei 9?ifDl§=

bürg) im 4>farrI}Df . . . ein ©efpräd) ^u fjalten oon ben obgemelbeten 2lrtifeln,

f)aben aber nid)t einhellig fönnen miteinanber ftimmen." Unb an anberem Ort:

„§anö .s^ut unb aubere famen alle sufammen gu DHfoBburg im Sd^Io^ (be§

£'i(^tenftein) , ein Öefpräc^ p Ijalten tjon luegen be§ Schwerts, ob man ba§)

brauchen foU ober tragen ober nidht; and) ob man Steuer gum ^'rieg geben fott

unb anberer ä>erDrbuuug fjalber, bariu fie aber uid)t übereinfommen fonnten.

Sinb alfo unoereinigt ooneinanber gefdjieben. SSeil aber S^aihi .*gut nic^t mit

beut §errn l^eonbarb oon l'idjtenftein für ha-i Sdjirert Ijat ftimmen fbnnen ober

iDoUeu, ift er roiber feinen SBtllen im Sdjloß auf 9JifDl§burg bef^alten morben.

(5'iuer aber, ber bem .S3ut mo^lmollte unb für if)u Sorge trug, Ijat il)n bei $)?ad)t

in einem .s>afengaru burc^ ein gei'ftcr bie 'JJuiuer fjerabgelaffen, 2)e§ anbern

XüQ^ i)at fid) ein grofe Gemurmel unb Sefd)meren im SSoIf ber Stobt loiber

hm s^txxn l'eoufjarb unb feinen 2(nf}aug crf)obeu, lueil fie ."gut mit bemalt im

Sd)tofe bebauen ):)aben. 2^aburc^ ift ber Saltl)afar i^tbmeier beloogen morben,

bffeutlid) im Spital mit feinen @el)ülfeu baPon 5U reben, n^eil fie PormalS ntd^t

miteinanber (laben ftimmen fbnnen beö Sc^ioert» unb ber Steuer f)alber."*)

(S§ fd)eint alfo bamal^ bei ben friebfertigen 33rübern äiemlid^ ^eiß f)er=

gegangen 3u fein.

^an§ §ut blieb nici^t in 2}Mt)ren. 3ni .'gerbft 1527 finben wir i^n lüieber

in 2lug§burg, Jüo er ergriffen mürbe unb, mie fd^on berid^tet, feinen 2;ob fanb.

*) Sccf, 3)ic ®ef(^i(f)t6büd)cr ;c., 5. 49—51.



— 353 —

^iibmeier aber fe^te feinen ?yelbäug gegen bie ftrengere i)tid)tnng fort, ©eine

6i^rtft „öom (Sd^mert" ift auSfc^IieBIic^ ber ^solemif gegen bie S3rüber genjibmet.*)

©inige cf)arafteriftifrf)e ©teilen feien barau§ (nac^ bem Sofertf)'fd)en 9hi§5ug) tt)ieber=

gegeben. 3iit^äd]ft lueift iQubnieier bie 23rüber barauf l^in, bafj fie mit ben ^öer*

I)ältniffen red^nen müßten, in ber toirflidjen, nic^t in einer erträumten SBelt leben

foßten. (Sr beginnt mit bem SBort (^^xx\ü: „Tkin 9^eid) ift nidjt üon biefer

2BeIt." „9(u§ biefer ©teile fdjiiefeen etliche trüber, ha% ein ßljrift ha^ ©d^mert

nic^t führen barf. SBürben foldje £ente bie 2tngen orbentlid) nnftbnn, fie lüürben

anber§ reben, nämlid^, ha^ unfer 9tetc^ öon biefer SBelt nic^t fein follte. Stber

leiber, ©ott fei'ö geflagt, ift'S bon biefer SBelt . . . mir finb im didä) ber Sßelt,

ber ©linbc, be§ 5l£)be§ nnb ber §ölle. 3Iber Spater, Ijilf bn im§ au§ bem Wiä),

mir fted'en brin U§ über bie O^ren unb fönnen feiner nid^t lebig ioerben."

3n gleicher SBeife beljanbelt §ubmeier nod) fünfsebn ©teilen au§ ber Sibel,

meldte hk ftrengere S^idjtung für iiä) anfüljrt. 9^atürlic§ ift e§ ibm Ieicl)t, im

Svenen Si^eftament ©teilen p finben, meldte bie ^lotlimenbigfeit ber Dbrigfeit bart^un.

3ft aber bie Dbrigfeit not^toenbig, fo mu^ i^r ein guter ß^rift and) beifte^en.

„Sßenn nun bie Dbrigfeit bie 23i5feu ftrafen n^iU, mie fie bei bem .*0eile ifjrer ©eele

p t^un fdjulbig ift, unb allein nid)t im ^tanU ift, bie 33i3fen gu bemältigen

unb infolgebeffen hk Untert^anen burd^ ©loden, 33üd^fenftnrm, ^reugfdjüffe, Briefe

unb Slufgebote aufforbert, fo finb bie Untertljanen gleid^faff§ bei iljrem ©eelen=

]^eile fdjulbig, ber Dbrigteit bei^uftel^en unb p Reifen, bamit fie bie 33öfen nad^

bem SBiUen @otte§ abttjim unb ausrotten fann." 2IIIerbing§ foE ber ©el^orfam

!ein blinber fein. „2Benn aber eine Dbrigfeit finbifd^ ober tl^orid^t märe, ja etma

garniert gefd^id't 3u regieren, fann nmn il^r bann mit 3^ug abfommen unb eine

anbere nehmen, fo ift e§ gut . . .**) fo e§ aber füglid) unb mit <^-rieben, oud)

ol^ne großen ©d^aben unb (Smpörung nid^t gefd^el)en fann, fo bulbe man fie."

SSert^eibigt er aber bie ^rieg§fteuer unb bie Unterftü^ung ber Dbrigfeit

burc^ bie Untertljanen, fo oud) ha§ dUd)t ber (Sl^rifteu, felbft Dbrigfeiten su merben

unb ha§ ©d^mert gu fül^ren.

©leid^seitig üeri3ffentlid)te §ubmeier ©treitfd^riften gegen 3ioingIi unb beffen

Seute. (Sine berfelben geigt, ha^ aud) fein ßommuni§nm§ ein fe^r milber »ar.

3n feinem „(Sefprädl) auf 2)^eifter lllrid) 3i^ingli'§ S^aufbüd^Iein oon ber tinber=

taufe"***) erUjibert er auf ben 23orrourf ber „(Semeinfc^aft,'' be§ Sl'ommuni§mu§:

„3c^ l^obe immer unb allerloeg bon ber ©emeinfd^aft ber @üter alfo gerebet, ha%

*) „5Son bem ©c^föert. Sin S^riftennlid^e erflenmg ber ©c^ttfften, fo tüibcr bie

OBerfait (baä ift, ta§ bie Sfjriftcn nit follent int ©n^alt ft^en, noc^ iaQ fc^n^ert fieren) üon

ettid^cn 33rübern gar cvnftücf) angesogen üerbenbt. ®. SSalt^afar .'»^uebmör öon griebberg, 1527."

(Sinen au§fü^vlid)cn STugjug barans giebt ^ofertl^ in feinem „§ubmeier," <B. 166 ff.

**) „3a ja, üevfuc^ö," fagt eine 9tanbnote in bem oon ?ofert^ benagten (Syemjjlar im

ä)]ä^rif(i^en ?anbeäavd^iü.

***) „(Sin ©efpred) SSaIt!)afar §uebmör§ üon griebberg, Softorö, auff 9Ka^fter Ulric^

3Jt)ingIen§ gu S^xiä) 2^oufbue(f)Iein öon bem Sinbertanf. Sie 25?af)r^eit ift untöbtlic^.

iRifoIöbuvg 1526." 2tnöfü{)rii(^ mitgetr}ei(t bei ?ofertt}, a. a. O., ©. 137 ff.

@cfc^icf)te be§ ©03iaU§nxu§. aSb. I. 23
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ein SDknfd) mit bem awhmx 91HtIeib Ijaben, bie i^iingrigen fpeifeit, bie Surftigeu

trcinfcn, Ut dlaätcn befleiben foU, beim mir [inb ja nirf)t .s^crrn itnferer ©üter,

foiiberii nur Sd}nffner ober 2tnytl)eiler. i5ä ift gemiBIid) tetner, ber ba fagt,

bnB man bem nnbern ba§ ©eine neljmen fofl nnb e§ gemein mad)en, fonbern

ef)er ben dloä 3um 5JfanteI laffen." 9Zi(^t fefjr erbaulich ift e§, bafe öittiineier,

al§ er üerf)aftet luorben, in feiner kreitö crmnl)ntcn „9ted)enfd)aft" fid) ber Önabe

be§ ftönigö ^ei'binanb unter 5(nberem babnrd) jn empfel^len fud)te, ha^ er feinen

fdiarfen ©egenfat? gegen ."öan§ Jgut f)erüor^ob. ©r fd)reibt ba „Dom jüngften

2;ag," ber in ber Sprad)e jener Bt'it niditc- iHuberei: bebeutete ah bie Sküolution:

„SBiemoI)! nn§ (^Ijriftne üiele 3cid)en gegeben I)at, um jn erfennen, mie na^c

ber Xag feiner 3(nfunft uns t)or ber 5ll)iir ftel)t, fo meifs bod) biefen 2;ag 9Hemanb

mie ©Ott aüein. 3d) bin aud) be§f)alb faft f)art miber 3o^anne§ ^ut imb feine

2Inf)änger gcmefen, meil biefe eine beftimmte 3eit bcö jüngften XageS, nämlid)

bie uäd)ften l^^ftngften, angenommen, bem ^solfe geprebigt nnb biefeS t^iebnrd)

bemogcn ^abcn, .s^anS rmb @ut jn nerfanfen, 2Beib nnb .tinb ju oerlaffen, nnb

bie (5'intältigen bemogen t)aben, ifjre 5(rbeit r>n nertaffen nnb if)m nadisniaufen.

©in 3rrfal, meldjei? an§ bem grofjen llnoerftanb ber Sdjrift entfprungen ift."

?Xn§ ben oiert^alb Sauren bei Xanid IjaU .s^ut Dier gemeine 3a^re genmdjt,

maS ein großer '^'d)kv fei. dlad) öubmeier'ö 2^ered)nungen fei ein %aQ be§

2)anielifd)en Sa^re» einem gemeinen 3al)r gleid), babcr mad^en biefe inertl)alb Seigre

1277 3af)re ou§, bie an ber Siedmnng .^ut'ö feljlen. „2isa§ id) il)m öffentlich

nnb ernftlic^ unter bie 9lafen geftofsen unb Ujin fträflid) üermiefen, haf^ er

ha§> arme 25oIf alfo anfrebe nnb Derfübre, mie id-) mit ben (Sd)Iuf3reben

begengen fann, bie id) miber ifjn geljalten." ©in Dtenolntionär, ber bie Oieüolution

erft nac^ 1277 3af)ren ermortete, mar allerbing§ fjoc^ft uugefäbriid).

2lud) an einer auberen Stelle ber „9ted)enfdiaft" siefjt öubmeier gegen .'out

Io§: „9JJit ber 2^aufe unb bem ©aframeut (bee ?(benbmal)l§), mie bie beiben

Slrtifel 3ot)ann §ut mit feinen Stnbangern gelehrt, bin id) faft übel baran, mill

aud) mit ßebren nnb Sd)reiben barmiber fein, fo meit mir CMott mein

Seben lang Straft gicbt. . . . S)ie 2^aufe, bie id) gelehrt, nnb hk Xanft ^nV§>

finb fo fern üoneinanber al§ öimmel unb i^iille. ?(ud) mit bem 9kd)tmaf)l I)offe

id) 5u Öott, merbe id) feine Stürbe nid)t tragen."

dlad) bem 2;obe ber beiben grof3en (^5egner üerftummte ber Streit jmifc^eu

ben beiben J)Hd)tnngen fcinesmege, mcnn er and) seitmeilig juriidtrat, aU bie

SSerfoIguug ber 2;änfer (oorübergebenb) bis nad) 3}iäl)ren fic^ erftrerfte unb gleid^*

geitig ber JiirfencinfatI bie aügemeine iHufmerffamfeit auf fid) 30g.

9(u§ 2)entfd)Ianb sogen bamals Diele iBrüber nad) SOJäI)ren. ©in „3>oIf"

lie^ fid) 3U 9ioffit^ nieber, unter ©abriet 3lfd)crl)am, nad) bem e» bie ©abrieler

I)ieB. 5(Iö e§ bort p eng mürbe, sog ein 2^f)eit, mcift ^fäl3er, unter ber 5it^)ntng

5]ß()Uipp i|>Iener'§ — ba[)er hk 5J.M)iIipper genannt — nad) 5(ufpi(3. 23eibe „SSbIfer"

geborten 3nr milberen 9Jid)tung, ftanben im ©egenfa^ 3ur ftrcngeren, maren aber

nud) nntcrcinanber 3erfallen. Unter ben 3HfoI§bnrgern ging ber Streit 3mifd)en ben
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beibcii :}tid)tungcu fort, üöii bcneu bie ftrengere je^t beii 5öetnnnien ber „@emein =

fd)nftler" ober „(Stnbler/' bie anbere beu 9?amen ber „®d)lüertler" erhielt.

?(uf Seite ber i?e^tereu ftanb i^eönl)arb üoit l'id)tcii[tein. 'MS^ it)iu ber 3'yift

51t arg luurbe, smang er bie ftrengen ilomnumifteu, 200 ©rluarfifene, aii§5uluanbern

(1528). 2)a§ ©rfte, \m§> biefe tl)aten, alö fie ber alten ©emeinbe ben Stiicfeu

gefel)rt, wax bie 33efnnbung i^reg .tonnnnni§mn§: „3it ber 3eit Ijaben biefe

9Mnner/' ilire 3^üf)rer, „einen llJantel üor bem Ssolf niebergcbreitet nnb 3eber=

mann l)ai fein 2sermögen bargelegt, mit miüigem 6)cmiitl), nngesmnngen nnb

nngebrnngen, 3nr llnter^altnng ber 3)iirftigen, narf) ber Sefjre ber 5]SrDpIjeten nnb

9(pDfteI."*)

®ie sogen nad) 3(nfterliö, ba§ anf bem @elnete ber .sperren üon Äannit3

lag, bie fie gern anfnal)men. ®d)on 1511 fiatten fic^ bort „^^Jicarben" nieber=

gelaffen. 2?alb folgten ben einloanbernben 3aI)Ireid)e ©enoffen, Stnfterli^ mnrbe

ber Ä^anptort ber ^Tänfer in 3)^ä{)ren.

?lber andi nnter ben 5lnfterli^ern foHte e§ gu (Streitigfeiten fonunen. (5in

anfd)anltd)e§ 2?ilb berfelben giebt nn§ ber 23rief, ben ber nn§ fd)on bcfannte

äöilljelm Stenblin oon ?(nfpt^ am an feinen g^rennb, ben oben ermäf)nten S^DroIer

iöergrid)ter ^4-^iIgram iDJarberf, am 26. Sannar 1531 fd)rtcb, in bem er barftettt,

luie nnb marnm er mit feinen Stn^ängern an§ Slufterli^ üertrieben morben (am

8. 3annar 1531). Unter ?(nberem mirft er ben ^iti'ücfMeitienben bor, bajj fie

„bie (S5emeinfd)aft ber 3eitlid)en nnb Ietblid)en @iiter fälfd)lid) nnb mit Xrng

getjanbelt. ... Sie I)abcn ba§ 2(nfef)n gehalten, ben 9teid)en eigene .s^änölein

oergbnnt, fo ha^ ber 3^ran3 nnb fein S^ßeib ein Seben filteren loie bie ®blen.

!^eim (i'ffen f)aben bie gemeinen 3?rüber mit G'-rbfen nnb St'rant oorlieb genommen,

aber bie Slelteften nnb ifjre äBeiber befamcn Straten, g^ifd), 2>i3gel nnb gnten SBein;

marn^e il^rer SBeiber ^aht i(i} nie an ben gemeinen 2;ifd)en gefe^n. (5in Stnberer

bnrfte nid)t ®d)nt) nod) .*C''emb baben, aber fie felbft Ijatten gnte §ofen, 9löde

nnb ^lielje im UeberfInB."**)

9ienblin nnb feine 8lnl)änger sogen nad^ 3lnfpife nnb bilbeten bort eine eigene

(^emeinbe, aber balb mnrbe and) Slenblin al§ „lügenhafter, nntrener, türfifdjer

?amnia§" erfnnben nnb an§gefd)Ioffen. (5r l^atte 40 (^nlben, bie er an§ 3)entfd)=

lanb mitgebradjt, für fid) befjalten, ftatt fie ber (Semeinbc absnliefern.

Um 1531 mar moljl ber .t'ofKPitnft ber SSermirrung im tänferifd^en Sager

in 9)läf)ren. ^yrand, ber bamalö feine Gljronif I^erauSgab, fennjeidjnete ben 3"=

ftanb ber mäfjrifdjen „Vorüber" feljr rid)tig an ber bereit;? jitirten Stelle (S, 324),

mo er baranf Ijinmetft, eg fei be§ 33annen§ in i^ren (Semeinben gar olel, nnb

mo er feinen 3iuetfel barüber anSbrücft, ob in 3lnfterlit3 „rec^t an§getl}eilt" merbe.

„ison einer fleifd)lid)en 3reif)eit in bie anbere," beridjten bie (Sefdjidit-

büd)er ber mä^rifd)en 233iebcrtänfer öon jener 3eit/ finb bie Vorüber gemad^fen.

*) Sßtä, @efcf)tcl)t6büd)cv, @. 75.

**) ®er 33vicf ift im Sovtlaut abgcbritcft ats ^Beilage V 511 Sorncliu^, 9Dcünftertf(^er

2lufrut)r, II., ©. 253—259.
23*
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„bamit ber Söelt gans gleid) lüorben, ha^ fte 92temanb nteljr wn ben Mdt-

menfc^en fonnte unterfc^eiben noä) fennen.''*)

^(ber tüaS al§ ein Slnflöfung^progeB crfrfjieu, mar in 3BirfIidifeit bloS ein

©ä^rungäprojets, ber ein geflärteS unb bauerijaftey '4>i*D^uft lieferte.

2)ag ©rgebniß aller biefer kämpfe mar eine fonimuuiftiic^e Organifation,

bie fic^ faft ein Safir^unbert lang bemäf^rte unb bie nur ber ©eföalt erlag. ®a§

.s^auptüerbienft ber befinitiüen Crganifirung ber S^äufer fällt ben S^liroler ©mi*

grauten jn, bie feit 1529 p ^unberten nacf) i)Jtäf)ren sogen unb ber bortigen

33ett)egung if)ren Stempel aufbrüdten. Unter i^ren ?5ü^rem ragte befonber§

l^eröor ber .sputmadjer Safob, nad) feinem (Semerbe öuter genannt (f)äufig mit

§an§ i^ut uermet^felt). (5r beeinfluBte fo fefir hk ^Jeuorganifation, ha^ man

fie nad) if)m benannte. 3n Wdi)vtn I)ie§en bie SBiebertäufer fortan bie

^uterifdien 23 r üb er. Smüiemeit ha§> @enie ^uter'§ an ber 9?euorgonifation

bet^eiligt, inmiemeit er bIo§ a^oUftrerfer be§ SßiflenS ber 2)laffe mar, bie l^inter

it)m ftanb unb if)m i^re Gräfte lie^, ift l^eute fd)mer feftsuftellen.

3m §erbft 1529 famen ^atoh §uter unb 3igmunb ©d^üöinger mit

mef)reren ©enoffen au§ S^QroI nac^ 9(ufterli§ unb fdiloffen fid) ber bortigen

©emeinbe an. Sie erfannten, ha^ in 3)iäf)ren gut mo^nen fei. ^atob fet)rte

nad^ S;t)roI surücf, um „ein SSöIflein nad^ bem anbern" nad^ Wdi)vtn su fenben.

3)iefe 9?euanfbnnnlinge brachten @ntf)ufia§nmö, Dpfermut:^ unb 3)i§3iplin mit fid^

unb bilbeten ben ^em ber fommuniftifc^en (Semeinben, ber balb aud) bie anberen

Elemente berfelben gu frieblic^em unb ftetigem 3iiff^ini"enleben brängte.

3m Sluguft 1533 fam öuter fetbft mieber mit jaWreii^en Stnl^ängern, benn

in S^^rol „^atte bie X^rannei einen fo l^oJ^en (Srab erreidjt," mie bie 23riiber

erflärten, bie im 3uli b. 3. im @ufibauner S^ejirf (Xt)rol) su einem ^ongrefe

äufammengetreten maren, „ha^ für bie ^eiligen feine» Bleibend mef)r mar."

Unb nun begann bie eigentlidie ^teorganifationyarbeit. Sie mu^ i^ödift energifd)

unb äielbemnfjt betrieben morben fein, benn bie enbgültigen (Srunbjüge ber

täuferifd^en (Semeinfc^aft ftanben bereits feft, al§ hk ©rl^ebung ber Xäufer gu

3JHinfter (1534), bie allenthalben p ber fdiärfftcn a>crfDlgung ber 5tnabaptiften

anfpomte, oorübergefjeub aud) einen S;f)eil ber mäf)rif(^en Stbeligen erfd^rerfte, fo

ha^ fie ben S^änfern if)ren ©c^ug entjogen. Sie erfte große a^erfolgnng ber=

felbe'n in liO?ät)ren begann. Sie 2;äufergemeinbcn muf5ten fic^ anflbfen, il)re

ÜJiitglieber mürben auSgemiefen. 2öir erfaf)ren bei biefer (Selcgenfjeit, mie 3aI)Ireid)

fie bamal§ maren. 3)2an fd)äete bie 3^^^^ »^er mäf)rifd)cn Säufer auf 3—4000.

2tud) iQuter mufete flüchten. Ser $)ßroteft gegen bie Verfolgung ber iBrüber,

ben er am 1. 3Jlai 1535 an ben £anbe§^auptmann oon il(äl)ren fd)idte, jeugt

üon au§nel)menber Si'üf)nr)eit be§ 9.1?anne§. „9((^ unb 2ßel)e!" rnft er unter

Stnberem, „unb abermals SBe^e in (Smigteit eud^ mä()rifdf)en .^errn, bafs i^r bem

grau famen S^rannen unb ^yeinb ber gbttlirfien 2öaf)r!^eit, ^yerbinanb, t)aU

*) 33 ed, @efd)ic^tebücf)er, <S. 99.
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jiigefagt itnb belütUtgt, bie ^i'on^n^en unb @Dtte§fürc^tigeit 31t üertreikn au§

euren Sniiben, unb fiiri^tet ben fter&Iid)en unnü^en 2)ienfd)en me[)r, benn

ben allntäd)tigen (Sott unb .S^errn."*)

S)er ^^roteft ^atte nur eine SBirfung: bte 9fad)fteltung nod) öuter gu öer=

fc^ärfen. „Unb bie Dbrigfeit ffat bem Sruber ^atoh eruftlid) nadigeftellt unb

ftc^ oft f)örcn laffen, Wenn fie nur ben ^atoh öuter ftntten, aU lüollteu [ie

bamit fagen, e§ iinirbe banad) SllleS in ba§ alte ©tittfc^lneigen fommen. " **)

.^uter ging nad) 2;t)roI 3urüd, toax abtv bort nic^t fidjerer als in ÜÖHi^ren.

2lm legten ^loüeniber 1535 luurbe er in IJIanfen gefangen genommen. 2>on

feiner Seljanblnng ersä^Ien bie 23rüber: „Sieben i^n in ei§falte§ SBaffer fet3en

unb na(^bent in eine l^eifee Stuben führen unb mit Dlutl)en fplagen. 2tud)

f)aben'§ i^m feinen 2ei6 t)ertDunbet, 23rannth)ein in bie SBunben goffen imb an

if)m angegiinbi unb Brennen laffen u. f. tu." (Sr lourbe oerbrannt, am frü{)en

a)?orgen be§ 3. 2JJärg 1536, in aller (Stitte, benn man fürchtete ha§> 2>oIf.

S^er ^^ii^rer föar gefallen, aber bie ©emcinbe befafe innere traft genug,

biefen ©c^Iag unb nod) anbere p überioinben. «Sd^on 1536 fonnten fid) bie

Käufer in Wd^xtn lieber fammeln. S)ie i^erren, auf bereu (Gütern fie gefeffeu

maren, tiatten toä^reub ber 2SerfoIgung bie bfonomifi^e ^ebeutung biefcr fleißigen

unb gefd)id'ten Slrbeiter erfannt. ©ie beriefen fie guriid, au§ allen <Sd)IupfloinfeIn

famen fie fjerüor, unb balb loaren nid)t nur bie alten @d)äben auSgebeffert,

fonbern man fonnte fogar an bie ©rünbung neuer ©emeinben gel;en.

Sie SSerfoIgnng fd)abigte hk X'dnftx nic^t nur nid)t, fie fc^eint fie im

@egentbeil ge!rüftigt su ^aben, inbem fie alle ämeifelf)aften Elemente üon if)nen

abri^. 2)ie (ginigfeit mar feit 1536 oiel großer al§ öorbem, unb fie machte

üon ha an rafc^e g^ortfdjritte. 9(Ee anberen Slb^meigungen mürben fd)liefeli(|

oon ber i^uterifdien 9tid)tung aufgefogen.

S)ie ©runblage ber nunmefjrigen Drganifation ber mä^rifdjen S^äufer mar

ber ftrengfte Kommunismus. ®S galt als «Sünbe, felbft geringfügige 3)inge olS

©igent^um gu befi^eu. „§an§ Sd^mibt, pm 2:obe öerurtf)eilt, fd^idt feiner

SJiagbalena feinen Dl^rloffel pm Slnbenfen, in ber SSorauSfe^ung, ha'iß bie

S3rüber nii^tS bamiber f)aben. ©erfelbe §anS (Sd^mibt ftirbt für bie Se^re

üon ber ©emeinfc^aft. ©ie ift i^m ber ^öc^fte <Bä)aiSr baS ©d^bnfte auf 6rben,

beffen beraubt p fein baS größte Unglücf ift. . . .

„3Ber fic^ htn S^aufgefinnten anfc^Io^, ^atte fi(^ feines gangen ^öefi^eS p
entäuBern unb if)n ben üerorbneten 35orfte^ern p übergeben. Ser (Semeinbe

toanbten fid) nun atterbingS üorne^mlii^ arme Seute gu, Slrbeiter, §anbmerfer, aber

mir erfahren auS ben 3::t)roIer Slften, ha^, gang abgefel^en üon üereinselten abeligen

^^erfonen, fid) auc^ red^t mof)U)abenbe 2?auern ber neuen Se^re jumaubten."***)

*) Sei- ^roteft ift abgebrucft al§ 17. 35cifage bei Sofertf), 3(naba^ti§inu« in Stjrol

bi« jum Jobe §utet'S, ©. 171—175.

**) 33e(i, ®efcf)i(f)t8büd)er, ©. 117.

***) Sofcrtl), 2)er Äommunigmug :c., ©. 102, 108.
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3Ba§ nmu bcr (*«5emeinbe (\ab, gcl)brte iljv, luar iiicfit eüua mir eine 5[ftten=

ciiilnfle. SeI6[t mcuu ein IIHtcjIicb lutcbcr austrat ober auägefdjioffen imirbc,

ci1)iclt cö ba§ Of'iiuiebracl)te lücbt ?iiiriirf.

^(itrf) tu iBcsiefjinic] auf Staat uub .Sfricji blieb bcr ftrcugere Staubpuiift

Sieger. 3u aücu billigeu Sadieu foüte mau fiel) bcr Cbrtgfeit fügcu, aber

(^Dtt nicbr geborcbeu al5 hcn !:\lfeufcbeu, b. i). bie Käufer bebtelteu fid) fclbft hk

(Jutfdjeibuug bariiber Hör, iu lucldjcu 3ad}cn [ic gebordjcu iuoUteu. 3)ie Xf)eil=

uafjuie an ber ©tnatögcinalt blieb ebenfo Derbönt, lüie bie .^ricgfiibruug ober aud)

uur bas 3(ibleu einer i^riegsfteuer.

„also uiau (5'ttüa§, ha§ üou ÖJott uidjt georbnet, bei um fud)eu luollte,

al§ ©teuer in .Sfricg ober genfer gelb ober aubere (2ad)eu, bie eiueut (5()ri[ten

uid^t gebidjrcu uub iu bcr (3d)rift feiueu Öruub b^ben, hie mbgeu luir fciueSs

)ueg§ bcuiilligcn," crfla'rtcu bie Xmifcr 1545 iu ciuer !rcuffd)rift an bcu

uiäl}rifd)cu ijaubtag.

33ci bcu Säufern mar alfo bie (5-utli)idcIuug ciue aubere als bei hm
bbbuiifdjcu '-i3riibcru. 23ci bicfcu gtug an<^ beut Stampf bcr beibeu ^Hd)tuugeu

bie genulHtgtc, bei jenen bie ftrengcre ficgrcid) I)crnor.

SBir fndjcn ben (.yrnnb baüon iu ber 3>crfd)iebeubeit ber 2>erbciltniffe, unter

benen jebe ber beiben Seften fid) fonfolibirte.

2)ie bijf)mifdie 2?rüberunität mirfte iuuerl)alb ibrer ^itation. ©obalb it)r

Öemeinmcfcn anfing, ^u gebeitjen uub fidj auösnbreiten, crftaub in ben Singen ber

iöriiber bie a}JbgIid)fcit uub ber SÖnufd), bie ganje ^^ation für fid^ gu gelüinnen.

,3eber iserfud) einer praftifdien 2()ätigfeit in bicfer 9{id)tnug mußte aber inners

balb ber bamal§ anfftrebeuben SBaarenprobuttiDu mit ibreu 23egleiterfd)einuugen

5U einer <3d)»uäd)nng ber fDmmnniftijdjcu 3?eiguugeu uub ber 5(bftiuen5pDlitif fübren.

3)ie ^Täufer iu 3}fäbreu U)aren uub blieben CDentfdjC inmitten einer tfdjcdjifd^en

33eiiLiIternug. Sie füblteu fid) als ^yi'cnibe iunerbalb berfclbcn, uub cS foftete fie

feine llebcrmiubuug, eine fleine Sctte jn bleiben, bnS a^olfdjcu ber „5tu§5

eriüätjltcn" uub „.'^eiligen" inmitten ber ,,.s>eiben." Sie getüannen nur löenige 33es

riibrnngopuufte mit ibrer Umgebung nnb fübltcu fid) burd) biefe uidjt angesogen,

fonberu oiclmebr .yifauunengebrnngt nnb aufeiuanber angcloiefeu.

(S§ ift eine befannte ®rfd)einung, ha^, felbft ol^ne fommuuiftifc^e Drgaui*

fation, llJfeufd)en gleid)eu Stamme» ober gleid)er Spradjc inmitten einer fremben

iöeublferung fid) folibarifd)er fiiblen aU^ in ibrer .s^ciumtb.

2)a3u fommt nod) ein anberer llmftaub. ^-öci ben bbbniifd)en 23riiberu gebt

ha^j Siorbringen ber gcumfjigteu 3Md)tnng .s>anb in .^anb mit bcm (5^inbriugen ber

„3ntel(igeu5," ber ©elebrtcn, (5'incy ba» 5(nbere bebingenb. Xie (yclebrtcn innere

balb bcr lluität bilbetcu bie eutid)icbenften isertretcr bcr gcmäfjigtcn 9iid)tnng, fei

c§, weil ibr 33lirf ein meiterer \mx, fei cy, meil fie bie Slbfdjliefsung ber Sefte

oon bcr (yefellfd)aft am börtcftcn ciupfaubcn.

l'lnd) bei öeu SlUcbertäuferu finb bie (^elebrten in ber llJebr3al)l bie Xräger

ber milberen ?lnfd)annngen. Slber bie erfte grof5e S^erfolgung in 2)entfd)laub, hit
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1527 tegtunt unb In§ tu hm 3(nfang ber breiBtgcr 3ctf)re \ml)xt, rafft fie faft

2lIIe Ijituueg, unb fie ftnbeii feine ^}?ad)foIger. 2Son @elel)rten ift feitbem md)t§

mef)r bei ben 2;äitferu 311 merfen, fo giemlid) atte S'eutc Don iöebeutung unter

ifjueu fiub Hon ha an einfadje .s^anbluerfer. 3)er @elet)rtenfjaf3, ju bem bie

meiften fonunnniftifdicn Seften bc§ ^Jfittelalterö nnb ber ^teforniationc-seit neigen,

tann ftd) nun nngefjinbert bei i^nen entluitfeln.

„®d)on ben 3eitgeuDffeu," fagt Sofertf), „ift bie tiefe 2)tifead)tung ber 2Bieber=

tciufer gegen alleio gelel)rte SBefen, bie fjD()en 3d)nlen unb bie einzelnen @elef;rteu

aufgefallen. ,®inb benu biefe Söiebertänfer/ ruft Sildjer au§,*) ,nid)t nteifteu=

tl)etlö .Stauer (SBinäcr), '-dauern, .öanbiuerfer, gar grobe fteifff)nd)e, nnluiffenbe,

ungeklärte i'eute, oom gemeinen $pi5bel snfainniengerottet? 3.serad)ten fie uid)t alle

freien Minfte, wk aud} bie tjeilige ©d)rift ba, loo fie iljuen nicf)t taugt? 6d)iagen

fie nid)t alle fjo^en ©i^nlen in hm 3i>inb? 2>ernid)ten fie nid)t bie gelehrten

Vmt''^ Sserluerfcn fie nid)t bie fi'tftorien?' (J'S ift Diel 2öa^re§ an bem, ma§

5if(^er beljanptet. 3n 3al)lreid)en geridjtitdjen 3>erIjDren unb Senbbriefeu an bie

©emeinbe in 9}{ät)ren fpradien fie iljre 3>erad}tung gelef)rten 2Befen§ unbebenfltd)

au§, ia felbft i[)re gelclirten 9iid)ter unb bie 311 if)rcr 23efefn'itng abgefaubten

(SJeiftlidjen Derfdjiebener üonfcffioneu bcljaubeln fie aibj bem ©runbe 3iemlid) gering^

fd^ä^tg. " **)

3)a^ feit ber erftcn iserfolgnng feine gebilbeten 3beoIogen mef)r fid) ben

2;äufern anfdjloffen, liegt moI)I 3uui großen Xt)dl an ben $8erl)ältniffen, loeldje

biefe Verfolgung fd)ufen. 2son 1527 an lüar Seber in ber bürgerlidjen ©efeüfdjaft

geädjtet, ber fid) ju ben Käufern befannte. ^'onnte er fid^ nid^t bagu entfdjlie^en,

S3auer mit ben Stauern, .spaubmerfer mit ben .s^anbluerfern 311 loerben unb fid^

felbft an bie (Trensen ber 3iuilifirten äBelt 3u Dcrbanuen — bie Xürfen brangen

bamalg bi§ nad^ 3J(äfjrcu Dor ^, bann tlnt er beffer, feine lleberseugungen, and)

menn fie nod) fo tänferifd) maren, in feinem 33ufen 3U Derfd^tie^en.

Unb bie @elef)rten mit tänferifdjen ober proletarifd^eu Sljmpat^ien mußten

feit 1525 fe^r feiten merben. 2)enn in biefem 3al)r inurbe mit ber biirgerlid)eu

i^-rei^eit and) bie 5i"eif)eit ber 2öiffenfd)aft in 3?entfd)Ianb erfdjiagen. 2)ie älsiffen=

fc^aft iDurbe ebenfo mic bie ihtird)e eine Wiaqh be§ Staates. 2)ie ^rofefforen

lüurben fürftlidje iöebiente mie bie üßaftoren. Sie Jsiü^ufjeit unb ©elbftänbigfeit,

tüeldje bie bentfdje 3Biffenfd)aft in ben legten 3i'if}r3e^nteu Dor 1525 entmidelt

Tjatte, maren nun mie lueggeblafen. 2Bo fjatten ha Ö)elel)rte mit reDoIutionären

5(nfic^ten fjerfommen fotlen?

hieben biefen Umftä'nben fommt nod) ein 3}^oment in 23etrad^t, loelc^eS hm
Sieg ber ftrengereu 9iid)tung unter ben 2^äufern erflärt.

*) SSter unb füufjig (Srl)cbücf)c Urfac^en, SBaruinb bie SÖtbevtauffer nidjt fein im

l'anb 5U leiben, ©cftellt burcf) (Sf)viftopf}orunt Slnbreaui giic()ev, b. "^farrtjerrn ju 3>clboperg,

3ngoIftabt 1607, S. 64, 65.

**) i?ofert(), Äommnniömuö ber Siebertäufer, S. 144.
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S)iefeI6e 25erfoIguug, toelc^e bie (Selefjrten in ber töuferifd^ett Setoegung au§s

mergte, trieb hie grofee SOJaffe ber ttiroltfc^en S3riiber naä) Wdijxtn, unter benen

fo Diele Sergleute lüaren, bie burrf) bie ©c^ule fa|)itali[tifd)er 2Iu§6eutuug gegangen

waren unb im ©roBbetrieb Siögiplin nnb pIanmöBige§ 3ufai»nienn)irten gelernt

l^atten. daneben famen SBeber, unter benen ber fmnmuniftifcöe @ntl)ufia§mu§

ftet§ befouberS ftarf geiuefen.

S)em (J-inbringen biefer (5-Ieniente fd)reiben rt)ir e§ üorneljmlirf) p, ha^ ber

ftreuge Kommunismus in ben m(ibrifrf)en ©emeinben bie Dberl^anb gemanu.

SDeffen @runblage toar, n)ie bie aßer bistjer betracftteteu Strien be§ Korns

muni§mu§, bie ©emeinfamteit be§ Konfumiren§, ha^ ©emeineigentbum an ben

KonfnmtionSmitteln. 2)amit tuar notbmenbig bie 2luf^ebung ber ©inselfamilie ber*

bunbeu. 3«^^ 3lufbebung ber (Singelebe fam e§ atterbing§ bei ben mäbrifd^en

S^änferu nicbt. S)ie eine ^orm biefer Sfufbebung, ha§> 3ölibat, toar i^nen öer*

boten burd) ibren ©egenfa^ gur päpftlidjen Kird)e; e§ i)'dtk [ie auf eine (Stufe

mit ben 3)li3nd^en gebracht, ben ^öeftgeba^ten unter ben SSertbeibigern be§ ^ap\t=

ti)vim§, ben SSorfämpfern ber fd)Iimmften 8lrten bamaliger SluSbeutung unb

Korruption, ^oä} mebr als ha§i 3i-^iibat miberfprac^ aber ber freie (Sefd)Ied)tS=

öerfeljr ben Slnfdiannngen unb S3ebürfniffen be§ KleinbiirgertbnmS unb KIein=

bauerntbnmS, in bereu SbeenfreiS fid^ aiiä) ha^ ^Proletariat jener 3eit beilegte.

(Sri3^ere ?Jreibeit ber Siebe ober ber @be toar eine ^orberung, bie ben

reöolutionären oberen Klaffen, ben ?5ürften, ben Kaufleuten, ben tjumaniftif^en

@elel)rten be§ 16. SabrbunbertS näber lag als ben ©lementeu, auS benen ftd^

bie S^äufer refrutirteu. 33ei ben aufftrebenben oberen Klaffen fonnte nmn SebeuS=

freubigfeit finbeu, baS 33eimifetfein ber eigenen ^erfonlidjfeit, p bereu fraftboller

©ntmidelung unb 33etbätigung äffe Jöebingnngen gegeben maren, „SubiöibualiSmuS"

unb §afe gegen feberlei 3^bßng. S)ie Kommuniften aus ben mi^fjanbelten imb

niebergetreteneu unteren Klaffen fonnteu fid^ in ben Kämpfen ibrer 3eit nur

baburd) einigermafsen bebaupten, ha'iß fie il^re ^erfbulic^feit aufgeben liefen in einer

großen @emeinfd)aft. g^ür btefe Elemente mit ibrer biiftereu StSfeti! loar bie

gefd)led)tlid)e toie jebe anbere Suft ©tmaS, baS iiberbaupt feine Sead^tung ber=

biente, unb baS (Seltenbmac^en ber Subibibnalität haM etmaS ©iinbbafteS, um

fo mebr SSerluerflidjeS, je auffatteuber eS ibneu bei ben oberen Klaffen mit

Ueppigfeit unb Uebermutb berbunben erfd)ieu. Sie moberne iubibibuette ®efdjled)ts=

Ikht mar bantals erft in ibren 5(nfängen, unb bie SSorbebingungen ha^n fanben

fid^ mefir in maudien ber oberen Klaffen als in ben unteren.

(So mareu eS benn in ber 9fJefornmtiou gerabe bie ^-iirftenbiener, metd^e

auf IeidE)tere SoSlidjfeit ber (5^bc bräugten; Sutber unb 5UteIand)tbon baben fogar

bie SSielmeiberei für erlaubt gebalten! Itnb Sntber erflärte felbft baS aufeer^

ebelid^e ®efdf)Ied)tSleben für berbienftüd^er als hk Keufd^b^it- f.SlIIe DIonnen unb

Wöndjt, bie obne ©tauben finb unb fid^ ibrer Keufd)beit unb ibreS DrbeuS tröften,

finb nii^t mertb, ha^ fie ein getauftes Kinb miegen ober ibm einen 23rei mad^en

foffen, menn'S gteid^ ein igurenfinb märe, llrfadbe: SDenn ibr Drben unb tbr
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Sebeu i)at nic^t ®otte§ SBort für fid); fie iiiogeu ftdi aiidi nici^t rüf)men, ha^

(Sott gefaüe, iüa§ fie t^un, lüie ein SBeib tf)un fami, ob's gleich ein un=

e^elirf) i^inb trägt."*)

33ei ben S^ommuniften jener 3eit j^errfd)te bagegen mit wenigen Slu§nal)men

bie größte Strenge in ß^efai^en. Ser (S^ebrnd^ föar ein fd)Jüere§ SBerbred^en unb

bie (Sl^e galt il^nen al§ unloSlid). „Sßa§ ©ott gnfammengefügt, foE ber 3)lenid)

nid^t ftreiben/' jagten bie 2;änfer. 3m glatte eines (Sr)ebrnd)§ mürbe nid^t bIo§

ber fc^nlbige 3rf)ei( mit geitmeiliger SluSfc^Iiefeung beftraft, fonbern aud^ ber fd)nlb=

lofe (^aüc befam fein S^l^eil. 6r burfte fid^ nic^t me^r mit bem fdjulbigen S^^eil

eininffen, menigften§ fo lange nid)t, al§ biefer nidjt tiÖIItg entfüljnt mar. (Sine

25erfef)Inng bagegen gog unnad^fidjtlid) hk SluSfc^Iiefeung nad) fid). @d :^eif3t e§

pm 33eifbiel in ben „(Sefd)id^t§büd)eni" gum Saf)r 1530 üon Sürg 3«itnring, bem

S^ad^folger Sßilfjelm 9teublin'§ in ber SJorfte^erfdjaft ber Slufpi^er (SJemeinbe: „2II§

ntimlid) (Siner, mit 9?amen S;^oma§ Sinbl, mit be§ Sorg 3aunring SBeib bie (Stjc

gebrodjen t)atte, fo ^aben fie (mof;I bie Stelteften) biefe 3ii^ei nur l^eimlii^ in lln=

frieben geftettt, unb ber 3i)rg fjat fid) mäf)renb ber Qdt ber «Strafe feine§ ^tiht§>

i^rer entciuBert unb enttjalten. Slber fobalb fie ben Sft'eien ben gerieben unb bie

35er5ei^ung itirer Siinben üerfünbeten, na^n: fid^ ber S^iuiii'wg mieberum feine§

2Beibe§, toie üorbin an, unb al§ foIdjeS offenbar loarb, konnte bie (Semeinbe

biefeS Safter be§ ®]^ebrud)§ unb be§ :ö«i-'enmerf§ mit fo geringer Straf

nid)t leiben. . . . 9^ad}bem aber Sinfjarb Sdjmerbadjer, ein 2)iener ber geitlidjen

S^ottjburft, be§ ^öxq 3«unring öanbel ber ©emeinbe angezeigt ^at, mie er fid)

ber §ure ^aht tl)eilt)aftig gemadjt, ha ^at bie (Semein einl^eEig erfannt: SBeil

(S^rifti ©lieber nidjt C»iu"englieber fein follen, merben fie biUig au§gefd)Ioffen unb

öon ber (Semeinbe auSget^an. " **)

S)ie 2tu§fc^Iiefeung hilhtk bie fc^loerfte Strafe, meiere ben S^äufern ju

©ebote ftanb.

SSon äßeibergemeinfdiaft mar alfo bei ibnen feine Spur. Sie maren im

(Segent^eil in (S^efacfieu ftrenger al§ bie „Reiben." Slber oon ber (Sbe felbft blieb

bei ben 2:äufern nid)t biel übrig, aufeer ber 5paarung, unb ha inbiöibuelle @efd^Iec^t§=

liebe i^nen burd^ i^re büftere, freublofe SlSfefe, bie Xan^ unb SiebeSfpiel üerpontc,

nod) ferner gerüdt toar al§ ber äRaffe ber S3ebi3Iferung i^rer 3eit, luurben bie

@:^en meift üon ben „STelteften," ben 33orfte^ern ber (Semeinbe arrangirt, ä^nlid)

toie bie 5}5aarungen im platonifdien Staat unb bei ben ^ßerfeftioniften üon

Dneiba. (S. 109.)

S)ie, abgefefien üon ber ^ßaarung, mefentlidiften g^unftionen ber (Stnäelef)e

löfteu fie auf burd^ gemeinfamen §au§^att unb gemeinfame S^inberersie^nng.

Sie (Semeinbe gerfiel in mehrere über gang DJiä^ren jerftreute ^avi§"

l^altungen, „i^au^fjaben." 3ur 3eit if)rer pdjften 23Iüt^e gäfjlte fie if^rer fiebgig,

*) 3ttkt bei Sanffen, ®efc^icf)te beS beutf(^en 5ßoIfe§, IL, ©. 278.

'*) S. 35ccf, ®efd)id^t86üc^er, ©. 101.
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in t)crcii jcber 4— GOO ^4>eiiüiicu uiib iiod) iucl)i* sufnmmen lebten, in ben (]iiiBten

[onnr 2000. „Sie alle Iiattcu nur (f-ine .'ttudiel (Älild)e), (Sin 33nrff)nuy, C^'in

ii3mnf)nn'?, G'-ine ®d)nl, C^-ine Snibc für bie .SHnbbctterinnen, (Sine Stube, ba

alle iDiiitter mit iljrcn junjicn Minbern beieinnnber umren, unb fo fortan.

„3)a in einer fDld)en öans^altung (Sin Slsirtf) unb .'öauSfialter mar, ber

aüeö (^5etreibe, Sein, Solle, Öanf, 2^al?„ )i>ief) unb alle 9cDtl)burft einfanft üdu

bem (äclh aller .s^anbiuerfe unb alles (5-infonnnen'5 unb tineberuni nad) 'J(Otl)burft

an alle im .s^aug au§ti)eilte, ha ijolk man haä (Sffen für bie @d}ulfiuber, @crf)«=

luöd^neriunen unb für all ha§, anbere 2>Dlf in (Sine Stube, ba§ (Speife^immer.

Jür bie .Stranfen finb Sdituefteru lierorbnet, hk il)uen hivi (5-ffen unb 2iinfen

jutragen unb il)uen bicueu.

„2)ie gar Otiten fet3t man befonberS unb reidit il)uen etim^ meljr als bcn

jungen unb gefunben ;lieuteu unb allen nad) ber (sJebübr unb iserntbgen."*)

Heber hk Äoft bei biefcn gemeinfanten Dcaljljeiteu berid)tet ein 3?rief au§

ber c^eit beS IserfaüS ber (S^emeinbe, mo fie, au§ 5!}fäf)ren üertrieben, in llnnarn

ein mülifames -Dafein friftete (1(U2), „ben ältcften '-trübem gen Sint3 . . .

gefdjrieben, mie mirö mit Speis unb Xranf ob unferem Xifc^ Ijalten: 51<-'ifcl)

baben mir alle 2:age überS 9iad)teffen, 'DJJorgeuü bie Sodie ein, gmei, brei ober

uiermal, nac^ (^elegeuljeit ber 3eit. i^ci bcn auberen 'iütablseiten nebmeu mir

mit C^emüfe liorlieb.

„5lUe Sag über (Sffen gmeiuml ein gefdjuieibigS Xxinti Sein, fonft meber

'JJHttag, aJ^arenb (SSefper) ober 5lbenb§ nirf)t§, auSgenonuueu, menn mir StbenbS

jum (gilbet gcfju, uebmen mir ein Iriufl an, .ytmeilen bat mau and) 23ier.

„DJit bem '-^rot, mie maus im .s^aus insgemein i)at, neljmen mir gern

üorlieb, laffen uns and) baS ganje 3af)r nii^ts befonberS bacfen, e§ babe benu

befonbere llrfadje, als beS ioerrn (^ebadituifj ober anbere ^^'Cicrtage, Dftern,

•i^sfingfteu unb Seibnad)ten."**)

3)ie Moft ber „(^kfcbmiftriget" (^efdjmifter), mie bie Xaufcr untereinanber

fid) nannten, mar alfo einfad), aber auSgiebig. 2)abei mürbe nic^t id)abIoniftrt,

fonbern, mie fd)on oben bemerft, „3ebem nad) C^Jebüljr unb isermi3gen gegeben;"

in meldjer Seife bies gefd^al), jeigt uns eine Speifcorbnuug oon 15(39, bie, für

eine 3eit '^^^ ^ungerSnotl) erlaffen, bie .st oft regelte nad) ^^llter, (^efdjledjt, Se*

fdjäftignng, (^5efuubbeitS3uftanb u. f. m. Selbft biefes fo robe unb prtmitioe

(iJemeinmefeu ftebt bt>d) über ben „Staatstüd)cn" nüt ibren für ^ebernuinn obue

StuSuabme gleidjen unb gleid) grofsen '^^ortionen, bie (Sugen 9iid)ter'S !i).U)antafic

im fo^iaIbemofratifd)en „,3ufunftsftaat" beS 20. 3nbrl)unberts fielet.

*) Stnbveaö Gljvcnprciö, (gm Seubbvief . .. bvübcrlidjc @emciii|cl)aft, baj^ (jödjfte

(.*9cbot ber l'icbc bctrcffcnb, 1650. ^lüü bei Vofertl), Sev .Vioinmuui^muö bev mät)viirf)en

Siebevtiiufer, 5. 115 ff. Gbrenpveiei, ein 3}hi((er, iuav 1H39—ü2 i>orftcl)ci- bcv i]efaimntcn

5^viibcrfd)aft. ^.Jtuö bicjev unb ttnbeven feiner ©d)riftcn, bie l)öd)ft nndjtigc 5(uffd)Iiifie über

bie Organifation ber mö^rifd}en Säufer geben, tfjeilt ^ofertt) ',nlilreid)e ''Xnv^yige mit.

=•-) 33 ed, (Md)id)täbüc^er, ©.406,407.
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dhbm bem gemeinfameu .?)au§^alt ift OefonberS bemerfen^luertf) bie gemein-

fante ^inberersiefjiwg ber 2:äufer. 23 ed fprid)t Don bcr „jpnrtanijd)en 6r =

5{ef)uug ber Mnhtv, lueldie üou ber 23ru[t ber 'Dhttter tu bie genteiufnmeu iitnber=

ftnben lüanberten, Wo fie, ben fölteni unb ben fmbltd)en @efiil)len eutfrembct,

I)eranuntd)ien." (Öefd)id)töbiid)er, ®. XVII.) a>telletd)t iiod) beffer Ijätte er üon einer

).iIatDnifd}en (Sr^ieljung ber tinber fpredjen fi5nnen. SSiele Seiten ber £inber=

eräiel^nng ber SBiebertänfer erinnern an bie p(atDnifd)e Stcpnblif, Juie and) nmnd)e'3

bei ifjnen an bie ajfore'fdje „Utopie" gemaf)nt. (^-^ ift nid)t nnntbglid), ba[5 mand)e§

baüon anf llebertragung berufet. 5|?Iato iuar ben Hommuniften ber DteformationSs

seit nid)t nnbefannt. 2;()oma§ 3JMin3er lueift auf if)n f)in (ligl. S. 277), ebenfo

©ebaftian grand (ngl. ©. 323), ber ben ^räufern fo nal)c ftanb. 3)ie @ele()rtcn,

bie fid) ber tänferif(^en 23ett)egnng in tl^ren Slnfängeu anf(^Io|fen, fjaben ^lato fidler

getannt. 3n bem 23afeler i^nmaniftenfreife, ber fid) um föraömuö üon 9btterbam

gruppirte nnb ber fo üiele ber erfteu gelefjrten 2;änfer beeinfluBte, mnrbc aud) bie

3}iore'fd)e „Utopie" beachtet unb biöfntirt. (5'§ ift nid)t nur nidjt nnmöglid), fonbern

fogar fe^r maf)rfd)einlid), ha^ Sfnregnngen au§ biefen Sd^riften burd) bie ©elebrten

üuä) ben nngcbilbetereu 23riibern oermittelt lourben. 3nbef3 ift biefer ä>orgaug nidjt

bezeugt unb e§ ift aud) nid)t imbebiugt uotf)tuenbig, ifju auäunefjmen, um bie 5(ef)U=

lic^feit ber „§uterifc^en" ©inriditnngen mit beneu $Iato'§ unb 9}{Dre'§ ju erflären.

3)tefe 9tel)nlid)feit fanu aud) barauf beruf)en, bafe bie l'ogif ber Xfjatfadjen bie nn-

gebilbeten Proletarier in 3Jiä()ren auf benfelben Sl^eg trieb, ber fid) bem gricd)ifd)en

SBeltmeifen unb bem englifdjen öumaniften aU bie .Vtonfequens if)rer 3been erfdjlo^.

<Bo meit mie ''^lato gingen bie ^uterifc^en nid)t, ha^ fie ber 9)fntter ha§>

Äiub nad) ber ©ebnrt genommen unb e§ it)r nnmiiglid) gemad)t I)ätten, e§ n)ieber=

3uerfennen. (5§ gab eine befonbcre, gemeinfame Stube für bie ilinbbetterinneu

nnb eine foId)e für bie Jyranen mit ben Säuglingen. 5(ber ba§ tinb blieb bort

bei feiner 3}hitter. Wt anbertl)alb biö 3mei 3af)reu fam e§ jebod) fdjon in bie

allgemeine (Srsiebnngsanftalt, in bie Sd)ule.

S)a§ mar einer ber !:|snnfte, au bem bie ©egner ber 2^änfer ben meifteu

5(uftofe uaf)men: „2)ie oert'efjrten SBiebertäufer f)anbeln gegen bie i^ktur," fc^reibt

ber fd)on einmal ertoäbute 5if<i)ei' 1607. „Sie finb unüerftäubiger al§ bie fleiuen

i^bgelein unb uubarmbergiger al§ bie milben 2;i)iere gegen iljre Snngen; benn

fobalb bie 3)httter ba§ ^inb entmi5f)nt l^at, ioirb e§ üon ben rechten, natiirlid)en

9}Hittern genommen nnb beftellten Sd)meftern übergeben. §erna^ ben unbefaunten

Sd)ntmeiftern nnb iät)3oruigen tinberer5iel)eriunen, bie bann ol^ne 2ub^, Sittfamfeit

unb ©rbarmuug bismeilen heftig unb unbarmf)eräig breinfdilagen. So merben fie

mit ber groBten Strenge ersogen, fo ba^ fie moI)I mand)e 9}Jntter nac^ fünf ober

fed)§ 3al)ren nnb gar le^Iii^ nic^t mel)r red)t fiel)t, nod) fennt, au§ meld)em oiele

23Intfd)anben entftef)n." 3)ie tinber feien unter biefem Si)ftem meift fränflid)

unb „gefi^mollen."

S)ie $raji§ urtbeilte aubers. 3^ifd)er felbft bemeutirt fid), inbem er an anberer

Stelle barüber jammert, haii bie 2BoI)If)abeuben in !iOJäI)reu am liebften ^Jranen,
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bie aii§ ben Srfiulen her SBiebertäufer famen, 311 9Iniiiicii intb ÄinbSuiäbc^en

iiä()iiien, luay fie fid)er ntd)t getf)an fiättcn, lüenn bie (S-rgediiifie bicfer <Srf)uIen

fo fläglid)c geiuefen lüären. „i^ott erbarm, e§ i[t lueit gcfDiunieit, benn eS müfiett

jel^t faft alle ^-rauen in 9)M^ren 311 §ebammeii, Saitgaiumen imb 5iinb§s

lütirtertniien lauter tuiebertäuferifd)e Söetkr l)ahtn, atö lücnu fie allein in

bief cn ©ariien hit erfaftrenften inären." ©länjenber fonnte mau bic ltcber=

legculjeit füiumuuiftifdKi-' ^inber3ud)t nic^t beseugcu, als e§ ()ier ber erbittertfte

(Segner ber ^ommuniften tl^ut.*)

SSaren bie grauen al§ ©rätefjerinnen fleiuer .^inber gefnc^t, fo geuotfen

anbererfcitÄ bie Sd)ulen fo guten dlnf, ha^ aud) 21 nber§ gläubige gern if)re

£iuber bortl^in fanbten.

2Bie bk auberen Hommunifteu feit ber 3eit ber SBalbeufer, legten auc^

bie „ §uterifd)eu" ha§> grbBte (gewicht auf eine gute SSoIfsbilbung. 3t)re (Sd^ul=

einridjtuugeu unb bäbagogifd)en Stegeln [inb freute nod) beadjtenSmertt), fie toaren

groBartige ;53eiftuugen im 16. Saljrfjunbert, ha§ tüol^I ben 2;iefftanb ber $|>übagogif

bebeutet unb ha^' feine affgemeine ©raufamfeit unb S^ol^^eit aud) im S^ulmefen

befunbete.

3ur SKuftriruug ber gertb^nlic^en (5räie^ung§metf)öben jener 3eit biene

fotgenber 3^aff, ben (Sra§mu§ üon Siotterbam berid}tet unb ber feine 9(u§ua^me,

fouberu ein XijpuS ift. (Sin ©c^ulmeifter pfltQtt nad) ber 2)^at)l3eit, bie er mit

feinen O^ülern einnahm, immer einen berfelben l^erboräugie^en unb einem rollen

515rügelmeifter gur 3üi^tigung gu übergeben, ber, finnloS fein 2lmt bermaltenb,

einmal einen fc^lüädieren Sl'naben nid^t efjer loSliefe, al§ bi§ er felbft nor <3d)lüeiB

troff unb ber ^mht l]albtoht ju feinen ^^-iifjen lag. S)er Sebrer aber menbete

fid^ mit rubiger '^^Itene gu ben (Sdjülern unb fagte: „(5r Ijatte gmar ntc^t§

getban, aber er muf3te gebemütbigt merben." Sa§ mar bie ^^äbagogif

ber (Segner be§ .'5lommuni§mu§.

S)te 2;äufer bagegen erflärten: „9)2it j^arten <Streid)en mirb nid)t öiel

gerid)tet. Wan ntufj burd) hk 2tt)xt auf bie tiuber mirfen, benn märe an

fid) fd)on fo öiel (Sotte^furi^t in i^nen, bafj fie fid) felbft üerbüteu tonnten,

bebürfte man feiner ©d^ulmeifter.

"

S)ie täuferifd^en @c§ulen enthielten ein jablreid^eS Se^rberfonal, ®d^ul=

meifter unb „@dntlfd)meftern," fomie „SinbSbirnen" unter einer „<Sd)uImutter."

Sie bitten nid)t bIo§ für ha§> geiftige, fouberu auc^ für ha^ förperlidje 2öof)I

ber Sugeub ju forgen.

2)ie (^-räiebung unb ber Unterrid)t mürben burd) „alte Sräud)e" geregelt,

bie 1568 niebergefd)rieben mürben. S)iefe ®d)uIorbuung legt ben Sdimerpuntt

auf ha§ förperlid)e Sßol^I ber Sugenb. „SBenn ein ^inb," beifet e§ ha pm
S3eifbiel, „gur (Schule gebrad)t mirb, fo mu^ fein (Sefunbl^eit§3uftanb auf ha^^

*) 2(ud) all auberem Orte, in einer ©djrift von 1(>04, ereifert ficf) Stfd)er über bie

ttjiebertäuferifc^cn „©augammen, btelueil fie fammt ber 3}{t(d) baö wiebertäuferifd^c @if|

etticf)erma{jcn ben djriftlid^en, un^c^nlbigen Äinbcrn ju trinfen geben."



— 365 —

oDrgfamfte unterfucfii lüerbeu. ^ai e§ eine b'6\c 6uc^t, al§ i^-diik, %mr\io\m unb

bergletrfjen, fo muß e§ wä^renb be§ (Sd)Iafen§, ©ffena, SrinfenS unb ber

Üteinigung oon ben übrigen ^inbern abgefonbert h)evben."

SBenn bte Sc^ulmutter ben franfen )Slmh eines tinbeS gereinigt ^at, fiJ

JDß [ie nic^t mit ungeroafdjenen (fingern ben 3Jtunb ber gefunben unterfurfien,

ionbem „allemeil suöor mit einem jauberen Xüä)d unb 3Saffer bie li-inger

reinigen." %nd) foH fie bie ©c^ulfc^ttjeftem unterrichten, mie man ben 3)lunb

ber Äinber reinigt.

8luf peinlic^fte 3fieinltc^feit lotrb überhaupt groBer äßert^ gelegt.

2)en ©d^Iaf ber fleinen ^inber ^aben bie ©d^ffieftern gu überttiac^en. 9)kn

^iite fi(^, fie gu fdjlagen, menn fie ä\m im Schlafe auffc^reien. 2ßenu fid)

ein§ aufbecft, bede man e§ gu, auf bafe e§ fic^ nic^t erfälte.*) Sei

ber ^aä)t barf feinem tinbe, e§ märe benn franf, gu effen gereicht merben.

©d^Iafenbe tinber foll man ni^t o^ne bringenben @nmb oufsufte^en smingen 2C.

3)kn fei mit ben Einbern nidjt unnü^er SBeife ftreng. 2Benn ein ^nb

beim «Spinnen etttias oerfd^ulbet, i^üte man fic^, fofort breinju^auen. Sa genügt

eine Stnseige bei ber <Sd)uImutter. Sie großen 23uben 3Üd)tigt ber 8c^ulmeifter,

bie Sirnen bie Sc^nlmutter. Siegen Siebfta^IS, Sügen unb anberer «Sünben

foU bti ber Bemeffung ber Strafe ftet§ ber ^ati) eine§ 33ruber§ beigesogen

merben. SlHju l^arte 3üc^tigungen, ettoa ©erlagen auf bie tbpfe ober auf ben

2)lunb, finb ftreng unterlagt.

:öei ber ©rgietjung foE inbioibualifirt merben: „3ii ber ^uä)t ber Äinber

bebarf e§ großen SlufmerfenS unb eine§ red)ten llnterfc^eib§: Sa§ eine läßt fic^

mit ^reunblic^feit sie^n, ha§> anbere ratrb burc^ @aben gemonnen, ein britteS

erforbert ftrengere S^^^-"

2)en tinbern, bie pm erften ÜJIale pr ©i^ule fommen, fott mau nic^t

bie Eöpfe 3U bredien oerfuc^en,

2)iefe 2)Httf}eiIungen au§ ber ©d)uIorbnung bürften genügen, p §eigen, ha^

Sofert^ bered)tigt ift, gu fagen, fie „entbalte ©mnbfäße, bie auc^ ber <Bd}uk ber

9leu5eit (gl^re mad^en mürben."

3BeId)e ©egenftänbe außer Sefen unb Schreiben, bereu fo §iemlic^ alte Säufer

funbig maren, unb ber täuferifc^en öefjre in ben ©d)ulen geleiert mürben, ift

unbefannt. a)lit geiftiger Silbung fc^eint probuftioe 3trbeit ^Qanh in §anb gegangen

3u fein. 2Benigften§ mürben bie 9}Mbd}en fc^on frü^ äum Spinnen angefjalten.

33i§ 3u melc^em Sa^re ber Schulunterricht fid) erftredte, miffen mir nic^t.

9lu§ ber Schule famen bie Jylinber in bie Snbuftine, Saubmirt^fd^aft ober in ben

i^auS^alt. Sie inbuftrielle unb lanbiuirt^fc^aftlic^e Slrbeit galt pnäc^ft ber

Sedung ber Sebürfniffe ber ©emeinbe. S3cDor biefe befriebigt roaren, burfte

für 5(nbere nic^t gearbeitet merben.

*) Sollten bie biebevn SSiebertÖuier bei ber Slbfaffung i^rer Sc^ulorbiuauj .'öerrn

(Sugcu 9tid)ter'ö ©troinpe^Slnnie um brei 3a^rOimbertc tiorgcaf)nt fjaben?
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Vlbcr bie Xäufer luaren au§ge3eid)iiete iinb fleißige 5(r6citer itnb i^re Strbeit

lieferte einen bebeutenben Ueberfd)ufe. Befonbers Iieröorragenb luaren if^re l'eiftungen

anf ben (Gebieten bcr ^sferbesncfit, ber llHillerei nnb 23ierbrancrei, foiuie

eublirf) ber '9J(cflci"fabi--ifation nnb ber 2nc()mad)erei, bie ibr uorneljmfte^^

©emerbe bilbete. ?Ind) l)ier finben luir luieber bie 2BolIenlüeberei in inniger

a>erbinbnnn mit bcni ^iomnmni'gmnS.

2}ie llcbcrfdiüfle, bie fie anf bicfcn nnb anbercn ^^srDbnttion§gebieten erhielten,

nafjmen inncrtjalb einer @efeUfd)aft bcr Saarcnprobnftion natiirlid) bie ^örm üon

Sßaaren an. (Sie öerfanften einen großen 2;f)eil il)rer ^^^robnfte, luay if)nen tuieber

bie 9JJbgIid)feit gcmäbrte, bie (Jrjengnng beftininiter '^"robnftc beftänbig ireit über

ibre eigenen i^cbiirfiiiffe ^inanö an^subef^nen. 2>o gelangten fie in mandjen

$rDbnftiün§3trieigen ßn einem inbuftriellen (Srofebetrieb.

3}ie J^-orm bcS .s^auyf)alt§ nnb bie ber '"^^robnftion fiaben feit ief)er in enger

$8c5iebung ^neinanbcr geftanben. 5-riif)er galt biei? nod) üiel meljr a(§ je^t. 2)ie

fapitaliftifd)e $}.h'DbnftiDn l^at biefe Söesiefjnng gelodert, inbem fie bie 2Berfftätte

öon ber §anel)altnng Io§Iöfte; bie 33c3ief)nng 5luifd)en beiben ift nid)t meljr eine

unmittelbare. 3m 5Ütertljnm nnb ^I>fittela(ter aber maren beibe anf» (5'ngfte

mttotnaubcr uerfniipft, bie 5üic^bebnung bei? 2^lsirtbfd)aftöbctriebc§ bcftinmite bie

2Iu§be^nnng ber ^^amilie.

?(ber nmgefe^rt blieb and) bie 9fn§bcl)nnng ber ^^amilic nid)t ofjne (SinffuB

anf bie ^tuj'beljnnng be§ SBirtf^fdjaftföbetriebC'?.

2)er gcmeinfame §an§l)alt, 3. 33. ber i?Ii3fter ober ber $8egt)arbenpufer,

fcegiinftigte benn and) ftet^ bie Scnbenj jnr G-inrid)tnng bon (^rofjbetrieben. SBenn

etma 20 S^Öeber in gemeinfamem §aii'5f)alt lebten, lag ey nal)c, ha\i fie and) ben

9f{oI)ftoff gemeinfam fanften nnb in einem gemeinfamen Sofale oerarbeiteten. 3Iber

biefe S^enbengen I)aben nur geringe 51ngbilbnng erf)alten; bei ben einen — ben

tlÜftern — ttmrben fie gebemmt babnrd), ha^ biefe Crganifationen regetmöBig

friil)er ober fpäter anfl)brten, 5(rbeityorganifationen ju fein nnb iHnÄbenterorgani=

fationen lunrben; bei ben anberen, ben ib'egl)arbenl)äufern nnb ä^nlic^en Snftitnten,

Ijinbertcn bie 3>crfDlgnngen, bafj hk ©emeinfamteit ber ?(rbcit fid^ entluidelte,

fefte SSur^eln gemann nnb anf bie ^probnftionsmeife @inflnf5 übte.

Unb .tli3fter mie 33eg{)arbenbänfer gebiel)en al§ StrbeitSinftitntionen in einer

3eit, in ber gcieUfd)aftlic^ mie tedjuifc^ bie 3}orbebingungen beg ©rofsbetriebS

nid)t gegeben loarcn.

l^lnberS ftanb c^^ mit ben SBicbertciufern in 3}?äf)ren. 3f)re Drganifationen

loaren gefidierter al§ bie meiften $8egl)arbenl)änfer gelüefen njaren; aber als^i^embe,

bie nnr gcbulbet luaren nnb bcr ftetcn 3-cinbfd)aft bcy i?anbct-bcrrn fid) erfreuten,

fonnten fie ibre .s^anc-'babcn andj uid)t 3U 9ln§bentcrinftitntcn entiuirfeln, mie bie

Stibfter. fönblid) traten fie auf 5U einer 3ctt, mo fd)on 3aI)Ireid)e Siorbebingnngen

gei'eUfcl)aftIid)er !;|>rübuftion gegeben luaren. XaS' ;^erg= unb .s"?üttcniucfcn lunrbe

bereite tapitaliftifd) beluirtljfdjaftet unb biiSsipIinirt. 2(ber and) hü-2 ."öanbiuerf ftrebte

bainalS fdjon uielfad) barnad), fid) au§5nbel)nen jnr 9}?anufaftur nnb bie Sdjranfen
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ber äünftigen Einengung be§ Betriebs auf lucnige ©efelleit ju fprciigeu. SBenn

ha gemeinfame §au§I)oItungen üon 1000—2000 $]ßerJonen fic^ bilbeten, mufjte

bte ibnen innetuülinenbe Stenbenj 3nr Einrichtung nnb (Suttnirfelung öon @roö=

betrieben einen günftigen iBoben finben.

S3e{ ben Sßiebcrtnufern „ging 5tIIe§ auf ben ©rofebetrieb anö, unb bie

einjeluen £)anbtücrfer arbeiteten einanber in bie $änbe. ®§ mar ftrcngftcnS unter*

lagt, ein S^obprobuft wo anberS al§ üon ben Siebertäuferu felbft %n nel^men,

oorauSgefe^t, ba|5 e§ oortjanben loar. ®o lourbcn an§> beu Sd)Iärbtereieu bie

^^eUe an bie (Serber abgeliefert unb nou biefen jubercitet an Sattler, 9Hemer

nnb Sdiufter geliefert. (J-bcnfo iDar ha^j SserbältniB 3li)ild)eu ben 23aunnyolIftuben

unb SBebereien, ben Xnd)iiind)cru unb £d)ueiberu u. f. tu. 3hir tuenige 9ioI)=

probufte, luie (J-ifeu, feinere Oele nnb ?(nbere§ lüurben au§ ber g^rembe genonnuen.

3ni (J'in3eluen tuurbe ha<^ Cielnerbe int ©rofeen betrieben, benu für il)re $|>robufte:

ÜDJeffer, ©enfen, 23euteltüd)er, 3:iid)er, Sdjube u. f. lü. fanben fie uid)t allein au

ben eigenen 33riiberu, fonbcrn and) an ben übrigen $)lad)baru fleiBige 5tbuel)mcr/'

Unter ben 9toI)probuften, bie fie fanften, ptte Sofertf), ber biefe Sd)ilberuug

giebt, nod) eine§ nennen folleu, ha^i febr tuiditig war, bie Solle. 3I]re 'Ziidj'

fabrifation gebiet) fo feljr, hait^ bie uiä()rifd)e äßoKe ifiuen utd)t utel)r genügte

unb fie au§Iänbif(^e, tua^rfdjetulid) ungarifd^e, einfüf)rteu. 5)arauf hnikt folgenber

'$affn§ auy i^reu @efd)id)t§büd)ern Ijhu „9[nno 1544 ift un« Dom l^iubtag per=

boten luorben, bie Sisoße für nnfere SBerffttitten auberyioo aU in ben fouiglidjen

Stäbten ober auf ben ®d)lDffern unb §öfen ber ©runbljerru ^n fanfen.''*)

Sebeg §anbiüerf ht'ia^ feine (Sinfäufer, 3üt§t^eiler (ober 3«fd)neiber) unb

3?DrgefteIIten. 3ene lauften, loeun notfjig, ha^i JWoftmaterial im @rof3eu ein, bie

5üibereu t^eilten e§ an bie eiuselnen ?lrbeiter an§ unb übermaditen bereu plan=

mäßiges 3wf«ntmenarbeiten. 2)ie 9tegehmg beffelben unb ber i|srobuftion über*

I)anpt befdiciftigte hk 33riiber ungemein; ha§ beseugcn bie 5ablretd)eu ?(rbeit§=

orbnungcn, bie fie erlaffcn Ijaben. Seiber fiub „für bie meiften i^anbroerfe unb

baruntcr für einige, bie, nne bie Xud)maä)txd, befonber» lebl^aft unb erfolgreich

betrieben mürben, feine Drbuungen mel)r erhalten. " Sir fiub baber in Se^ug

auf bie .•ö'ofje, meld)e ber ©roBbetrieb ber 2;äufer erlangte, auf blo^e 3>er=

mntfjungen angemiefeu. 2Bir luiffeu nid)t, mie meit bie 5(rbeitytf)eilung unb ba§

planmäßige 3ufannneuarbeiten in ben einselnen Snbuftrieu ging.

©ic^er ift e§,'baB fie über bie ^ßljt be§ bamaligen sünftigen önnbmerf§

I)inau§ einen grofjen ©cfiritt gum 2)Jauufafturiijftcm gctijan tjaben. '^hid) forgten

fie bafür, tcdjuifd) ftet§ auf ber öi3^e i^rer 3eit sn ftef)en. ®o mürben 3. 33.

PDU 3cit 31t 3eit 'lOJüIIer hl5 md) ber <Sd)\vd?, gefd)idt, um bie bortigen 23etrieb§s

eiurid)tnngen 3U ftubiren.

SBaren fie tedjuifd) beut .fatibmerf überlegen, fo nod^ mefjr fommersieff,

namentlich baburd), baß fie bie 9tofjftoffe im ©rofsen fanften ober an§ ben eigenen

*) SSecf, ©efc^it^tsbüc^cr, ©. 158.
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äBirtl^fd^aften belogen. 2tucf) baS fani iljiieu 511 Ö)ute, bafj fie ^anbelsfrifen,

Sibfn^Iofigfeit leidster iiberlüanben, al§ prbate ^ßrobugenteu. @än3lid) founten

fie eine geitlueife lleberprobitftion nidjt bermeibcn, ha fie im ©rof^en für ben

2}fartt arbeiteten.

@o toiirbe 3. 23. im Safire 1641, allerbing§ 311 einer 3eit be§ 2.krfaEg,

in einer ungarifrfjen ©emeinbe (in 2Jlä^ren gab e§ banml§ feine mefjr) anf einer

^onferens üon ®emeinbeöDrfteI;ern hcn 3}lefferfd)mieben nnter Stnberem üorgemorfen:

„3)ie Söerfftätten mad^t man fü grofe, ha^ man fie nid^t befe^en !ann, unb loenn

fie befe^t finb, fann man bie 3}knge a)leffer nid)t tjerfanfen, bagegen

bleibt anbere 6^än§arbeit liegen ober man mnfe fie uerlol^nen (öon i^oljnarbeitern

beforgen laffen) nm baarcS (Selb."*)

35ergleid}en Slagen fommen einige letale üor, bod^ maren bie 2A5irfungen

ber Iteberprobnftion nid)t aHp fdjiimm. S)ie iiberfdjiiffigen 8Irbeit§fräfte mürben

einfad) für einige 3eit ftatt in ber 3nbnftrie in ber Sanbmirtljfd^aft befd)äftigt,

mo e§ an Slrbeit nie fehlte.

3u aEen biefen SSortfjeilen ber fonnmmiftifd)en ©rofebrobnftion öor ber

„inbiüibualiftifd^en" ber einjelnen ^anbmerfer gefeilte ftc^ natürlid) nod) ber, ha^

bie (Srl^altung be§ ©inselnen im gemeinfamen großen Qan^ait biel bittiger p
ftc^en fam, al§ in ben fleinen ©in^el^anS^altungen ber i^anbmerfgmeifter. Unb

fo fann e§ nn§ nid)t überrafd)en, ha^ feit ber Drganifation ber önterifd^en

(Semeinben in a^iä^ren bie Silagen über bie öerberblidje Äonfnrrenä, metd)e bie

^nmmnniften ben künftigen 2)leiftern machen, nidjt öerftummen.

(Sc^on 1545 erflären bie 23rüber in itjrer (Singabe an ben mäbrifd^en Sanb?

tag: „S)er ©täbte Ijalber, bie fic^, luie mir I)i3ren, über nn§ befd^meren nnb

beflagcn, at§ ob mir' ben Sanb^anbmerfern ha§^ ^rot öom dJlmiht abfd^nitten, fo

miffen mir'S nid)t anber§, benn ha^ mir un§ in 3(ttem e^rlidier 3lrbeit befleißen,

einem jeben feinen $|>fennig jn üergelten, meldje nnfere (Sfjrlidjfeit nun faft nnter

aEem S^olf befannt tft. . . . @d fid^ nun jemanb unbiüig befdjmert, fbnnen mir

be§megen nnfere Slrbeit nid^t berfdjiecbtern."

Unb pm 3al^re 1600 berid)ten bie (Sefd|ic[)t§büd)er: „3n biefem 3n^r tft

Don unfern 3Biberfad)ern großes (Sefd^rei anSgangen in dMf)xm, mie fid) bie trüber

über bie Wca'iitn im Sanb pufen unb mit i^rem ^anbtoerf ben 0täbten unb

3^Ied"en nid)t geringen Sdjaben unb SIbbrnd) an iljrer 9labrung tfjun. 2)ie Sanbe§5

l^errn I)aben beroljalbcn befc^Ioffen, un§ bie 3(ufrid)tung neuer §au§^aben gu unter=

fagen, ben ©runbl^errn aber aud^ fernerhin gu geftatten, fid^ ber 5(rbeiten ber

23rüber p bebieuen."**)

©ogar jur i&l^xe. einer pöctifdjcn 23erurtf)eilung ift bie Ifonfurrens ber Säufer

gefommen. 1586 erfdjien: „ein anber§ fd^bn neüe§ Sieb, barinnen ber S3etrug

unb arglift ort ber öuetterifd^en SBibertanffer mal^r^aftig unb eigentlid^ öor Singen

*) iBcd, @cfcl)icl)ts3büd)er, ®. 46.5.

**) 93e(f, ®ef(^ic^t§büd)ev, ©. 171,331.
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geftefft luirbet." 2ll§ 2Serfaf[er nnittite ftrf) Sofjaim etjSbogel m\ min, „geloefter

i^utterijc^er SSibertauffer, 23ruber gu Slufterlt^ in 2}lärf)ern." ®a Reifet e§:

2)aä ©etreib t^un fie auffaufen,

So()t in bem äJJä^rerionb,

Sie fdjütteiiö auf ein §aufen.

3jl bod) ein' gro^e ©d)ttnb,

S)ai3 man'« toon if)n' t^ut leiben.

2tü §anbtüerf fie üevberben

§ienim tt)o^( in bem Sanb,

SDZit aflerlei gouerten

©inb fie gar n)of)l kfannt —

Um jtuiefac^ ®e(b fte geben

3^r' 35?aar' o^n' aüe @cl)eu,

kaufen 3(I{e8 auf banebcn,

Äcin Stvmcv fouuut nidjt bei.

2)a« 2?x-ot t^un fie abjdineiben

Sem 9(tmen iüo()l cor bem SDiaul.

2)ag mod}t: ba§ mau's t(}ut leiben.

3Bte im (Sc^iiliueicn, mirb aiid) in ber ^^robitftionöiüetfe ber 2;äufer bereit

Uebevlegen^eit über bie entfpred)enben ©inridjtimgen il)rer ÖJegucr am einbringltc^fteu

311 2;age gebracht in ben klagen ber Sefeteren. SBir bertuetfen barauf aEe Sene,

bie ba behaupten, bafe ber ^Dnimuni8nnt§ unter atten llniftänben untnirt^frfjaftlic^

fei. 2)ie (Srfafjrnngen ber SBiebertänfer beftätigen bie Siegel, bie lüir bei ber

SSergleid^nng ber ^lofter mit ben religiöfen fommuniftifrf)en tolonien in Stmerifa

gefunben fiaben. (©. 110.)

3)erfelbe ©runb, ber bie ftäbtifc^en öanbtüerfer gn ©egnern ber ^uterifc^en

machte, geloann i^nen bie @nnft ber großen (Srnnb^erren, auf beren ©ütern fie

lebten unb benen fie ginSbar maren. 3)Ht ben SBiebertäufern unb burd fie na^m

ber md an Steic^t^um unb äöo^IIeben gu, fie mürben \m i^n bfonomifd^

unentbe^rlid^.

nthtn i^ren $|>robuften maren e§ anc^ i^re Süfjuarbeiter, meiere ben Säufern

bfonomifc^e 33ebentnng öerlie^en. 9?i^t menige ber trüber unb @rf)meftern maren

nämlid) in 5|^ribatbienften befc^äftigt. 3)afe man täuferifcfie Timmen unb ©rsie^erinnen

fuc^te, fjaben mir \d)on gefe^en. 3nbefe aud) in laubmirt^fc^aftlic^en unb inbuftriellen

^^riöatbetrieben finben mir Säufer tptig, 3. 33. al§ SOHiaer. 2(ber namentlich al§

aJermaltungSbeamte maren fie fel^r Beliebt, ma§ fid) mof}! havau§ erflärt, ha^

bie S^ermaltung ber großen §au§^aben ba§ OrganifationS^ unb ä^ermaltungS*

talent unter i^nen befonber§ ^oc^ entmid'elte. 35oü äßut^ fc^reibt einer i^rer

biffigften (Gegner, ber fc^on mel^rfad^ gitirte ß^riftop^ 5-ifc^er: „Seit i^r hk

.^»errn in dMi)xm alfo l)abt eingenonnnen, bafe fie 8tüe§ tfjun nad) eurem dlatl)

unb satgeben, meil i^r üon ben öerrn über atte i^re 2BirtI}fd)afteu gn taftnern,

tettermeiftern, 23urggrafen, 9}Hiaern, ec^äfflern, g^ifc^nteiftern, ©ärtnern, ^-örftern

unb DJleiern gefeöt merbet, meit if}r bei i^nen in großer S^eputation imb 2(nfe^n

®efcl)icf)te be§ ©ojiaasmug. «b. I.
24
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feib, nlfü bnf3 il^r and) mit if)neu effet, trinfet imb bergleic^en ^-aüor bon i^iicn

erlanget: l^eifjt hüv nicf)t f)errfd)en unb regiereu?"

Ser biebere ?^-ifcf)er übertreibt natiirlidf), aber rid)tig ift e§, ba^ bie S::äufer

al§ 2?erU)aItintg§beamte fe^r gejui^t toaren. @enau genommen maren e§ jeboc!^

nidjt bie eingelnen berart befd^äftigten 3nbibibnen, bie in ^jsriüatbienften ftanben,

fonbern bie ganse ©emeinfdiaft. Sie föingelnen maren nur al§ beren Beauftragte

bei bcn $)ßriöaten t^ätig. Sie ftanbeu nid}t nur nuter ber S)i§äipliu ber ©emeinjc^aft,

fonbern mnf3ten if)r auc| alle i^re ©inna^men abliefern, nid)t nur il^re ©ehalte

unb Sbl^ne, fonbern fogar i^re S^rinfgelber nnb (Sef^eufe, mod^ten btefe

nun in @elb ober in 9^atnralien befteljcn.

3m Stügemeiuen fd^eint bie 2}nrd)fübrung biefer 33eftimnunig feine <Sd^mierig=

feiten gefunben gu fjaben, aufeer bei ben Sterjten. Bei aller Berac^tung ber

©ele^rfamfeit breiten bie 2:äufer Diel auf Strsneifunbe nnb S3abefuren. ^fjxt

23aber batten maf)rfd)einlic^ mit ber SBiffenfi^aft nid}t atljuüiel gn t^un, fie muffen

aber febr gemanbte 5^raftifer geluefen fein, benn fie loaren im ganzen Sanbe

gefud)t, ja, mitunter mürbe einer fogar an hm faiferlid^en §of entboten, trofe

be§ 2lbfd)en§ bor ben ^ommuniften, ber bort berrfdjte.*)

Begeidfinenb ift bie Baberorbnung Don 1654; fie forbert Don t^nen unter

Stuberem, fie foKen

4. «^-leifjig lefen nnb fid) üben in ber f)I. (Schrift unb in 9lr3neibüd)em.

8. Beim Üräuterfammeln unb SBurgelngraben nid^t 3"ürlbi| treiben, gu

SBein geben nnb feine trauter ober SUurgeln f)eimbringen!

16. <Biä) nid)t Don ber 2trbeit abäie^n, al§ menn fie §u föftlid^ ober

5u gut baju mären ober nid^t gur Jh'beit gefdjaffen.

17. 8(udb nid)t eigene ^trsnein b^ben, ibren (Seminn unb (Sigennu^

bamit 3U fc^affen.

19. S((te§ (Selb, fei e§ gefdjenft ober ^Irinfgelb, fammt affem Berbienft,

foll mit treuer §anb bem SSorgefteUten äugeftellt merben n. f. m,**)

STber fd)on 1592 toirb über bie Baber geflagt: „®in Xijtii laffen fic^ fo

ungern Drbnung geben unb bleiben nid^t gern in ber Drbnung, nehmen fidb gar

p Diet jjreibett nnb finb Diel p eigenmdlig" u. f. m.

©ie fügten fid^ ber fommuniftifdjeu 2)i§3iplin am fd^mcrften, Dielleic^t be§s

megen, meil fie eine 8lu§nabmeftettung einnabmen, über bie älJaffe ber Brüber

an Bilbnng unb Slnfe^en I)inau§ragten.

S)ie Bcrfaffung ber Brüber loar eine bemofratifdje. 2(u ber «Spi^e ber

*) ©0 beiüt e« in ben ®efd)id)töbiicIiiTn jum Soljr 1603: „3n bic[cin Safjr . . . ift

bet S5vuber ®eorg So^^h ein 2)icnei- ber Siot^buvft unb üonic()mcr altev Slrjt, beiu baö

gange SabcrfjanbU'crf in ber ©emein befo()Ien war, unb ber aud) üon öielcn angc[e!^cnen

§err-n unb uom Ä'oifer felbft ift gcbraud)t Juorben, ju 9iifo(öburg im §erm cntfd)lafcn."

33 ed, ©cfd)id)ti^büd)cr, ©.336. SSgl. ©. 329, wo erjnblt tuirb, bafj biefer 3obeI nod) ^rag

an beö Äaifcrö C"'of entboten loorben, tttcgcu einer „Snfettion," bie banialö in 33i5f]nieu roiitl)cie.

**) aSed, ®efd)id)töbüc^er, ©.485,486.
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©enteinfd^aft [tauben trjcila geiftlid^e, t^eil§ loeltlid^e S3eamte. ©rftere, bie „2)tener

be§ 2BDrte§/' lunreti entoeber Stpoftel, bie in ber Söelt ^eruniäogen, um neue

©enoffen gu iuerbcn, ober ^rebiger gu §aufe. Sie h^eltlic^en Beamten, „Siener

ber 9^öt|burft," mareu bie (Sinfäufer, 2}orgeftettten, ^aue^alter, 5Jieier. Sie

oberfte ©emalt lag bei ber ©emeinbe. 2(ber um biefe nicf)t bei ieber (Gelegenheit

befragen p muffen, gab e§ einen diatt) ber Stelteften, mit bem bie Siener ber

(Semeinfd^aft 9(ngelegeul)eiten Don geringerer Sebeutung erlebigten. 9In ber ®pi^e

ber gefammten ©emeinfc^aft ftanb tin 23if(j^of. Sie Beamten tourben ieboc!^ nirf)t

gelüä^lt, fonberu unter Seuen, bie als tauglirf) erfrf^ieneu, burd^ ha§i Soo§, „bie

Slnseige be§ §errn/' beftimmt. ^ber er founte fein 2lmt nid^t antreten, ef)e nic^t

bie (Semeiufd)aft ben Sßilleu ©otte» fanftionirt unb ben (Srlooften beftätigt l^atte.

g^aft ein 3af)i'I)unbert lang erl)ielt fid^ ha§ eigenartige ©emeinmefen, ha§>

toir i^ier gegcic^net f)abeu, in üotter traft. ®§ fiel nid^t burd^ innere (Entartung,

fonbern burd) äußere ©eloalt.

Seitbem Boomen unb äRä^ren ben ^abSburgern pgefaHen maren, ftanben

biefe in ftäubigem, menn oud; meift unblutigem trieg mit bem felbft^errlidjen

2lbel biefer Sänber. ©nblid^ fam e§ gu jenem großen ®ntfd^eibung§fampfe, ber

ben breiBigjä^rigen S?rieg einleitete unb mit ber ooüigen Dlieberlage be§ 2tbel§

in ber B<i)iaä)t am meiBen Berge (1620) enbigte. Ser Slbel mürbe faft uer=

nid^tet. 9Jlit if)m fielen feine ©i^ü^Iinge, bie Brüberunität in Boomen, bie

§uterifd^en (Sjemetuben in 9}iät)ren.

2lm 22. September 1622 liefe ber tarbinal Sietric^ftein im 2(ufti-age

g^erbinanb II. ein patent ergeben, „ha^ alle biejenigen, fo ber §uterifdjen Bruber=

fd^aft 3ugetf)an, e§ feien 9)2ann= ober SBeibperfonen, öon gemelbetem Sato an

über üter Söodjeu bd l)ot)tv Seibe§= unb Seben§ftrafe fid^ nid^t meiter in 9JJäf;ren

follten finben unb betreten laffen.''

Sie§mal blieb ber 2lugmeifuug§erlafe nid^t auf bem ^apkx. Sa§ organifirte

SBiebertäufertf^um in Wdi)xtn na^m ein 6nbe. Biele ber Säufer mürben fatt^olifdi,

mobei aber bie 3}kiften im bergen ber alten Seigre treu blieben, mitunter biefe

noc^ ben jüngeren (Generationen »ererbten; Biele gingen bei flüdjtigem Umherirren

im SBinter gu ©ruube; einem S^eil enblid^ gelang e§, mit ^interlaffung faft aller

^aht, fic^ nac^ Ungarn burd^pfi^Iagen, mo fie fd^on feit 1546 mefirere §au§f)aben

angelegt l^atten. Sie ungarifd)en 2}iod^t]^aber founten toloniften mol^I braud^en

unb nahmen bie g^Iüd^tlinge gern auf. Siefe organifirten fid^ in ber neuen ^eimati^

nad) alter SBeife, aber fie famen gu feiner Bebeutung me^r. Sie ©emeinfd^aft

ertjolte fid^ nid)t mef)r üon bem fur(^tbaren (Silage, ber fie betroffen unb i()re§

gangen BermogenS beraubt ^atte. Sie bamaligen 3uftänbe in Ungarn, mo Sürfen=

einfalle unb Bürgerfriege einanber abloften, maren au^ nid)t ha^^n angetfjan, ein

armes ©emeinmefen gu SBofjI^aben^eit auffteigen gu laffen. (SS üerfiel unb üerfam

unb mit i^m oerfam ber ^Kommunismus.

€>b er fid^ bel^auptet ptte, menn ber @emeinfc^aft in älJcifjren eine uugeftorte

j^'ortentmidelung gegönnt gemefen märe, faun mit Beftinmittieit meber Uiaf)t, iwä)

24*
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üernciiit loerben. <Sti)x \\)al)x\ä)ml\ä:} ift e§ uid^t, ba^ e§ bcm Xäufertf)um gelungen

märe, feinen ^onimuniSmuS auf bie S)auer inmitten einer fapitaliftifdien ©efeH*

fdjaft nnüerfefjrt p fiefjaupten, mit ber e§ bnrcf) SBaarenprobuftion nnb i?of)nnrt)eit

in enger ofünomifcler 2>erbinbnng ftanb nnb ber bamal§ nodf) bie Bufinift get)i3rte.

3lnf jeben ?5att aber ift ha§! ©emeinmefen ber §nterifd)en in 9Jlät)ren bon

ber größten ^ebeutung für bie ©efd^id^te be§ (So3iaIt§mn§. 6§ bilbet bie reiffte

?^ruc]^t bc§ fe^erifd)en Kommunismus nnb geigt un§ am bentlid)ften nnb flarften

bie Stcnbengen ber Söiebertäufer. (Seine @runblinien finb nod) biefelben mie bie

be§ 2)li3nct)tf)um§; bie ^auS^abe ift nur eine 2lrt tlofter. Slber fie mac^t bereits

einige <Zd)v\tk über biefeS l^inanS in ber 9Krf)tnng be§ mobernen ©osialiSmuS,

iubem fie in ben Illifterlid^en Kommunismus bie (SI)e einführt nnb inbnftrielte

(Srojjbetriebe in einer SBeife entmidelt, ha^ fie nid^t meljr blo^e 9lebenerfd)cinungen

beS Kommunismus finb, fonbern anfangen, ©runblagen beffelben jn bilben.

?Iber tro^ il)rer äßic^tigfeit unb (Eigenart finb bie miebertäuferifc^en Drgani=

fationen in 9)läT)ren eine 3eit Iöhö t)öllig berfdjollen gemefen. „(5S ift eine feltfame

Badjt, ha^ bie ©rinnenmg an bie 2Siebertäufer in 9}lä^ren fo allgemein auS bem

2SoIfSgebäd)tniB entfci^mnnben unb ha% it)r Slnbenfeu erft feit Kurjem, unb nur

in ber geleljrten g^orfc^ung, aber nid)t im (Sntfernteften in auSrei^eubem 3}kBe

anfgefrifd^t ttjorben ift."*) ©o fd^rieb ein bö^mifi^er §iftorifer 1858, ©eitbem

r)at hk geleljrte ?5oi-l"d)iing auSreid^enbeS Sid)t über fie oerbreitet, namentlich banf

bem ß'ifer beS Dr. Sofef 33 ed, ber ein ungemein anSgebe^nteS 2}iaterial über

fie fammelte unb gum Xf)eil felbft oeri)ffentlid)te in ben ^ier fo oft gitirten

(Sefd^id)tsbüd)ern ber Sßiebertmtfer, bie 1883 erfd^ienen. ©ein 9?ad^lafe bot bann

nod^ reiche 3J[uSbeute, bie Sofert^ trefflid^ oermert^ete. 2(ber auBerf^alb ber «Spesial*

gefd){d)te Ijabeu bie mä^rifd^en SBiebertäufer bis Ijeute nod) nidjt gebülirenbe Se*

ad)tung gefunben, unb hk bürgerlichen @efd)id^tfd^reiber beS älteren 6o3ialiSmuS

I)aben fie fo gut loie ööUig ignorirt.**)

®as barf unS nid^t munbern. S)iefen Ferren ^anbelte eS fid) in ber Dtegel

uid^t barum, htn SoäialiSmuS p begreifen, fonbern barum, Slkterial p fammeln,

baS äu feiner 2Sernrtl)eilung bienlid^ erfdiien. 2)a3u eigneten fid^ bie mäl)rifd)en

SBicbertänfer fc^ledfit. SBeit tauglid)er bofür erfd)ien ber ?lufftanb ber SBieber*

täufer in 9Jliiufter. 2)iefer ift eS benn and), ber in ben l)erfi3mmlid)en ö)efd)id)tS5

büd^ern als bie SSerförpernng beS miebertänferifdien SBefenS r)ingeftellt Jüirb; auf

i^n toeift man mit SSorliebe f)in, loenn man geigen tviü, meldte ©d)eufilid^teiten

ber Kommunismus naturnotljmenbig gebiert.

2Ber üon ben SBiebertänfern ^i5rt, benft in ber Siegel guerft an ben

2JHinftcrfd)en Stufru^r, unb mer üon biefem fprid^t, fprid)t oon einer granen=

l^aften, ma^nfinnigen Orgie.

2Bir molleu fe^en, ob unb inmiemeit bieS bered)tigt ift.

*) (SinbeÜ), ®e|d)id)te bev 93ö^mifcf)cn «vüber, II., ©. 19.

**) ©0 aiic^ bcvSüngfte unter itjncn, ^rofcffov®corg 2lbler, in feiner 5([il)anbhtng über

bie ®ej(^icf)te be8 ©ojialiömuS unb Äommunismue im ^anbinörterbud) ber ©taati^niiffenfcl}aften.
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VI. 2)ie Unruhen gu SJlünfter.

6|)äter al§ im (Silben S)eutf(^Ianb§ begann im DIorben bie Dleforniationy=

BeJüegung ftd^ 3u entiuideln unb bie S!ta[fengegenfä^e jener S^it gn entfeffeln.

3um großen X^dl ift bk^ ber öfonomifci^en ^HicEftänbigfeit be§ beutfc^en 9lorben§

gu^nfc^reiben ; in jenen (Gebieten be§ 9?Drbtt)eften§ aber, bie p^er entoicfelt rtaren,

lunrbe bie ^teformationSbemegung gehemmt burc^ bie 9^äf)e ber l^ab§burgifcf}en

9?ieberlanbe, üon benen au^ ^arl V. auf bie ©rengbiftrifte einen ganj anberen

©influfe üben fonnte oI§ onf bie anberen Xf)tik be§ ditiä)t§.

3)ie S3auern famen im 9brben iiberpupt nicbt in eine affgemeine 33eluegung;

bie (Sreigniffe be§ 3a^re§ 1525 in @üb= unb 2}^ittelbeutfc^lanb fanben hd ii)\m\

fein (Srf)0, t^eil§ beSloegen, mei( fie nod^ beffer geftefft tuaren al§ il^re 23riiber

in Dberbeutfd^Ianb, tf^eilS aui^, meil hk einjelnen Sanbfd^aften uörf) me^r üon*

einanber abgeftf^Ioffen maren, ber SSerfel^r unter i^nen geringer at§ im bid^ter

befiebelten ©üben.

S^^ur gmei @etten ber Dieformation^bemegung finb in 9lieberbeutfrf)Ianb 3ur

Geltung gefommen, bie fiirftlid)e unb bie ftäbtifc^e. SBie im ©üben öuBerte

fic^ aud) im Slorben bie ftäbtifd^e Dfieformation in einer SSerfrfjärfung unb afuten

3ufpi|ung einerfeit§ be§ @egen|a^e§ gmifcfjen ber ftäbtif^en Söürgerfc^aft unb

bem if}re ^-reil^eit unb llnabpngigfeit bebrofjenben g^ürftent^um, anbererfeit§ be§

@egenla^e§ gmifi^en ben 3ünften gum $|5atriäiat. 2lber bie Stnalogie ntit bem

©üben ge^t uoc^ meiter: Sie kämpfe äU)ifd^en biefen klaffen fonnten nic^t

au§gefDrf}ten merben, ebne ha^ and) bie imterfte ftäbtifd^e SeöDlferungSfd^id^t,

bie aJiaffe, melcfje utd)t im ©taube mar, jid) günftig gu organifiren, in S3emegung

geriet^ unb, Wo hk SJerpttniffe i^r günftig maren, anfing, eine felbftänbige

^olitif 3U treiben.

3)ie berüf^mtefte unb utäcbtigfte unter ben norbbeutfd)en ©tobten, meiere in

ber 9teformation§bemegung eine dioUt fpielten, mar bie alte ^anfeftabt Süberf.

S)er patrigifd^e diatt) fteffte fid^ bort auf bie ©eite ber beftel^enben Slutorität,

ber fatf}oIii(^en ^ircf)e; bie 2)emofratie machte bie ©ac^e be§ „®üangelium§'' gn

ber ibreu. 1530 errang fie huxd) einen 2lufftanb ben ©ieg über $ßatri5iat unb

tircöe. Sie 23erfaffung mürbe im bemofratifd^en ©inne geänbert, ha§) ^ird^en=

öermi3gen Don ber ©tabt eingesogen. 2Iber biefer ©ieg mar nur errungen morben

burd) eine SSereinIgung ber fünfte mit ber 9)laffe ber „gemeinen" Seute. S)er

3^übrer im Kampfe unb ber Dorne^mfie 23ertreter biefer SSereinigung mar 3ürg

SSuIIenmeber, ber 1533 33ürgermeifter Don SübedE mürbe. 2lngefic^t§ ber

Stjatfadje, ha^ er fid^ auf ben gemeinen 3)^ann ftü^te, ift e§ begreiflid^, ha% er

aud) ©ijmpatbien für bie SBiebertäufer an ben Sag legte, ©o offeufunbig maren

fie, baß, al§ er ^en: ber ©tabt mürbe, in Seutfc^Ianb ha§ @erüd^t ging, Qiibtd

fei für bie ^Bad^t ber SBiebertaufe gemonnen morben. Ob unb inmiemeit Jßuffeu;

meber mirflic^ täuferifdjen Slnfid^ten i^ulbigte, ift fegt nid)t mel^r feft^ufteffen.

3u einem praftifc^en ©rfolg b^iben e§ hk 2lnabaptiften in Sübed nii^t gebrad)t
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itnb ebenfolüenig in irgenb einer bcr anberen norbbeutfcfjen Stdbte, in benen fle

gal^Ireirf) öcrtreten inaren.

9hir in einer Stnbt fiatten fie Doriiberge^enben ©rfolg, bnnt einem eigen*

artigen 3iM'fli"nientreffen üon llmftänben, — in 2l?iinfter.

^cr ^lorbiueften 2^entfc^Ianb§ lünr befonbers reic^ an geiftlidjen 5iirften=

tfjiiniern: ^ii3In, 9}Kinfter, 5|^aberborn, D§na6rücf, 9}linben u. j. tu. 25on biefen

Staaten luaren ba§ ©rgbi^tl^um ^oln unb ha^ 23i§t^nm 9}iiinfter h)eitau§ bie

bebeutenbften.

S^ie fostalen nnb politifrfjen ÖJegenfä^e erf)ielten in ben geiftlid)en 5^iirften=

triiimern eine eigenartige ^-ärbung. 2)er Sanbe§^err bereinigte in feiner öanb

bie 2)iac5tmittel ber tird)e mit benen be§ @taate§. SCber er lüar nicf)t§ lüeniger

al§ ein abfohtter ?^'iirft. 33iet abfiängiger bon .taifer nnb 5pap[t al§ ein

tüe(tlid)er ij)err, mar er gleichzeitig auc^ met^r ein Söerfseng aU ein ^ef^errfd^er

be§ 8lbcf§ unb ber ©eiftlid^feit in feinem ©ebiet. S)ie SBa^I ber S3ifd^öfe l^atten

überall bie ^^omfapitel an fi^ geriffen, unb biefe, lüie bie t)i3^eren unb ein*

trtiglirf)eren Stellen im ^Iern§ überfjaupt, luaren ein ^riüilegium be§ 2tbel§

geiborben (in 9)lünfter feit 1392). 2lbel unb @eiftlid)feit maren ba^er burd^

eine innige Sntereffengemeinfd^aft berbunben, unb fie tuaren bem bon ifjnen

geibäfjiten SanbeSfjerrn gegenüber biel mä(i)tiger al§ in ineltlid^en 2;erritDrien.

S^ie Sanbftänbe I)atten bemnac^ in ben geiftlidfien g^ürftentljiimern mef)r 3u fagen

al§ in ben anberen, in ben Sanbftänben bominirten aber 2lbel unb (Seiftlid^feit,

menn fie bereinigt ibaren. S)ie ©tobte mürben ftet§ überftimmt, bie {(einen

unter it)nen fierabgebrüd't, bie großen auf ben 2Beg ber ©elbft^ülfe berluiefen.

I'er 2IbeI unb bie f)b^ere ©eiftlic^feit Ratten bei biefem (Staube ber S)iuge

am meiften p berlieren, fie f^ielten ba^er feft am alten ©lanben; biet lieber

t^eilten fie bie ungetjenren 9fleid)t^ümer, melrf)e bie tird^e in ben geiftlid^en Jürftens

tf)iimern äufammengerafft i^atte, mit ber rbmifd)en lurte, at§ bafe fie gang auf

biefelben beräid)tet l^ätten.

Unfid)ere ^antoniften luaren bagegen bie 33if(j^üfe. 92ur ju leidbt erlagen

fie bcr 3?crfud)ung, bie ha§^ 33eifpiel iljrer tueltlid^en D^ad^barn bot. ^er Hebertritt

gum Sutl^ert^um berfprac^ i^nen bie Unabpugigfeit bom ^ßapft, ber fie fd)lt)er

befteuerte, ein freieres 2Serfügung§rec^t über bie ^irc^engüter unb grbfjere 9J?ad}t

über ben ?tbel. ®§ ift bemuad^ garnid)t auffallenb, hü]^ bie :öifd^bfe 9Jtiinfter§,

mie anberc i^rer ^oltegen, ber tbangelifd)cn Seigre nur l^alben bergen» entgegen

traten, ja nid^t feiten fie unter ber ^anb begünftigten,

m§> 23ernt ^tot^mann 1531 in bem 5münfterfc^en 25orort St. ilfauriö

in Iutt)erifd)em Sinne ju prebigen anfing, ha manbte fi(^ bergebenS ha§> S)omfapiteI

an ben ^ifd^of g^riebrid^ mit ber Sitte, er fotte ben Unfug berfjinbern. 2)er

^öifc^of berbot sluar Slotf^mann ha§ 5)5rebigen, t^at aber nidjt ha§ 9}Jinbefte, bem

3?efe^I 9?ad)brurf 3U berfc^affen, unb ^iotfjmann prebigte unbefümmert meiter.

(Srft ein faiferlid^er 23efe^I beranlaßte ben Sifd^of, 9^Dtf)mann au§3umeifen (im

3anuar 1532), Df^otl^mann berließ St. 3}kuri^, aber nid)t, um bem Sanbe ben
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S^iücfen 3U feljren, jonbern inii bie 9JliinfterIänbif(^e ^irdje in if^rein 3f"ti'itm

anjugrcifen: er üerlegte feine 5^>rebigten narf) 3)iiinfter felbft.

2)Hinfter mar eine rcicfie nnb lüo^Ibefeftigte grofee Stabt, bie i^aujjtftabt

nic^t nur be§ SiSt^um», fonbern gan§ SBeftfalenS. ®ie S^emofratie erluie§ firf)

bafelöft al§ bejonberS ftarf. Urfpriingltd^ Wax ber diatf}, toie in jeber mittel=

alterlic^eu ^taht, an§\ä)lk^üä) in ben §änben ber DJlarfgenoffen, ber ^^atrijier,

in SJJünfter ©rfimänner genannt, getüefen. 2tl§ aber §anbel nnb ©eloerbe auf*

bliifjten nnb bie 3ünfte S« äJlai^t nnb Stnfel^en gelangten, ha eroberten fie iid) frf)IieB=

lid) and) ben BuQans S^o^ diatlj. 2)iejer itinrbe fortan jä^rlic^ bnrc^ ge^n ä'Öa^I^

mcinner (S^orgenoten) gelnäfjlt, bie bon ber gefannnten S3iirgerfd)aft ernannt loaren.

dlm bie §älfte ber oiennibstoansig 9ftat^§I)erren niuBte an§ ben ^atriäiergejd^Iec^tern

genommen luerben. Sfber bie S3eforgung ber ftäbtifdjen @ejd)ä[te tvav bereits eine

Slngelegenl^eit, bie me^r 3eit unb ^enntniffe erforberte, al§ einem 3}fanne au§

bem ä^olfe in ber Siegel sugiinglid) njaren. 2)te äiublf ber gemeinen iöürgerfdjaft

äugeftanbenen Diatpfi^e fielen bal^er immer mieber auf 9)HtgIieber einiger meniger

mofjl^abenben Familien, an§ benen fid^ nad) nnb nad) eine smeite ftäbtifd^e

Striftofratie entmidelte, minber oorneljm al§ bie ber (Srbmänner, aber burc^

Sntereffengemeinfc^aft mit i^r oerbunben.

©0 bilbete fid^ nad) unb nod) ber dlatt) mieber %n einer augfdjiiefelidjen

SSertretung ber ftäbtifd)en Slriftofraten an§, bie gum %l}äl üon if^ren Stenten, öon

ber SSerpad^timg il^rer (Srunbftüde, äum S:^eil aud^ Dom ;§anbel lebten. Stber

neben bem fHail) behauptete fid^ bie 3J?ad^t ber 3ii"fte ober ©üben, ©ieb^e^n

(SJilben gab e§ in OJJünfter. Sebe berfelben ht\a^ itjr eigenes (Silbet)au§, unb

regierte fid) nad^ eigenen ©a^ungen. 2)a§ ©djc^anS*) mar ber 9JHtteIpunft ber

gefammten günftigen Siirgerfdjaft. 3n ber ^Saftenjcit, furg nac^ ber ^at^Stoat)!,

fomen bort bie oierunbbreifjig ©ilbemeifter äufammen unb mäfilten bie smei

8llberlente. „S)iefe/' fagt ein DJKinfterfdjer @efd)id}tfd)reiber ou§ jener 3eit, „finb

hk i^äupter unb S^orfte^er ber gangen gemeinen 33iirgerfd)aft, unb i^r 8lnfel)n ift

\o groB, bafe fie, fammt ben (Silbemeiftern, bie löefd^Iüffe be§ dlaii)§> umftoBen

fönnen, menn fie motten. S)a]^er ber 3}fagiftrat in mid)tigen unb ha§> 2öot)I be»

gemeinen SBefenS betreffenben S)ingen oljue bie ®inmiüigung ermähnter SSorfte^er

be§ 35oIf§ faft md^t§ befc^Iiefeen fann."**)

3n frieblid)en Seiten freilid) liefe man ben dlatl) meift nad) belieben

gemäl^ren. 2Iber fam e» gu einem Äonflift ber ©emeinbe mit bem 9tat^ ober

mit ber ©eiftlic^feit, ha fc^manb ba§ Slnfe^en be§ 9f{atf)e§ rafd^ ba^in. 2)a§

r)atte fid^, mie fd)on früher, fo uamentlid) beutlid) 1525 gegeigt. 3)a§ gemaltige

9Hngen in Dberbentfd)Ianb ging nic^t fpurloS an Dlieberbeutfc^Ianb borbei. 5lttent=

*) 3)er dUnu wirb fotüof)! mit „©c^au^ug," aUS auä} mit „<Säji\\)l]am," Sd)iifter--

f)auö, übcrfe^t.

**) §. ö. Serffenbroicf, @efd)id}te ber SBiebertäiifer gu 5nJüuftev, nebft einer 33e=

fd^reibung ber §au|3tftabt biefeS Satibeg, 1771, I., ©. 98. 2Bir fommen auf biefe in ben

fed^jiger 3a{)ven beö 16. Satjr^unbertS abgefnjite S^rift nod) jurüd.
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i)a\bm in beii Stäbtett regte fic^ ber gemeine Ü)^inn; tuie in ^öln, fam e§ aiiä)

in ÜJJiinftcr 511 einer 23eti)egnng gegen bie (^eiftlidjfeit, bie in geiualtfanien 2htfru^r

nmfd^Ing, aU ber dlatl) ber S3eh)egnng entgegenjnh-eten jurfite. S)a& ä>Dlf erl^ob

ftd^ unb ernannte einen 9(u§fd^ufe üon üiersig 9)Jännern, iuelrf)er bie goi'berungen

ber @enicinbe in fed)§nnbbreif5ig ?(rtifeln fornuilirte. ®ie betreffen nid}t religiöfe,

fonbern üfDnomi1d)e Strogen nnb seigen, baf5 bie 3iinfte bie ^^öeluegnng beljerrfcfiten.

©inige biefer §(rtifel, bie cfiarafteriftifd) für bie Setuegnng finb, feien f)ier

angefiil)rt:

„5. kleine ©eiftlid^en, fie feien Dün lueldiem Orben fic luoUen, lueber

?Priefter, noc^ 9}Ji)nd)e, noc^ Slonnen, noc^ SSicare ber aBeltgeiftlid^en foUen fici^

mit ^anbel abgeben, nod§ irgenb ein rteltlid^eS @efd)äft betreiben, lueber Ddifen

fett mad)en, noc^ Seintuanb meben, nod^ ^orn b'brren; fie foUen be§f)alb alle

gu biefen S>erri(^tnngen erforberlidjen SSerfgenge, bie entloeber in ben ÄIi3ftern

ober in ben Käufern ber ©eiftli^en fid) befinben, fofort freimiffig beräuBern ober

gelüärtig fein, ha)^ bn§ S5oIf fie berfclben beranbe.

„6. Slein ö)eiftlid)er foH öon t^ente an bon offentiidjen @tabtabgaben frei fein.

„7. (Solüol)! bie geiftlidie mie bie lueltlic^e Dbrigfeit fott i^ren Unter=

tl^ancn in ben 3)i3rfern berbieten, innerfjalb ^luei iOkilen bön ber 6tabt irgenb

eine i^antirnng jn treiben unb 3um 3?ad}tbeil ber 23ürger S3ier gu brauen ober

S3rDt 5U baden" u. f. lu.*)

®§ f)anbelte fic^ alfo bei biefem 5Xufruf)r nid)t um 5tuft)ebnng alter ^ribi=

legten, fonbern nur um (Srfe^ung bfäffifc^er 5]5ribilegien burd) günftige.

2)ie 5h'tifel mürben bom Df^atf) angenommen, bie 3)Dmf)erren felbft unter=

geid^netcn einige berfelben; aber p i^rer botten Surdifii^rung fam e§ nid^t. 3)er

3ufammenbrnd) ber oberbeutfdien (frbebung hxaäjk anä) bie nieberbeutfd)e Se=

toegung gum ©tiltftanb, inbejg er glei(^3eitig bie Gräfte ber fiegreic^en dürften

5ur §iilfe für i^re norbif^en ©enoffen freifefete. @§ fam (27. Wdx^ 1526) ju

einem SSergleid) gmifdien bem 33ifd)of unb bem S'omfapitet auf ber einen «Seite

unb ber (Stabt auf ber anberen, ber bie ditdjU be§ Mevm mieberl^erftettte, mofür

biefer auf bie 23u^e unb bie ©idierftellnng gegen jebe fünftige Unbili berjid^tete,

bie er geforbert r)atte.

S)amit mar bie O^ufie loieberljergefteHt. Stber bie Dbbofition ber ftäbtifdjen

Elemente, uamcntlid) ber ftäbtifd^en S)emofratie gegen ben reichen, pribitegirteu

unb au§benterifc^en 5?Ieru§, bauerte fort. 2)ie gemaltige ^ataftropbe bon 1525

l^atte bie 3}taffen in Semeguug gefegt, bie bi« babin ber 9ieformation nur menig

Sntereffe entgegengebracht t)atten (unb ha§ gilt nid)t für DJHinfter allein, fonbern

für gan3 9^ieberbentfd)Ianb), unb bie ^aä)& be§ (5'bangelium§ faub nun frenbige

2lufnabme bei ibnen. ©eiftlic^e famen an bie 'Bp'ii^t ber Semcgung, unb biefe,

bie urfpriinglid) rein ofonomifd) getoefen, begann, fid^ religibfer ?ü'gumente gu

bebicnen unb anfdicinenb eine rein religiöfe S3emegnng äu merben.

*) Äerffenbvoid, a. a. O., I, S. 121.
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S)a§ ift eine ©rfi^einiing, bie um in ber 9reforniatiou§äe{t f)äufig ßegegnet

itnb bie i^re ^Inalogte in mobernen Mirgerlirfjen nnb proletarifdjen Sertegungen finbct.

3)ie Urfac^e baüon frficint nn§ nid)t jcf)it)er anffinbbar gu fein. <Bo lange

e§ firf) öei einer fosialen 33cn)egnng nur wm üereinjelte 5lngenbIirf§fDrbernngen

j^anbelt, liegt beren bfonomifc^e ?latur flar p 2:age. Slber je me^r [ie fid^ üer:=

tieft, je nmfaffenber [ie tütx-b, je niel)r fie bie gange (SefeKfd^aft, ha^i gange @emein=

inefen nnigngeftalten fnd)t, befto mef)r gilt e§, gwifc^en ben eingelnen ^orbernngen,

bie man anffteltt, ein gei[tige§ 23anb ^ergnftetten, befto niefjr füllen ftd) alle 2)enfenben

gebrängt, ftd^ über bie (Snbgiele jener 33eraegung tlax gu luerben, beren erfte

©tappen bie SfngenMidSforbermigen barftelten, nnb befto mef^r füfjlen fie fid) ber^

anlafjt, biefe S^-orbcrnngen anö einem ^b^eren allgemeinen ^^ringip gn elitären. 3e

geringer bie ofonomifi^e ©rtenntnife ber 3eit nnb je »eiterge^enb bie 23en)egnng, befto

nüjftifc^er geftalten fid) bann in ber 9tegel Strgumente nnb Xtjeorien ber 2?emegnng§=

nuinner, befto leichter oerlieren biefe bag iöetonfetfein ber DfDnomifd)en ©rnnblage

it)rer :?(gitation. i^anbelt e§ fid) bei einer 23eluegnng thva nnr nm g-reil^anbel

unb geringe (Stenern, ober nm htrge ?trbeit§geit nnb I)D^e ßb^ne, ba liegt and)

für ben i?nrgfid)tigften ber bfonDmild)e S!ern flar gn 3:age. 2Kirb aber bie S3e=

megnng gn einem attgemeinen Sllaffenfampf beg 23iirgert()nm§ ober be§ $|?rDletariat§

gegen bie beftel)enbe (Sefellfc^aft, ba Derfd)lDinbet bei ni(^t geniigenber tI)eDretifc^er

6infid)t ber bfünomifd)e tern faft Dbüig; e§ Ijanbelt fid) nnr nod) nm einige (Sebote

be§ 3ktnrred)t§, ber SSernnnft, ber Ö5cred)t{gfeit u. f. ra. 3n ber 9^eformation§s

geit tvax bie allgemeine 2)enffDrm nid)t iurifttfc^, fonbern tI)eoIogifd). (Sine fogiale

Scmegnng mnfete ba^er in il^ren 2ieuf5erlid)feiten nm fo t^eologifdjer merben, um

fo mebr mit bent SBitlen ©otteS, mit bem SBort (^lirifti unb bergleid)en f)antiren,

je rabifaler fie ntnrbe.

®ie bemofratifc^5prüteftantiid)e S3emegnng in 9Heberbentfd)Ianb er()ielt

befonberen 5tnftoB im 3a^re 1529. Samals brad) eine furd)tbare 2:^enernng

an§, bie mehrere 3al)re lang mäf)rte. SBie ©ebaftian g-rand in feiner fö^ronica

beriditet, ^errfd^te fie nod^ 1531, al§ er bie§ S3uci^ Verausgab. 2ln eingelnen

Orten foftete ein Steffel 9?oggen im ©onnner 1529 372 @d)ining, im näd)ften

(Sommer 9 Sd^iEing. 1531 ftiegen bie ^4^reife nod) me^r. 3n 3)ortmnnb ^atte

1530 ber ©c^effel 9toggen 5V2 ®d)imng gefoftet, 1531 mar ber 5ßrei§ auf

14 ©c^itting geftiegen! §anb in ^anb mit ber §ungergnot^ ging eine Perr)eerenbe

<Seu(|e, ber fogenannte englifd)e ©d^meife.

llnb bagu fant noc^ ber 3:iirfeneinfaa, ber anc^ 9Heberbeutfc^tanb infofern

in 3}HtIeibenfd)aft 30g, al§ e§ gnr 3n^I»ng einer SlriegSftener, ber S;ürfenfteuer,

I)erange5ogen mnrbe. 3e loeniger ba§ l'anb üon ben 2:ürfen felbft gu fiird)ten

l^atte, beftome^r nmßte angefid)t§ ber affgemeinen 3JotI)Iage biefe Steuer erbittern,

bie nid)t allgu niebrig bemeffen ttjar. 3n ben Säubern be§ ^ergogg oon (SlePe

betrug fie 10 ^rogent Dom ©infommen!

5tIIe§ hü§ nuifete hk üorf)anbenen fogialen ©egenfä^e ungemein oerfc^ärfen,

namentlid) ben @egenfa| ber 2)emofratie gegen ben reid)en t(ern§, ber fic^ ber
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23efteuerung nur 31: Icicf)t 311 cut^iefKH luufete, itnb beni e§ in feiner fnr3f{d)ttgeu

^abfud^t nicf)t einfiel, irgenb ein frciiuiÜigeS Cpfer 3u bringen.

3n biefer Situation fauben bie ^^i'ebigten be§ fc^ou erlun^nten 5öernl)arb

9tDtf)mann einen giinftigeu löoben. 3(I§ er im Snnuar 1532 üon <St. 9Jkuri^

naä) 2>Hiufter sog, lourbe er nou ber bortigen 2)emofratie mit offenen Strmeu

nufgcuümmeu m\h gegen jebe 2>ergeiüaltignng gefd)üt3t. 2(n§ ber bemofratifd)en

5^sartei ragte banials am meiften Ijeroor ber reidje S^ndjpnbler Sernl)arb Änipper =

bollind, „ein ftattlid}er Tlam, nod^ jung oon 3al)ren, mit fd)bnem .^aar nnb

2?art, tapfer, freimiitl)ig nnb bon frciftigem SBefen in 2tuyfe^n, ©eberbeu unb

Öanblungen, üoller l^lnfd)Iäge, gefd)idt 3nr 9kbe unb rafd) jur 2^I)at" (ß^orneliuS),

l^artntidig unb t()ntenluftig, mit einem ijang gnm ^tbcnteuerlidjen.

(5§ fam ber emporftrebenben Sl'emofratie fef)r gu «Statten, ha^ eben um

bie 3eit, als fie in ber i^ertfjeibignng 9iüttjmann'§ eine Slraftprobe ptte ablegen

muffen, bie fkrifalen 9}kd^t^aber burd) innere ^Ingelegenfjeiten in Sfnfprnd^

genonnnen luaren. 3)iefe finb c^arafteriftifd^ für ha^ .tirc^entuefen jener 3eit.

iöifdjof O^riebrid) mar ein bequemer §crr. 3)a§ S3ifd)of§amt gefiel il)m,

fo lange e§ menig Mi\i)t oerurfadjte unb t)iel Selb einbrai^te. 3e|t, als bie

Sdjiuierigfeiten für bie tir^e fid^ Ränften, al§ ^apft, taifer unb Soml^errn

immer me^r auf eine energif^e ^olitit be§ S3ifd)of§ jur 2>ertf)eibiguug ber

gefä!)rbeten ^ird)e brängten, mnrbe if)m ber $8ifd)of§ftu]^l oerleibet; er fal^ fid^

nad) einem 92ad)foIger um, ber il)m ha§> bifd)üflid}e ©efdjäft um einen guten 5prei§

obnaljm, unb faub if^n enblii^ in Sifd^of (Sridf) bon 5]ßaberborn unb D»nabrüd,

einem ebcnfo länbergierigen loie so^InngSfä^igen .s^errn, ber gern bie @elegenf)eit

ergriff, gn ben beiben biid>ofIid)en @efd)äftcn, hk er betrieb, nod) ein britteg gu

erJberben. 2)er fatI)oIifd}e ©rsbifd^of bon Äöln unb ber luttjeranifc^e ^urfürft

bon ®ad)fen bilbeten bie i^ermittlcr bei bem fir^Iic^en §anbel — ob fie

ÄommiffionSgebü^ren erl^ielten, ift unbefannt. 3)er Kaufpreis mürbe auf bier^ig

JEanfenb ©ulben feftgefeöt. S)urd^ einen groben 33etrug gemannen bie ebenfo

fi'Duunen mie r)oI)en .sperren bie ©inmittigung be§ 2)omfapiteI§: biefem mürbe

ftatt be§ edjten ein ®d)einberti*ag borgelegt, in bem al§ Äauffnninte bIo§ hit

iQälfte be§ mirflidjen S^etrageS angegeben mar. 3)a§ maren bie (Elemente, meldte

fpäter gegen bie SBiebertänfer bie Dteligion, 9J{oraI unb ha^ ©igent^um bert^eibigten.

3m Segember 1531 mar föric^ 3nm Sifd)of probiforifd^ gemä^It morben.

9kd)bem er hie. ^auffumme begal^It, legte griebric^ feine bifd)i3fl{d}e äi?ürbe

nieber (Wäx^ 1532).

Söä^rcnb bicfeö ^^srobiforiumS gebiel^ luftig bie ^e^serei in 9)Hinfter. 3tber

nud) ber SImtSantritt bey neuen ^ifd)of§ beeintr-ädjtigte fie nidjt fe^r. (Sr fnljite

fid^ mefjr als SanbcÄljcrr, benn al§ ^ifd)of, bie ä>erbreitnng ber lut^eranifd^en

£e{)re mar {f)m noc^ meniger unangenehm al§ feinem SSorgänger. 2Bar er boc§

mit bem ^nrfürftcn 3ol)ann bon ead)fen — feinem 25ermittler beim ^anf be§

$öifc^offtnf)Iö — unb mit bem Saubgrafen ^ßf^ilipp bon i^effen, ben beiben

Häuptern ber ebangelifdien 23emegnng in 2)entf(^Ianb, eng befreunbet. Hub er
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nal^in \o Jnentg SInftanb, feine proteftaittifdjen 6^mpat^ten an bcn Xüq %n legen,

ba§ er bei ber Sirauung be§ trafen bon S^ecftenburg mit einer nu§ bem £Iofter

ausgetretenen D^onne al§ 3eitge fnngirte!

Sie ©rrtitifjlung biefeS 23ifc^of§ ftärfte bie proteftantifc^e ©ad^e in 9)Hnfter

ungemein, fie fiil^rte aber aud^ gnr ©ntsmeiung ber 5]3rDteftanten. ©o fe^r ®rtc5

ber D^eformation jnneigte, fo bod) nirfjt ber Steformation bon unten, fonbern nur

einer Steformation öon oben, einer S^eformation, tüdä)e bie Wlaä)t be§ SanbeS*

j^erru unb nid)t bie ber ©emofratie auf Soften ber ^ird^e erl^ül)te.

Gegenüber bem ^Ieru§ unb bem D^ittertl^um fui^te @ri(^ eine ©tü^e im

ftäbtifd^en ^^atrigiat, im diatf) bon 2Jiünfter unb beffen 8(nf)ang. Seibe sufammen

bilbeten eine „gemäßigte" ^Partei, bie mit bem ßut^ertf^um fofettirte.

S)ie ftdbtifd^e ©emofratie l^atte \iä) anö) ber lutl^eranifdjen Sefjre gur

23egrüribung ifjrer S^enbengen bebient, fo lange alle i^re @egner fattjolifd) gemefen.

3efet breite ha§ Sut^ertfium au§ einer SBaffe ber S)em£ifratie eine SBaffe ber

gefä^rlid^ften (Segner ber S)emßfratie, be§ 33ifc^Df§ unb ber 5]3atri3ier, gu toerben.

S^on ha an begann bie Semofratie if)re ©^mpat^ien für bie Snt^er'fdje Sef)re

3U öerlieren unb fid^ bem ^^ino^^wniSmuS supu^enben, ber i^ren S3ebürfniffen

am beften entfprad^.

Slm toid^tigften erfd^ien e§ 6rtd^ unb bem D^tatl^, mit ber ftäbtifd^en ©emos

fratie fertig gu lüerben. S3ei biefem beginnen mar if^nen bie ^^illft be§ fIeru§

gemife. 2(m 17. 2IpriI 1532 erliefe ber S3ifc^of ein DJhnbat, in bem er eine

balbige 9{cform ber ^trd^e in 8(u§fid)t fteHte, gunäd^ft aber berlangte, ha% ber

@eiftlid)e entfernt merbe, ben bie ©emeinbe eigenmäd^tig angenommen. 2)er

9tat^ ertl)eilte barauff)in 9ftot^mann ben 23efe^I, feine ^rebigten einsnfteffen.

5Iber bie @emeinbe fügte ftd^ nid^t. «Sie erflärte am 28. Slpril, fie merbe if^ren

$Prebiger unter aEen Umftänben beljalten.

SlbermalS geigte fid) ber Suff^tt ber 3)emDfratie günftig. „3n ber 3:;f)at,"

fc^reibt ber gut bifd)bflid)e S^erffenbroid", „mürbe biefer red^tfdjaffene S3ifd)of burd^

feine eigene ^tutorität unb ben 33eiftanb feiner ^-reunbe biele§ in biefer <Saä)Q

an§gerid)tet tjaben, loenn er nic^t bnrd) einen früfjäeitigen Si^ob baran gefjinbert

morben märe. 2)enn ha er auf feinem ©d)Ioffe p ^-ürftenau, in bem ©tift

OSnabrüd gelegen, fid^ me^r al§ gembljulid^ luftig madjte, foll er franf gemorben,

ober mie 3lnbere motten, nad)bem er einen großen 23ed)er 2öein auSgeleeret, ben

14. Wai plo^Iic^ geftorben fein."*)

®ie§ öreigniB lüar ha§> Signal pm ^nfrnf)r in allen brei S3i§t]^ümern, bie

ber nun fo feltg im SBeingeifte ©ntfd^Iafene bei Sebgeiten bebrüdt unb ausgepreßt

f)atte. 3n DSnabrüd, ^ßaberborn unb SJiünfter er^ob fid) ha§^ SSoIf, berfagte

bie fatl^olifc^en ©eiftlid^en unb fe^te proteftantifd^e nad) feinem ©inne ein. S)er

9fJat^ mar ntrgenb§ im ©taube, ber @emeinbe ®in^alt §u t^un. 3n D§nabrüd

fam e§ burd^ 3SermitteIung ber 9titterfd^aft gu einem 25ergleid) gmifdjen ber

*) Äerffenbroid, a. a. O., 1., ©. 204.
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©etftltc^feit uiib her (gtabt. ^ßaberboni luurbe im Dftober 1532 üom (SräOifrfjof

^erinami üou Slöln mit ©elüalt niebergeiuorfeu. 3n 2}Hln[ter bngegeii lüUBtc

fid) ber Shifru^r gu bef)aupten.

S)a§ Somfapitel l^atte fofort einen S^adjfolger für @rid^ geluäf)It, ^-rang

öou SBalbecf. 8tm 28. Sunt tarn bon biefeni ein Schreiben in !Diiinfter an, ba§

bie «Stnbt anfforberte, 3um ©e^orfam gurüdpfefjren. Sie S^erfammlung ber

©rbnuinner erflärte ficf) 3nm ©e^orfam bereit. Sie SSerfammInng ber (Silben bagegen

befd^Iofe am 1. 3uli bie ^egriinbung eine§ $önnbe§ gum (Sd^u^e be§ (Söangelium§.

Qin renolntionnrer 9(u§fd^u6 öon fed3§nnbbrei|3ig d)lami luurbe eingcfciU, ber ben

«Stabtrat^ fo erfdjredte, ha^ biefer \id) i^m anfdjIoB, am 15. 3nli, imb bie

^-orbenmgen ber (Semeinbe beioittigte. S)er 2(u§fd)n^ ber @ed)§nnbbreifeiger

betrieb fofort bie ^^euorganifatton ber ^'ird)e in eüangelifdjem «Sinne unb fud)te

ansiüärtige 23nnbc§geno[fen. ©r fe^te fid) mit ^f)ilipb üon .Steffen in 25erbinbnng.

Unb al§ im Dftober 23ifd^of ^rang, unterftü^t üon ber geifttic^en nnb lüeltlid^en

Slriftofratie, fid^ rüftete, 3Jliin[ter mit (Semalt niebergumerfen, ba gtoang bie

(Semeinbe ben !Watf) gu (Segenriiftungen. 300 ^nedjte mnrben angemorben, bie

5-eftnngSmerfe an§gebe[fert.

@§ fam gu unbebeutenben i^einbfeligfeiten gluifdien ben gegnerifc^en 5|^arteien.

Sfber ber S3ifd)Df fdjraf ünr einem entfc^iebenen Sinftreten gegen bie ftarfe ©tabt

guriidf, ha§ lijn mit einer Slieberlage ober einer fremben Snteröention unb bem

25erlnft feiner ©elbftänbigfeit bebrDl)te. Senn feine Waffen maren leer unb ber

fiabgicrige ÄIeru§ meigerte fic^, Opfer gu bringen. Ser ^aifer, in jenen (Segenben

ber mädjtigfte ©(^ii^er be§ ^atfioIigignuiS, luar bamal§ burd) ben Sürtenfrieg in 9In=

fpra^ genommen. S3ifd)of Strang berfud)te gur ^ßolitif feine§ 25orgänger§ guriidgu*

fefjren unb mit bem dlati) feinen ^rieben gu mad^en. 6r fnüpfte Unter^anblnngen an.

Ser 9ktf) mar felbftüerftänblid) geneigt, mit bem Sifd^of einig gu merben.

2tber ha^ Bolt mottte nid)t§ üon 3u9eftönbniffen miffen. „Steinen 3d)rttt gnriidl

©l^er bie eigenen ^'inber fdfilad^ten unb effen," rief ^nipperbollincf, unb bie 9)kffe

ftimmte il)m gu.

Um bie 2>erl)aubluugen beffer betreiben gu fi3nnen, I)atte fid) ber 23if(^of

mit ben Saubftanben nac^ bem (Stäbtdien Selgt, in ber 9lät)e 9}üin[ter§ begeben.

8lber bie Wdi}& be§ 23ifc^Df§ reigte bie fampfe^^uftige (Semeinbe gu aEem Stnberen,

ül§> gum ^Jrieben. 3n ber ©tille mürbe ein Ueberfatt auf Selgt geplant unb

au§gefill)rt. @r gelang (in ber d}a<i)t be§ 26. Segember). Se§ Sifd^ofS felbft

mürbe nmn nidjt fjabtjaft. 3ufflßig Wi^ tiefer Sag§ üorl^er Selgt üerlaffen.

Sebod) eine DJJenge ber augefe^enften S3ertreter ber fatfjoIifd)en <Bad)e, geiftlid^e

imb meltlidje ^(riftotraten nnb flüchtige (Srbmänner au§ 3)Hin[ter mürben gefangen.

Sa§ entfdjieb. Unter 2>ennittelung $]3^ilipp§ bon Reffen fam ein Sßertrag

gn Staube (14. gebruar 1533), ber im SBefentlic^en bie 3iM'tiii'nuing be»

i8ifd}of§, be§ SomfapitelS unb ber 9iitterfd)aft gu ben (Srrungeufdjaften be§

3lufrur)r§ feftfetjte.

2)iiinfter marb al§ eoangclifd^e Stabt anerfannt.
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VII. S)te SBiebertäitfer in ©trofelnirg iinb in ben 9cieberlanben.

S)ie günftige ©emofratte fjatk in DJiünfter gefiegt; aber fie f)atk i^ren

(Sieg nur ernntgen mit §iilfe ber ntd)torgani[irten 2JJaffe ber 23ebölferung, im

Söet'entlirfien nlfo ber iSefi^Iofen, ber $13roIetarier. Unb [ie fonnte bie§mnl nid)t,

lüie ha§ in äf)nlid)em %aUc öorf^er nnb nad^i^er fo oft gefdjefjcn, bie Sßerfgeuge,

bie fie benu^t, nnrf)bem fie i^r 3^^! erreicht, Bei Seite ttierfen. S)enn ber «Sieg

War biegninl nur burd^ einen glüdlid^en §anbftreid§ errungen föorben, nidjt bnrdj

eine entfdjetbcnbe 9?ieberluerfnng be§ @egner§ im offenen Kampfe. Ser g^riebe

bebeutete alfo nur einen SBaffenftillftanb ; bie bürgerlid^e ^emofratie ftanb bor

Weiteren fd^loeren kämpfen, fie burfte ba^er bie§mal nid^t il^r SSerpItni^ 3ur

proletarifd^en ©emofratie löfen. S)ie S^enbengen ber legieren fanben aber i^ren

entfpredf)enbften Slngbrndf im 5lnabapti§mu§. S)ie l^erborragenbe ©teHung, bie

ha§ $]SroIetariot in 9}Minfter erlangt l^atte, mad^te bal^er biefe ®taht pm 3)?ittel=

punft be§ ^äufertf)um§ in ^Uieberbeutfc^tanb.

3m Saufe be§ 3at)re§ 1532 traten in 3)Kinfter neben ^atf^olifen unb

ßutfjeranern 3loingIianer ouf. S3alb gefeEten fidj i^nen 'STäufer l^ingu.

2)ie beiben §erbe, oon benen fic^ ber 8(nftedung§ftoff nad^ ^lieberbeutfdjtanb

verbreitete, toarcn ©traPurg unb bie 9lieberlanbe.

3n ©trapurg, bo§ mit ben großen ©täbten ber D^orbfc^ioeis in engem

ofonomifd^en unb politifc^en 35erfe^r ftanb, fiegte 1525 ba§> 3tüinglianifd^e ©taatS*

fird}ent]^um. 3n beffen Stampfe gegen ^at^oIisiSmuS unb ßnt^ert^um gebiel^,

luie in anberen 6täbten (Sübbeutfd^Ianb§, and) ^ier baS 2;äufert^um. Dieben

2tug§burg ttiurbe, föie tnir fd^on ertoä^nt, Strasburg ber mid^tigfte ^nntt für

ha§> fiibbeutfd^e S^äufert^um. 6§ l^ielt fid) bort länger al§ anberSWo, banf ber

aJiad^t, bie ber „gemeine 9J?ann" befa^, unb bie ben diat^ lange l^inberte, au^

t^mä)t bor einem Slnfftanb, entfd^iebene äRa^regeln gegen bie S^äufer p ergreifen.

(So ftarf tüaren biefe in ber mäd^tigen 9tei(^§ftabt, ha^ bie ttiid^tigften ber bortigen

^ird^en|äupter, bor 3tttem ßapito, bie ^ßolitif, bie 3tt3ingn in feinen Sfnfängen

befolgt, fortfe^ten, unb lange gar bebenflid^ mit tänferifdjen Stnfic^ten liebäugelten.

Sn ber großen 25erfoIgung lourbe ©trapurg ber 3uf^«c^t§oi^t ^er 23rüber,

bie nid)t nad) Wd^xm au§tbanberten ; nad^bem in 8(ug§burg ha§ S^äufert^um

blutig niebergebrüd't iborben, trat ©trapurg an beffen ©teile al§ SSorort ber

33elüegung in ©übbeutfdjianb, fo lange iiberf)aupt nod) bon einer foldjen gefproc^en

njerben fonnte. 3SorübergeI)enb tt)aren faft äffe r)erborragenben SDJänner ber füb=

beutfd^en 2;äufer bort gu finben, fo 1526 S)end, §ä^er, ©attler, ^tenblin, ber

bi§ 1529 an ber ©pi^e ber ©emeinbe ftanb. 2(I§ er aUiSgen^iefeu tourbe, trat

5]ßi(gram 3J?arbed an feine ©teffe, ber itjxokv 33ergric^ter, ber für bie ©tra^=

burger geniale ^•(uferegulirungen im ^insig- unb (5-f)nt]^aIe augfiiljrte, bie „ber

^olgarmen 9^eic^§ftabt bie S^orfte be§ ©d)lüarsibalbe§ erfcfiloffen."*)

*) Sofert^, 2)er 9(nntia>)ti§inuS in Xljrof, ©. 23.
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• 8(m lüic^ttgftett aber luurbe für (Strafeburg ber lueitgereifte ^ürfd^nergefeffe

Tltld)iox ^ofmann au§ §all in «Sd^lüabeit. @rf)ou 1523 f}atk er in Siblanb

im eüangelifdjen ©inne geprebigt, lüar bann $)5rebiger ber beutfd^cn @cmeinbe in

(3tDrff)Dlm geluorben; Don bort üertrteben, fanb er eine 3uftucflt in §oIftein, too

xt)m ber Slbnig ^^riebrid^ öon SDänemarf SebenSunterfjalt unb «Jreif^eit be§ ^prebigenS

geh)äf)rte. 5(ber al§ er üom Sntf)erani§nni§ äum 3iuingliani§mn§ überging, würbe

er l^anbcS Dcriuiefen (1529). 6r toanbte fic^ nad) (Strasburg, ber ^orfiburg be§

3ii>ingliani§nui§ in Seutfc^Ionb. S3alb jebod^ nal^ni i^n bort bie 3beenn)elt ber

S^äufer gefangen, unb 1530 inar er bereits einer ber Si^rigen unb, nac^bem hk

alten ^nupter gefatten ober öertrieben loorben, ber öeroorragenbfte Don Sitten.

©in fd)n)ärmerij(j^er unb pl^antaftifdjer ©utljufiaft, naljm er ben (SI)iIia§nm§

$an§ $nt'§ lüieber auf, ber je^t unter ben fübbeutfdien 23rübern um fo günftigeren

Sobcn finben mufete, je meljr bie 35erfoIgung n^ütfjete. 3n ber S^l^at, e§ loar

fc^luer, inmitten ber graufamen ^e^jagb ftanbfjaft gn bleiben, luenn nidjt balbige

(Srlofung minfte. 3e ftärfer bie SSerfoIgnng, befto meljr mürbe ber ©laube an

ben benmädiftigen 3iifawi"enbnt(^ ber befte^enben ©efettfc^aft innerfteS ^ergenSs

bebürfnife. Slber bon ^en 2;ürfen mar nid)t§ meljr §n ermarten. (Strasburg

mürbe Don ^ofmann für ha§> l^immlifd^e Sernfalcm au^erfel^en, bort fottte ben

2:äufern bie Tlaä)t ßufatten, unb gmar binnen £ur5em, im Saläre 1533.

©ans ftnnIo§ mar bie 5]Sropf)egeiung nidjt. 5Die S^änfer bebeuteten in ©trafen

bnrg eine 3}Jadjt, aber fie ftanben in su fdjroffem (Segenfa^ jur beftefjcnben @efett=

fc^afts= nnb ©taat^orbnung, al§> ha'^ bie Dbrigfeit länger ptte ruijig sufefien

fonnen, mie biefe SJladjt noc| mnd^§. 33innen ^urgent unifete e§ sur entfdjeibenben

Kraftprobe fonunen. S)afe i^ofnmnn auf ©ieg redinete, mar felbftDerftänblidj.

d}m mer an feine Qa\i)t glaubt, fann erfolgreid^ für fie mirfen.

^ber infomeit blieb §ofmann in bem j^erfommlic^en attgemetnen @ebanfen=

!rei§ ber 2;änfer, ha^ er gegen jebe Stnmenbung Don (bemalt fidj erflärte. ®r

Derlicfe fidj eingig auf bie SBirfung feiner ^ropaganba. @ott merbe ben (Sieg

bringen. Seber S(ufru^r fei fünb^aft.

2lnfang§ fanb §ofmann l^eftigen Söiberftanb in ber @emeinbe, gmei dt'iä)'

tungen bilbcten fid), fd^Iiefelic^ aber mar bie feine fiegreid^, Dielleidjt mefjr nodj

burdj feine (Srfolge in ben 9^ieberlanben, al§ burc§ bie Ktaft feiner 2lrgumeute

unb ha§> innere Sebürfen ber S3rüber.

S)enn ben unrntjigen a}?ann bulbete e§ nidjt lange in ©trafjburg. ^od)

im 3aljre 1530 jog er rtjetnabmärtS, feine neuen Ueberseugungen in ben 9?ieber*

lanbcn gu Derfünben.

S)ie 9ticberlanbe maren, mie mir gefefjen fjaben, bie ijcinmtfj be§ fe^ertfd^en

Kommuni§mu§ niirblii:^ ber Stipen. 2(ber iljre rafdje bfonomifdje ©utmidelung,

meldje biefen gebar, geitigte aiiä) früljseitig ben gefäfjrlidjften ?yeinb beffelben,

eine ftarfe öffentlidje ©emalt. 3u 23eginn be§ 16. 3af)rIjunbertS mar in ben S^ieber*

tauben ha§ ^^iirftentfjum meit mädjtiger unb abfoluter al§ im benadjbarten

2)eutfdjlanb.



— 383 —

SDie fiefige^n ^roDtuäeii ber 5)iieberlanbe rtjaren burd) ha§ fiurgunbifc^e ^^an^

unb, naä) beffen @rli3fc^en (1477), burc^ beffen Slad^folger, bie Habsburger,

au§ bett üerfc^iebenften §änben burd^ ©rbfd^aft, ^auf unb (Sroberung 311 einem

(Sangen üereinigt tuorben. 1504 aber gelongten bie Habsburger aud) auf ben

Xlßon (gpanieng, too ber StbfoIutiSmuS bereits geloaltige ^ortjrfiritte gemacfjt

l^atte. 9lamentlid) bie llirc^e icar bort in hk grii^te Slb^ängigfeit bom ^önigt^uni

gebracht, bie Sngutfitiou, bk nirgenbS eine fo furrfjtbare 2}?ad)t übte luie in

(Spanien, ein blinbeS SBerfgeug be§ StbfoIutiSmuS gett)Drben, baS alle tüiber=

fpenftigeu (Elemente im 3^«!^ ^ielt. Stber aud^ na^ anfsen tvav bie 3)iad)t beS

fpanifd^en ^ouigtrjumS bamals fo gemaltig, bajj eS ben ^ampf mit g^ranfreid)

um Italien unb bie ;öefjerric^uug bcS ^ßapfttl^umS aufnef^men fouute. 2)ie S^ah^^

burger, bie al§ Söe^errfd^er ifjrer ö[terreid)ifd)en ©ebiete, lueldie üou ben S^iirfen

bebro^t mürben, unb al§ £aifer üon 5Dentjd)Ianb, beren Tlad)t bie eoangelifc^en

?5iirften untergruben, auf bie ©rfjaltung beS SlatfjoIisiSmuS angemiefen maren,

l^atten namentlid) alle Urfad^e, i^n §u ftii^en als Äönige bon ©panien. Sie

fat^ölifi^e ^ird)e mar eines i^rer mid^tigften, menn nid^t baS mid^tigfte 2}kd^t=

mittel gemorben.*)

@{e traten ba^er bem ^roteftantiSmuS allentf^alben entfd^ieben entgegen,

aber fie fonnten baS in ben 9^ieberlanben mit mel^r 9?ad)brud tl^un als in 2)eutfc^-

lanb. ^arl, als beutfc^er ^aifer ber fünfte feines 9?amenS, Dereinigte 1516

bie Herrfdjaft über bie 9^ieberlanbe mit ber Sefjerrfd)nng ©panienS. Sieben ben

2Rad^tmitteIn, meld)e if^m bie I^odKntmidelte bffentlid^e ©emalt in ben ^Jieber-

lonben bot, ftanben t^m nun aud) bie 3Jlad^tmitteI gu ©ebote, meldte hk fpanifdje

trone lieferte, um jebe Dppofition in einem feiner (Srbtanbe ju erbriiden. Dljue

bie alten SSerfaffnngSformen äufeerlid) angutaften, uatjut er ifjuen jeglichen 3n^alt,

fomeit [ie politifc^e 3^reif)eiten enthielten. SeneS abfolutiftifd^e 9tegiment, baS unter

$P^iIipp II. fo furd^tbare g^ormen angenommen f)at nnb baS fpäter nur in einem

*) ^l^iUjJp II. toou ©pantcn ift in ber @efd)id)te berüchtigt Juegeu feine« fauatifdjen

Sat^oltjiSmu§. Stber tiefer bcöeutete nid^ts tüenigcr als bemütt)ige Uuteriüerfung unter ben

^^apft. „(S§ ift gett)i^ eigentf)ümlid}," jagt ein neuerer ®efd^ic!^tfc^reiber, „ha^ ein Wonavä),

ber fid) unb ben alle SBelt al6 ©äule beS ©laubens unb als Pfeiler für ben ganzen Organismus

ber römifdjen §ierard)ie bctrad^tete, mit bem ^apftt^um, auf beffen iBünbni^ er in fo üielen

ißeäicf)ungen angejüiefen njor, immer toieber in ©treit geriet^. 3)ie (Srflärung für biefe auf=

fatlenbe unb boc^ fid) regelmäßig bei jebem neuen ^ontifej; wieber^olenbe S^atfac^e liegt in

beut boppelten Umftanbc, t>a^ einmal ber fpanifc^e 2)Zonard) bie ®eift(id)en feiner Sänber ööüig

atS feine Untertf)anen angefei^en ^aben iuolfte, bem römifc^en ©tul^t nur in Setreff ber Seigre,

nid)t aber ber ®iöjiplin unb ber ©ertd^töbarfeit unterworfen . . . unb baß er anbererfeitö au6

ber 5tird)e IcbigUc^ ein geiuii^tigeS Dfab in ber umfaffenben 2)tafd;iuerie feiner SBeltpoIitif gu

mad)en beabfidjtigte. 2)er I)cilige ©tu'^I foHte überall bie fpanifc^en ^läne mit feinen geiftnd)en

Saffen ucrfed)ten, unb ferner foüte er ben fpanifd)en ÄteruS gu (Sunften beS ÄönigttjumS auS=

plünbern Reifen. . . . ®em 5?önig luurbe, fomeit bie Sirene beS fpanif^cn Dieic^eö in Setrac^t

tarn, eine förmliche SDlitregierung neben bem ^eiligen SJater eingeräumt, ober Diefmefir, er

orbnete fid) bem Se^teren über" u. f. m. (Wl. ^£)iIippfon, SBefteuropa im 3£itßlter üon

^t)ilipp II., (Slifabct^ unb §einvid) IV., SSerlin 1882, ©. 365, 366.)
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blutigen faft Ijimbertjäfjrigen ^rieg (1568— 1648) imb aud) ha nur für einen

2^f)eil ber 9JieberIanbe befeitigt »erben fönnte, e§ lüurbe üon ^axl V. begrünbet

nnb wo e§ not^toenbig erfcfiien, bereits mit aller Dliidfid^tSlofigfeit sur ©eltnng

gebrnd^t. Si^ro^beni f)at bie j^erfömmlid^e liberale @efrf)id^tfrf)reibung bie ganje SBud^t

fittliiter föntriiftung, bie i^r gu @ebote fte^t, auf ^fiilipp II. fonjentrirt, bagegen

tarl V. ftetg fe^r glimpflich bel^anbelt.

2)er @runb baöon ift fel^r einfac^. Sie oberen klaffen ber 9Heber(nnbe,

bie Slbeligen nnb bie tanflente, befanben firf) unter ^arl V. S(bfoInti§mu§ fel^r

moll. S)enn biefer, in ben 9?ieberlanben geboren nnb erlogen, fiit)Ite fid^ oI§

9?ieberlänber; er bcöorgugte fie, loo er fonnte. 3n feineu S)ienften loinfte bem

nieberlnnbifi^en 2(bel <SoIb nnb S3eute; nnb bie nieberlänbifd^en S^auflente mürben

ben fpanifd)en gleic^geftellt unb l^eimften fette ^Profite au§ ber fpanifd^en ^olonials

politif ein.

S)a§ füllte fic^ unter ^arl'S ©ol^n 5]ß^ilipp cinbern, ber 1555 bie Dkgierung

antrat. S)iefer mar al§ ©panier eräogen. S)ie Sntereffen ber l^errfc^enben klaffen

in Spanien maren aber mit benen ber 9^ieberlaube unoereinbar. 9)can fonnte

nid)t bie Spanier befriebigen, of;ne bie 9lieberlänber gn empören nnb nmgefel^rt.

^arl'S uieberlänbifd)e 9Jeigungen maren einer ber §auptgrünbe ber (Smpbrung

ber fpanifd^en Stäbte 1522 gemefen*); ^pi^ilipp oerfc^Io^ bie bortl^eiUjaften 5|ioften

in feiner 9(rmee nnb feiner 3SermaItung ebeufo mie hk Kolonien ben 9iiebers

läubern nnb nmd)te fie §n einem ällonopol ber Spanier ober, genauer genommen,

ber i'aftilier. 2)a§ trieb bie D^ieberlanbe pr ©mporung.

Unter St'arl V. Tratten bie oberen klaffen ber 9^ieberlanbe feine Urfai^e gn

einer ernft^aften Dppofition. S)ie unteren klaffen aber mürben unter i^m

mit ebeufo eiferuer ^yauft niebergefjalten mie unter feinem 9Jad^foIger. Unb fie

maren o^nmädjtig, fo lange e§ feinen großen .tampf unter ben ]^errfd)enben

klaffen gab. S)a§ mad)t e§ erflärlic^, marnm ha§ öeinmt()Iaub be§ fe^erifc^en

£onmmni§mu§ im erften Safirjef^nt ber bentfc^en Okformation anfd^eineub ein

nnfrud^tbarer S3oben für bie fommuniftifd^e ^^^ropaganba blieb. 3)a§ ift ungemein

auffallenb angefid)t§ ber r)o^eu bfonomifd^en ©ntmidelnng, be§ äaf)Ireid)eu '^xokf

tariat§ nnb ber tiefgef)enben äßirffamfeit, bie ha^^ Segljarbent^um entfaltet, unb

bie nid^t DöIIig üergeffen fein fonnte — erl^ielten fic^ bod) bie Vorüber be§ gemein?

famen i^eben§ bi§ über bie 9kformalton ;^inau§. (Srfliirbar ift biefe ©rfc^eiunng

nur burd) ben fnrdjtbaren 3)rud, ber auf ben unteren ."stiaffen Taftete, unb ber

i^nen nid)t geftattete, i^re Dppofitiou an ben S^^ag ju fegen. Stber fommuuiftifd)e

S^enben^en maren fd^on oor bem 2rnftreten «t'ofnifln»'» lucit oerbreitct.

3u ©übe be§ 15. Oafjv^unberty mirb üon „malbeufifdjen" @el)cimbiinblern

in IJIanbern nnb 23rabant beriditct, bie „2^urIupinÄ" ober „^ifte?" biejjen, oft

*) 3)iefe üeilaiujtcu üov 3(ßem üoii i()nt, er folle in Spanien refibiren, feine Diiebers

länbev unb feine fveniben Xvuppen mit ficf) bringen, feine 3(u8länber naturolifircn ober ju

irgcnb meieren ©teüungcn in ©taot nnb Äirdje [icförbevn. (2B. 9tobcrtfon, History.of

Charles V., Sonbon 1796, IL, <B. 163 ff.)
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anä:), ba§ ift bemerfen§iuert^, SlifferaubS (SBeber). „@ie \mxtn ftreng üon

(Sitten, lüD^Itpttg gegen aße 9Jienfc^en unb fannten feine 9^ad)fuc^t. SSiele üer=

einigten fic^ mit ben fpäter auftretenben ^oßänbifdien 2;anfge[innten, bie babnrc^

nicf)t toenig gefräftigt tüurben."*)

S)ie 2:änfer felbft fiaben friil)3eitig ifire 5^sropaganba bi§ mä) ben DWeber*

lanben erftrecft, nac^ i^rer 2:rabitiDn fc^on im 3af)re 1524. 2tn§ bem Sa^re 1527

Werben bereite brei 3}iärtt)rer für bie 6acf)e ber „23rüber" in §ottanb genannt.

^ofmann'S ^öebentung beftanb nic^t in ber Ginfü^rnng ber SBiebertaufe

in ben Dlieberlanben, fonbern barin, ha^ er ben Säufern ben Wlutt) gab, mit

i^ren 2tnfcf)auungen iKrüoräutreten. Sicfcn llhitb flbijte ifjnen feine fiege§gen)iffe

^Prop^eäeinng ein, ha^ ha§ önbe ber beftef)enben @efellfd)aft getommen fei,

baB e§ 1533 löSgeljcn tcerbe. (Seforbert mürbe feine $ßrebigt febenfatts burc^

Seuche unb d}ofi), bie feit 1529 ^errfd)ten, nnb burd) bie bemofratifc^e 33emegung

in bem benachbarten 9lieberbentfd)Ianb, namentlich in 2.BeftfaIen.

33emerfen§mert^ ift e§, baB bie neue ©efte, bie ber aJJeld^ioriten — nac^

a)JeIc^iDr i>fmann fo genannt — in ben bfonomifc^ nnb politifc^ dorgefc^rittenften

^^^roiiinsen, in glanbern unb Trabant, nid)t red)ten J^itB fäffen fonnte. 2)ie

Staatsgemalt mar bort bereits p mächtig unb gu äentralifirt. 3^er Sc^merpnnft

ber 23emegnng fiel in bie Stcibte ber norblic^en ^roüinsen, bie, bfonomifc^ unb

Ijolitifd) riidftiinbig, gerabe baburc^ ein ^ö^ereS ä>tafe ftäbtif^er Unab^ängigfeit

fict) bemaljrt batten: .s>tlanb, Seelanb, ^rieSlanb, biefelben ^robinsen, benen e§

fpäter, im ©egenfa^ p g^Ianbern nnb Trabant, gelang, fi^ üon ber fpanifc^en

^errfcbaft loSprciBen. 3n 2(mfterbam bilbete fic^ bie i^auptgemeinbe. ®§ fc^recfte

fie nid)t, ha% auf anSbrüdlic^en 33efe]^I be§ taiferS, am 5. Se^ember 1531, ber

ä>orfte^er ber ©emeinbe, 3an SsoIfertS, mit ad)t (Senoffen im ^aaQ enthauptet unb

il^re ^bpfe nac^ Slmfterbam gebracht tourben, „mo man fie an einer meit fid^t*

baren Steüe, ben ah' unb gufabrenben Seefdjiffen pm Stnblicf, an Stangen in

einen S?rei§ pfammenftedte, ben ^rebiger in ber 3}Htte ijoä} über ben Stnberen"

(ßorneliuS). 3)ie ftäbtifd)en 33ebbrben brüdten ben Seftirern gegenüber ein 2lüge

p. Slmfterbam blieb tbr 3}Httelpunft in ben ^fieberlanben.

Saum begannen bie S)(eI(^iDriten gatjlreic^er gu merben, fo bilbeten fid^

gmei D^idjtungen unter i^nen. Sin ha§i balbige Äommen be§ neuen 3erufalem,

ber neuen (Sefellfc^aft, glaubten fie natürlid) SlUe, aber gerabe bie ^^raftifc^eren

unter i{)nen nui^ten fic^ fagen, ha^ es oon felbft, burc^ ein 2öunber, nid^t fommen

merbe, hafi, um mobern 5u reben, ba§ ^Proletariat fid^ felbft befreien muffe.

dMt benfelben älfitteln, erflärten fie, mit benen ha§) 2>oIf unterjocht merbe, muffe

e§ gegen feine @egner tömpfen: mit ben 2B äffen; ha§> Sd^mert, meld^eS bie

©ottlofen gegen ha§> 23oIt ©otteS an§ ber Sd^eibe gepgen ^aben, mürbe gegen

it)r öers gemeubet merben.

*) 91. 33 von«, Urj^runi}, entiuidchtug unb ©c^icffole ber alteüangeiifd)en S^oufgefiniiteti

ober üKennoniten, §arben 1891, ©. 57.

@efcf)icf)te be§ ©ojiaU§mw§. aSb. I. 25
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@o lefirte San 9)ktf;ij§, ein Mäcx 3U i^arlem, ber 3uerft unter ben

9}ieIci^ionten für ben geiualtfanien 2öeg eintrat. „3)er 3of)ann WUÜjt)^ fei

2)erjent(ie, iüeld}er ^uerft ben ©ebrand) be§ @d^rt)erte§ nnb ber ©eiünlt lutber bie

Obrigfcit eingefiiljrt nnb geforbert Ijaht," erflärte 3o^ann üon Seljbcn öor feinen

JRidjtern, nnb in einem früf)eren Sefenntnife ergäl^It er öon bem 3iviefpnlt, ber

fid^ giüifcfjen Ü}iatl)i)§ nnb ^"»ofntann entfponnen.*)

2)ie ^Dlat^t)§'fd)e Seigre ftanb im frfjroffften SBiberfprnd) gn einem ber lüirf)tigften

©runbfä^e ber bi§l)erigen tänferifd^en ßefjre, ben alle tl^re 3fid)tnngen, fo nerfi^ieben

fie fonft fein moditcn, befannt Tjatten. 2(6er er lüar bie natürlidje H^onfeqnenä

be§ SljiliaenntS, für ben bie S^erfolgnng lüie in ©übbeutfd)Ianb, fo and) in ben

S^ieberlanben, einen gnnftigen 33Dbcn gefdjaffen. 2Ber eine 33ebblfernngöfd)id)t

gur Sjergmeiflnng treibt, barf fic^ nic^t tt)unbern, toenn fie fic^ fd)liefelic^ pr
SKe^re fe^t. Sind) ha^ fnrd)tfamfte, friebliebenbfte S^f^ier meljrt fid) feineS i?eben§,

n)enn e§ in bie (Snge getrieben luirb. 2)ic 9}iatl)t)§'fdje Sel)re ftmrbe aber in ben

9^teberlanben nod) baburd^ begünftigt, ba^ bort bie ^laffengegenfä^e bereits üiel

fc^roffcr sngcfpt^t maren, al§ in ber §eimat^ be§ S^^änfertljumS, in ber ©c^toeis.

3n ben 9HeberIanben finbet man unter ben S^änfern faft gar feine DJHtglieber

ber l^D^eren 5?Iaffen. S)ie Semegung mar bort eine eminent proletarifdie, eine

S3emegnng Don Elementen, bie nid)ts gn Verlieren Ratten aU i^re Letten. 2)a§

mufete if)re 2ßiberftanb§fraft nnb it)re 2Biberftanb§Iuft Dermel^ren.

©§ gelang 3}^attjt)§, in ber ©emeinbe p Sfmfterbam feften g^ufe p faffen.

S)urd^ ©enbboten gemann er and) anjgerbalb biefer ©emeinbe balb gal^Ireidje

Slnl^miger. Seren 3al)I mud)§ in bem SHafee, mie bie 9JieId)ioriten fic^ mehrten.

Unter i^nen mar ber meitauS l^erborragenbfte ber ebengenannte Sol^ann 33odeIfDn

üon Serben, ©eine SDhitter, eine ßeibeigene au§ bem SOcünfterfdien, ^atte bei

bem ©c^ultfjeifeen S?DdeI in (Soeüenljagen bei Set)ben gebient nnb Lion i^m ben

Sol^anneS geboren (1509). «Später, nad)bem fie fid) lo^gefauft, l^eiratl^ete fie

S3DdeI. Sobann lernte in Sel)ben ha§i ©d^neiberbanbluerf unb erijielt eine bürftige

geiftige SlnSbilbnng. 9Iber eine auBerorbentlid^e 2?egabung mad^te biefen 3JlangeI

mett. @d)ün frül) nal)m er an hm S^ragen, bie feine 3ett bemegten, Iebf)afteften

2tntf)eil; namentlii^ ber fd^marmerifd)e Stommnni^Smuö intereffirte il)n, benn er

ftubirte 2Rnn§er'§ (Sd)riften. ©einen Süd ermeiterte er burc^ gro^e SBanberungen.

21I§ ©c^neibergefeüe 30g er nad) (Jnglanb, mo er üier 3at)re blieb, nnb nad^

^^'lanbern. 3wi'üdgefel)rt, betrieb er nid)t fein ^anbmerf, fonbern I)eiratl;ete bie

SBittme eine§ @d)iffer§ unb mnrbe Kaufmann. Slt§ foldjer befud)te er Sübedf

unb ßiffabon. Siber er fjatte fein @Iüd ober nid)t ben gcl)brigen @efcl)äft§geift.

(gr mnrbe banferott, gerabe um hk S^it, al§> hü§ 2^änfertl)um in hcn 9?ieber=

lanben anffam. ®er Sel)re, bie ifjui feit jeljcr fpmpatljifd) gemefen, manbte er

fic^ nun mit bem gangen Feuereifer feiner 3ugenb 3U. 3)enn fo oiel er aud^

*) 33ci-id)tc ber Slugeujeugen über ba§. 9Künfterifd)c Sffiiebcrtäuferreid). .^eraiiögcgeben

üon S. 31. eorneliue, 2. 58b. ber ©eydjidjföqueßcn bc8 53iSt[)iiin8 93?ünftcr, 9}Jüuftcr 1853,

<B. 370, 399.
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gefefjen unb erfal^ren, er imx nod^ nic^t 25 Saläre alt, al§ er für Sodann

3}?atfil)§ getüonnen lourbe (im 9?oüember 1533).

(Sd^ön, khfjafi, entfjufiaftifd^, üon l^mreif3enber S3erebfamfeit, gelüann er

leicht bie bergen. iöefonberS bemerfeniclüert^ finb an xi)m feine Seben§Inft nnb

feine g^reube am @d^önen, hk iljn öon ber 2)laffe fetner (Senoffen anffallenb

nnterfcfieiben, meiere einem finfteren ^nritani§mu§ l^nlbigten. S)arin ift er and)

S^fjonmS 9)tiin3er ganj nnäfjnlic^. SSon Sngenb ouf Tratte er poetifc^e^ S^alent

an ben Xüq gelegt. „@r l^at aud^ S^f^eaterftüdfe atterlei 2lrt berfa^t, meldje er,

mie e» bort gebränrf^Iid^ ift, auf ben @c§aubiif)nen bor allen ßenten, um (Selb

p geminnen," auffiifjren lie^, berichtet terffenbroid. (Seine Steigung äum

2;f)eatralif(|en unb fein SSerftänbni^ für X^eatereffefte ^at er aud) in 3Jiünfter

bemiefen.

Snbefe l^at terffenbroid menig Urfac^e, i^n al§ „©c^neiber" nnb „S:^eater'

fönig" p berl^ö^nen. S)ie SDiac^tf^aber, beren ergebener 5t'ned)t Slerffenbroid mar,

l^aben öor bem ©d)neiber nnb 2;i^eaterfi3nig gegittert, benn ber S)iftator üon

9)?ünfter berbanb mit feinen eben gefd)ilberten ®igenfd)aften eiferne SBillenSfraft

unb bnrd)bringenben ©djarffinn, bie il}n ju einem gefürdjteten (Segner nmdjten.

9^oc^ el^e 23odeIfon fid^ Sofjann 9JktI;t)§ anfdjiofe, mar biefer an bie <Bpi^t

ber nieberlänbifd^en 2Jietd)ioriten gefommen, benn ^ofmann ^attt 8(nfang§ 1533

bie Dlieberlanbe berlaffen, um nac^ (Strasburg äurüdsnfefjren, ha bie 3eit für

ben 33eginn be§ neuen Sernfalem gefommen mar. ®r merbe gefangen genommen

merben, mar if^m prop^egeit morben, ein [)albe§ Sar)r gefangen fi^en, bann aber

merbe ber (Srlofer fommen. S)er erfte 2:i)eil ber SlSrop^jeseiung ging balb in (5r=

füEnng. ©d^on im d)M lieB i^n ber 9iat^ bertjaften. 2tnf§ ^ödjfte gefpannt

maren nun bie (Srmartungen ber 23rüber, mit fieberhafter Ungebnlb fafjen fie bem

3eitpnnft entgegen, ber enblid^, enblid^ aller S^rübfal unb atter ^otf) eine (Snbe

mad^en foHte.

S)ie meiteren S^^eile ber ^^ropl^egeinng moHten fid^ jebod^ uic^t erfütten.

S)a§ 2af)v 1533 ging feinem @nbe entgegen unb 2lIIe§ blieb in ©trofeburg rul^ig.

Sie 2(gitation §ofmann'§ ^atk bor Slttem ben (Srfolg gehabt, ben 9iat^ gn energi=

fd^erem @infdf)reiten gegen bie S^änfer ansnftad^eln. 2lEe gmeifelf^aften (Elemente

fielen bon il^nen ab. 3I)re <Bad)t ging bon ha an in ©trapurg gurüd.*) 8lber

gerabe um biefe 3eit erl^ielt ber fdimärmerifd^e ®nt^nfia§mu§ ber „trüber" einen

5(nftoB, ber iljn :^od^ auflobern liefe, „unb burd^ bie (Semeinben ber 3JleId)ioriten

ring§ in ben Dlieberlanben berbreitete fid^ bie ©age: ber §err f)aU ©trafeburg

um feine§ Unglaubens mitten bermorfen unb an feiner <Btatt 3)lünfter ermä^It,

ha§> neue Serufalem p fein." (SorneliuS.)

©e^en mir su, ma§ fid^ ingmifd^en in 3)?nnfter pgetragen.

*) ^ofmonu felbft ^aij bie gvci^eit nic^t mefir toicber. Sr ftarb nadf) (angiäf)viger §aft

im Werfer.

25*
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VIII. S)te (Sroberuiig a)Miuftcr».

<Sd^on im ^atjxt 1532 mad^ten fic^ täuferifd^e unb äl^nlid^e S^eiibensen tu

2)?unfter kmertbar. 3m Saufe be§ folgeuben 3a^re§, uad^ bem SSertrag Dom

14. 3^ebruar, getüanuen fte rafd^ an ®ntfd)tebenf)eit, ^raft unb 33erbrettung.

S)er diail) tvax gefpalten, beun bie SBaI)I nom 3. Wdx^ 1533 i)atk eine

OteiI)c entfdjiebeu bemofrattjd^er Elemente in benfelbeu gebrad^t. S^ hk\m ääf)Ite

fogar ber eine ber beiben Mrgermeifter, ijermann S^ilbecf, ein Üßatrisier ber

Slbftammung, ein guter 3)emofrat ber (^eftnnung md), ber fpäter hk SH>anbeIung

bc§ rnbifalften X^dl§> ber biirgerlidjeii S^emofrntie nou 3)iünfter pm 2;äufer:=

t^um mitnuidjte,

(Sbenfo gefpalteu,. jd)lt)anfenb unb uuftdier mie ber dlatf), maren bie ©üben.

6te Uiu^ten, ha^ 23ifc^of unb ÄIeru§ nur auf eine güuftige ©elegen^eit lauerten,

hk §errfcf)aft über i^re SluSbeutungSobjefte mieber ^u geminnen. 2l6er ein Xtjdl

be§ siinftigen 23ürgertl)um§ fing an, Slngft üor ben 33efi^lDfen gu embfinben, bie

dor feinem ^kiöilegium unb feinem 33efi^ §alt mad)eu füllten, auc^ öor feinem

SÜnftigen. @§ fragte fid^, mer gefä^rlid)er tvav, bk 9)iaffe ober bie Slriftofratie.

S)ieienigen unter ben bürgerlichen ©emotraten, lreld)e bie 5)5faffen= unb S^triftofratens

l^errfc^aft am meifteu fürchteten, blieben ber StEianj mit ben proletariidjen (5Ie=

uienten treu; Slnbere fd^Ioffeu fi(^ an bie Sut^erauer, ja an bie Äatljolifen in

ber «Stabt an, bie grofee 2)Jaffe ber sünftigen Elemente fc^luanfte I)aItIo§ ^in

unb l^er, einjig bcmü{)t, feine ber anbereu ^Parteien übermäd^tig luerbeu gn laffen.

3)iefe ä>erljältuiffe luaren ben 2;äufern in ifjren 3tufängeu fefjr giinfttg, fie

^inberten ben 3?atb an jeber entfdiiebeuen Slftion gegen fie. Unb bie Säufer

teareu nidjt müfsig, hk gute @elegeuf)eit au§3unii^en. 2^x ©ifer in ber ^ro=

pagauba lie^ uidjt§ gu lüünfdjen übrig. 2tber il)re S^^U mefjrte fid) uidjt nur

burd) 3utt)fl'^)i^'' iin 5)srofeIt)teu, Jonbern, unb bag ift l^bd^ft bemerfensmertf), burd)

3u3ug bon Emigranten, junäd^ft au§ ben beuad)barten ©egenben — guerft au§>

bem 3ülid)fd)en — bann aber aud^ üon fernerl)er, uamentlid) au§ ben 9Jieber=

lanben. 3)ie ^npS^er famen, tt)eil§ üox SSerfoIgungeu flüdjtenb, tf)eil§ burd^

2;i)atenluft getrieben, beun in 3}Hinfter tuaren bie 33rüber nid)t nur tueniger

gefä^rbet aU anberSmo, e§ böten fid) bort awd) beffere 9lu§fid)ten, für bie gute

(Baä^t gu luirfen. Siefe ©migranteu ftnb für bie ©ntmidelung ber Singe in

9)tuufter äu&erft tt)id)tig geioorbeu. ©in 2lugengeuge, @reSbed, fd^reibt it^neu ben

$aubtantl)eil au bem Sieg ber SBiebertaufe unb hm SSorgäugen in DJfünfter unter

bem fomnuiniftifc^en 9tegime gu. (Sr fprid^t üou ben entfdjiebenen SBiebertäufern

tu ber Stabt in ber Siegel nid^t anber^, al§ üou ben „i>IIänbern unb g^riefen."*)

*) Xüijtx ift er aud) auf bie .^oüänbcr fcf)Ied)t 311 fprcdjeu: „'^K^an ein i^">oücuber fcücn

iaiv aU ift," fagt er in fciucin ^Jicberbeittfc^, „fo i8 {)ei iip bem aüeriDeifefteii, aU i}d »werben

»üit. 3t fint intgeniein ^aloe narren." (^erid)te ber 3tugenäeugeu über ia^ ?Jiiinftcrifc^e

Söiebertäuferrei^, @. 137.)
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S)ie 3u3iigler geljorteii gu ben Üi^nften unb t^atfräftigften fölenienten ber

^Partei, fie boten ben S^äufern in ber «Stabt einen bebeutenben moralifi^en unb

aiiä) militärifd)en D^üdfjalt.

S){e „Orbnung§parteien" bagegen, um bte ©eguer ber Stänfer furj gu

begeic^nen, fc^rumpften öon Xüq gu Xüq mefjr sufammen. S)enn blaffe «Jurc^t

I)atte bte Sßo^I^abenben ergriffen, unb jeber ^ortfc^ritt ber 2)emDfratie jagte einige

Don i^nen in bie ^luc^^t.

@ut toirb biefer ^rosefe gefd^ilbert in einem fat^olifc^en nieberbeutfc^en

@ebic^t au§ bem Sa^re 1534, „ber 3}lDnfterf^en te^er 8id^tboe!." ®a Reifet

eö unter 3(nberem (njir gitiren im Driginalbialeft, burd^ eine Ueberfe^ung Würben

bie jßerfe p fe^r öerlieren):

„®c geiftlid^en inorbcn oon aöen itieltlt(^en binnen ilRunfter gef)atet,

®avum l^ebben etlide prälaten bi guten tiben utfigctagen unb ficf nid) üerfatet.

35e gilben motten be juncferen of erfmanS ba binnen nid^ üben,

2)arum f)ebben aucf be erfmans ficf utl) ber ftat gegicOen bi tiben.

2)e armen gilbebroerö ^ebben be rieden borger unb rentnerS öerfofget,

Ser^oloen l)ebben be ricden borget ben jonderen na gefolget.

§abbe be ene fid bi ben anbernn gel^olben faft,

©0 »üeren mi alle nic^ gefommeu in fo grote laft."*)

Ser Siebter prebigte eine loofjlfeile SBeiSbeit. ©irfierlicf) n^äre jebe, aud^

nur üoriibergel^eube felbftäubige Dtegung be§ ^Proletariats unmöglid^ geujefeii —
unb fie tüäre e§ aud) fieute noä) für einige 3eit in ben meiften Säubern — , wenn

bie ^eft^enben feft pfammengefjalten tjcitteu. 2lber gum (BIM für ba§ Proletariat

gerfaüen bie 33efi^eubeu in nerfc^iebene klaffen mit fe^r berfc^iebenen imb oft

gegenfä^Iid^en Sntereffeu, unb bie Älaffenfämpfe ber Sefi^enben untereinanber

finb bisher ftet§ lüid^tige SJfomente in ber (S^ntmideluugSgefci^id^te be§ Proletariat»

gemefen. Ji'eil^r fo oft haS' ^Proletariat angefangen ^at, gefä^rlid) ju werben,

geigten anä) bie befi^enben klaffen bte 9leigung, fid^ 3ufammen5ufd)IieBen unb

„eine reaftioncire aJkffe" gn bilben. 3lber jiht biefer klaffen fuc^te babei einen

(Sonberprofit für fid) l^eraugguferlagen, unb fie fonnten bei i^rem 3wfflwmeits

wirfen ein geWiffeS 2}HBtrauen nie überwinben, benn wie jebe bie 33unbe§geuoffen

betrügen wollte, fo fürchtete aud) jebe, oon i^nen betrogen gn werben. (Selbft

al§ illünfter in bie .sMnbe ber S^änfer gefallen war, fc^Iofe fid) hk eble ©efetts

fc^aft nur fd)Wer gu einer feften 3)laffe gnfammen.

3u bemfelben aJlafee aber, in bem bte 3lnfänge eine§ „Drbnung§breie§"

fid) bilbeten, fat)en bie entfc^iebeueren bürgerlich sbemofratifd^en (Elemente unter

ber g-ü^ruug D^iot^maun'y unb <ftnipperboIIincf'§ fic§ genijt^igt, fid^ enger an bie

proletarifdien (Elemente angufdaließen. Sie waubten fid) ber SBiebertaufe gu. dloä)

im 3a^re 1532 ^atte Ötot^mann, bamalS 3wingliauer, hk SBiebertaufe befämpft.

8lm 6. September btefe§ 3a^re§ fc^rieb er an Sufc^: „^ä) ^aU bereite mit ben

*) 2(u§5üge au6 bem ®ebid)t finb abgebrudt bei SorneüuS, äWünfterifc^er Sfufru^r,

n., ©. 179.
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SBiebertmifern p fcfinffen gefjabt, iüeld)e iiiiü gwar auf eine B^it lang Derfaifen,

aber gebro^t ^aben, fte tüürben mit größerer ^raft surilcffoiümeii. 5(ber ift (iJott

mit im§, mer mag miber unS fein?"*)

3m 9Jki be§ folgenben Sa^re§ befannte fi* 9?r)t^mann bereit» al§ ©egiier

ber £tnbertaufe.

SDer dlaii) öerfuc^te, bie 2::äiifer mit „geiftigen SBaffen" gu überminben.

6r Deranlo^te 9)JeIancf)t^Dn, an JÄot^mann gu fc^reiben, bamit er ibn gum malircn

©laitben prürffiifjre. 81I§ biefer unb äfjitlidöe ißriefe nicf)t§ frucfiteten, üerauftaltete

er eine SsiSputation am 7. itnb 8. Sluguft 1533, ireld^e natürlid^ bk Xlm\tx and)

md)t befel)rte, eber crmut^igte.

dhin 30g ber 9fiatf) fd^ärfere Saiten auf. ©ine D^eibe ftäbtifi^er ^rebiger

t)atk fid^ ben Siäufern angefd^Ioffen. S)er diaif} brobte ibnen (im «September)

mit 5(mt§entfe^nng unb STugiüeifung, menn fie ficb toeigerten, Siinber gu taufen.

Sie eriuiberten (17. September), man muffe ©ott metjr ge^orcben al§ ben 50tenf(^eii.

Xtarauf ^wä^k ber diati) feine 3)rDbnng 3U üerwirflieben. 23or Slttem mürbe )Hoih=

mann beS $i^rebigtamt§ an ber ßambertisSürcbe entfe^t. ?fber bie Haltung ber

©emeinbe mar fö brobenb, ha^ ber D^atb ibm im Dttober eine anbere Sürdbe

einräumte: bie S^äufer ijatkn ibren erften S;numpb errungen.

3u einer gmeiten Kraftprobe fam e§ Einfang D^obember. S)er dtatfj mad\k

je^t ben SSerfurf) pr SSilbung einer „reaftiöuären 9)laffe." (Sr lub bie (Silben*

meifter unb bie fatbolifrf^en ^^satrigier gu einer gemeinfamen Sefprerf)ung barüber

ein, mie man ber täuferifc^en (Elemente §err merben tonnte. Wan einigte fid^

äu einem bemaffneten §anbftreidb gegen biefe, ber frfjon am folgenben Zage

üoüsogen merben fottte.

S)ie £)rbnuug§elemente fammelten fic^ gemaffnet unb fucbten fid^ 5unäd)ft

ber täuferifctjcu ^rebiger p bemächtigen. 9lun aber forberten einige extreme

9leaftionäre, mabrfd^einlicf) Kat^olifen, mit ben $|Srebigern füllten aucb bie bemo?

fratifdjen 2}litglieber be§ 9^atbe§, bie mit ben S^äufern f^mpatbifirten, an§ ber

<Btaht gejagt merben, tjor Sitten ber S3ürgermeifter S^ilbecE. 2)aöon mar am ^Tage

öorber feine Stiebe gemefen. 2)a§ madjte bie mittelparteilicben £)rbnuug§elemente

ftu^ig, fie begannen i^ren ©enoffen gu mißtrauen, ^usmifrfjen bitten ftd) aber

bie 2;äufer gefammelt unb auf bem ßamberti=Kir(^bof berfcbauät; ibre @egner

magten e§ nid^t, fie bort angugrcifen. 3)er Matf} fniipfte am näc^fteu 'Xage

SSerbanblnngen mit ibnen an, unb bie Stftion, bie mit ber 3^i-1'pi"engung ber

S^äufer enbigen foEte, enbigte mit einigen geringfügigen ilonjeffionen, hk fie

machen mufeteu. ©iuige i|rer ^ßrebiger manberten au§, Dtotbnmnn burfte nidbt

mebr prebigen, blieb aber in ber Btaht. 2)ie öffentlicbe ^propaganba marb ibnen

unterlagt, aber man mufjte fic^ bagu bequemen, bie 2:äufer felbft in ber Stabt

p bebalten. Sie bitten fid^ aud^ in biefem gmeiten, meit gefäf^rlic^eren Sturme

behauptet.

*=) 3itirt bei Äerffenbroid, I., ©. 183.



— 391 —

„dloiißwam/' berichtet ^erffenbroid, „ofigleid^ i^nt in bem SBertrag (üom

6. 0?oiiember) bie (SrlaubniB, öffentlich gu prebigen, tuar genümiuen luörben,

f)Drte boc^ ni($t niif, amfang§ I^eimlid^ unb sitr ^kd^tscit, fjernacf) aber, aU fein

Sln^ang fid) fe^r öermeljrt l^atte, aud) bei 2'age, in ben Käufern einiger 23ürger

bie Sötebertaufe 3n prebigen. S)ie 3eit ^er i)3rebigt tüurbe burrf) einen 3^Unten=

fc^u^ angejcigt imb lüurben feine SInberen, al§ bie öon ber SBiebertdnferei angeftedt

ttiaren, pgelaffen." (I., ©. 453).

Sieben biefer ntiinblidjen iunrbe anä) eine '^ropaganba bnri^ gebrudte ^Iug=

fc^xiften betrieben. Tlan xid-)kk in D^ottimann'S ^anfe eine gefjeime 2)ruderei

ein, bie fpäter bon ber ^e^örbe entbedt n:)nrbe.

?(ncl) an bie 3}urd)fiil)rnng be§ M'ömmnniöntn» fd)ritt man bereits. S)ie

D^ieic^en unter ben „23riibern" „legten all if]r @elb gu ben rjiifeen 3^Dtf)ntann'§ nieber,

Serriffen unb nerbrannten alte ©c^niböeridjreibungen, hk fie befafeen unb erlief3en

ibren ©djnibnern i^re gange @d)ulb; unb biefe§ tfjaten nic|t allein 9J?nnner, fonberu

and) Jraucu, bie fonft nichts lüeg^uiuerfen pflegen. ®enn bie 23ranbfteinin,

.tuipberboHind'S (2d)lt)iegernuttter, eine fel^r reid^e %xau, iDurbe üöit bem @eifte

@Dtte§ bergeftalt getrieben, baH fic i^ren ©d^ulbnern i^re ©d)n(bbriefe fammt

ben bereits crbobenen 3i"fen lüieber gufteEte."*)

©in berartiger felbfilofer (^ntbnfiaSmnS muBte bie 9)Jaffen mäd)tig beiüegen.

33alb mnren bie STäufer fo ftarf, ba^ fie i^ren Gegnern offen tro<3en fonnten.

2tm 8. Segember begann ber Sdjmiebegefelf 3o^ann ©c^rober bffentlid) bie

tänferifdjen Scijrcn 3U prebigen. 3lm 15. ließ ibn ber 5tat^ tier^aften, aber bie

3d)miebe3nnft rottete ]iä) sufammen, 30g 3um 9iat^fjau§ unb ergmang feine 3^rei=

laffnng. Stot^manu mürbe an?geraiefen, er blieb aber rnftig unb uuangefoditen

in ber Stabt. 3« ß'n^e be§ 3al)re§ fe^rten and) bie im ^iooember auSge*

ipanberten '45rebiger irieber guriid. 8lm 15. 3onuar 1534 triie§ fie ber Mat^

abermals auS. Sie ©tabtfnec^te führten fie bei bem einen 2^^ore fjinauS, aber

hk 33riiber brad^ten fie bei einem anbcren loieber Ijerein, o^ne ha% ber diatt)

e§ gn l^inbern n^agte. S)ie S^äufer tnaren ti^atfadjlid) bereits Ferren ber Stabt.

^ein 2ßunber, ha^ bie 33rüber aKentbalbeu nun erfannten, Strasburg fei

oon @ott üerftorfen Sorben, in DJiünfter merbe baS toa^re neue ^ion erfte^en.

2)a§ 3eutrnm ber 23en)egung im DIorben — Ijente tuiirbe man fagen, bie 5|5artei=

leituug — lonrbe öon Slmfterbam bort^in berlegt. Sol^ann 9}ht^l)S, ber neue

'45rop^et unb ??ad)fDlger ^ofmann'S in ber ^Jübrerfdjaft ber 3JkId)ioriten, fanbte

im 33cginn beS 3anuar eine DfJei^e bon ©enbboten babin, barnuter 3o^ann 23odeIfon

bon Sel^ben, ber am 13. 3flnnar aufam. 3ni ö'i-'f^J-'iwi' finben tt)ir ouc^ 9}iat^QS

felbft in 2}iünfter.

S)ie DrbnungSpartei loar in boller Sßersineiflung. @ie fab nur no(^ eine

9}lDgIic^feit, ber anfdjlbeffenben fommnnifttf(^en 3^Int^ einen 2)amm entgegen^

äufe^en: fie loarf ftd) bem 33if(^of in bie 5{rme unb berriet:^ il^m bie ftäbtifd^e

*) Äevffenbroid, I., S. 455.
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5reif)eit, ei!t Soige^en, i)a§> hamaU ungefähr ebeufobiel bebeutete loie l^eutptage

ßanbe§üerratf).

5öifd)of f?-raii5 Ijatte Don öornfjerein feinen feterlidjen 3}ertrag mit ber «Stabt,

in bem er i^r freie D^eligionSübnng pfidjerte, für einen toert^Iofen SBifd) Rapier

gef)alten, ben er bei ber erften beften ©elegenljeit jeneifeen tüerbe. 3e bemo*

frattfdf)er bie ©tabt lourbe, befto ntef)r gelüftete e§ tf)n nad) bem S^ertragSbrnd).

Sc^on im ^Dejember 1538 fjatte er begonnen, fid) gu ruften, nm hk 2IZünfterfd)e

2)emofratie gu überfallen unb niebersume^eln. S)a§ Derrät^erifd^e SSorge^en ber

ftcibtifdjen Orbnnngypnrtei tarn \i)m nun ^bd^ft gelegen.

„21I§ nun mein gnnbiger i^err non IDJünfter gefe^en," idireibt @re§6ecE,

„ha^ fid^ bie Sßiebertäufer in ber <S>tabt SKünfter nic^t moUten ratzen loffen

unb nad) beä $8ifd)Df§ (Snabe ntd)t fragten, ba tarn er mit bem '^ati) ber ©tabt

3Künfter unb einem Xt)dl anberer 23ürger, bie uid}t mit ber äBiebertaufe I)ielten,

überein, ha^ fie bem ^ifdjof üon DJHinfter gmei Slliore i3ffnen foßten, unfer lieben

i^rancntf)or unb ha§> 3ubenfeIbertI)or. «So mürben bem 23iid}of bie X^ore

geöffnet, ba^ er in bie Stabt 2—3000 !öauern unb ein Sfieil D^citer gu 5^sferbe

t)ineinbefam, fo ha^ mein gnäbiger .'^err üdu 9Mnfter bie Stabt tnne I)atte."*)

(S§ tüar bie§ am 10. ^-ebruar. 9JHt ben bifd)bflid^en 9ieifigen, bie fo

mitten im »^rieben üerrätfjerifdjermeife bie Stabt überfielen, nereinigten fii^ bie

„gutgefinnten 33ürger," bie fie ermartet Ijatten, unb §arnifc^e unter ben Hleibern

trugen. 8luc^ gongten fie nad^ ber 25erabrebung ©trol^fränge oor il)re Käufer,

bamit biefe bei ber ertoarteten 5]SIünberung non ben S^ert^eibigern be§ (Stgens

tl^nmS üerfi^ont blieben.

S)ie SSerfc^morenen fjatteu anfangt @Iüd. @§ gelang t^nen, ftc^ ^nipper^

büKind'S unb einiger anberer SBiebertäufer gu bemäd^tigen unb fie gefangen

5u fe^en.**)

5lber fd^netl fammelten fid) hk üben*afd)ten Käufer unb fie bemiefen, ha^

in i^nen ber @eift ber friegerifd^en Sfid^tung be§ Sodann d)lat^t)§ lebte. <Bk

gemannen im ®traf3enfampf bie Dberbanb, hk bifd^bflidjen S^ruppen sogen fid^

3urüd unb boten bie §anb gu einem SSergleid), unb „mit floidfjeit unb be^enbigfeit

friegen fie (bie 2;äufer) hk buren unb ruetterS mieber uti) ber ftat." ((SreSbed.)

2>er SSerrat!) fjatte fid^ gegen bie 23errät^er felbft gefeiert unb ba^in gefül^rt,

ha^ bie ®tabt, hk moralifd^ fd^on ben 2;äufern get/ört f)atte, nun and) militärifd^

in tf)rer ^Jiadjt mar. 9Hd^t in aggreffiuem Slufrul^r, fonbern in ber ^iot^loe^r

eroberten fie 9}lünfter.

2)er ^'ampf nom 10. ^yebrnar Ijatte gmei S^olgen. 3it>ifd)eu ber <Btaht

unb bem ^ifdjof ^errfd^te fortan Äriegijguftanb. 2lm 23. riidte eJrang mit

feinen S^rnppen in Steigt ein, um bie Belagerung gu betreiben, ^n bemfelbeu

2;age fanben in 2)Minfter bie gefe^Iid^ oorgefd^riebenen 9JZagiftratgmat)Ien ftatt.

*) 33erid)te ber Stugengeugen, ©. 14, 15.

**) „ÄnippcvboÜingf lag in beut torn unb rtep glic^ roie offen plegeu ttjo vopen,"

berichtet ©reSbcd.
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Orine ha^ bte SBa^torbnung im @eringften geänbert luorbeit lüäre, fielen bie

SBa^Ien üöttig im täuferifd^en «Sinne au§. tnipperbollind unb tippenbroid, ein

2;ud^mac^er, ber fid^ bereits me^rfad^ in ber täuferifd^en «Sad^e auSge^eid^net, tt)urben

33ürgermeifter öon aJlünfter. ,,S)ie ?^ü^rer ber 23en)egung maren mitf^in auf

gefe^Iid^em SSege jur :^DC^ften 3Jlad^t emporgeftiegen unb bie §auptftabt

SSeftfalenS lag ben neuen ^l^ropl^eten gu t^ü^^n." (ÄeUer.)

IX. ®a§ neue Serufalem.

a) 3it BußHcn.

9?un Begann nacf) ber ^erfömmlidfien bürgerlicfjen SDarftettung eine W)ai)n=

finnige Orgie ber SBottuft unb be§ 33Iutbnrfte§. S)a» ift bie affgemeine S)ar=

fteffung feit ber 3ett ber SJ^iinfterf^en „Commune" bi§ auf unfere S;age. „21I§

fie tk @tabt in i^re (Bemalt befommen," fdjrieb Sifd^of %xan^ in einem amt=

lid^en 33eri(^t, „^aben fie äffe göttlid^e, c^riftlid^e Drbnuug unb 9fiecl}t, geiftlid^

unb meltlid^ 9iegiment unb ^l^oligei gang §u ©runbe gerichtet unb ein öie^if(^

Seben angeftefft."

Unb ber jiingfte „miffenfdfiaftlidie" SSernid)ter ber ©o^ialbemofratie, ber

anöuiime SScrfaffer ber „Schlaraffia politica"*) erjä^It frfjaubernb: „9}ciinfter

tüax ber 6c^aupla^ gemeinfter Ungud^t unb blutigfter 2Jie^eIeien geworben. . .

.

(So mar ein 9^eid^ gegrünbet, ha§ ben S!ommuni§mn§ unb bie ^olQgamie öer=

mirflid)te, ein Stegiment, in bem geiftlic^er ^od^mut^ unb fleifrfjlid^e ©innenluft,

fromme ipingebung unb Selbftanfopferung mit blutbürftiger ^to^eit unb

niebriger @enuf5lucf)t aufS SBiberlic^fte gepaart lyaren. . . . SBer bie @efd)id^te

biefer iöetnegung fennt, mirb Sd)tlberungeu mie im „i^immel auf t^Tben" bou

(SJregoroöiuS nic^t für ein übertriebenes ©ammelfnrium üon ®röfelid)feiten unb

(Semein^eit tialten. S)ie <Bä)anhtf)attn, bereu Opfer bie grauen Don 9)?ünfter

mürben, bie 92eronifd)en 5lu§fd)meifungen unb ©ranfamfeiten 3ofjauu'§

Don Seljben unb feiner (iJenoffen fiub bie I^iftorifd^e 3ffuftratiou baju." Slber,

meint ber fromme BJfann mit Subre, feinem SSorläufer in ber @efd^i(^tfd)reibung

be§ Sozialismus, bie SBiebertäufer glaubten menigftenS an @ott unb bie Un-

fterblic^teit. „3)ie Erneuerer i^rer Seigren in unferer S^it fügen gu ibreu ^vv-

ti^ümern bie Sengunug ber @Dttf)eit unb jener Segriffe unb üerfenfen ben 9}ienfd^en

in groben STcaterialiSmuS. 2BaS foff man, toenu man bieS ermägt, oon ber Jßers

mirtlidiuug moberner Utopien ermarten? Sie Saturnalien üou SOlünfter

mürben of)ne ^iut-'ifel uod) überboten merbeu." (S. 68— 70.)

2)aS ift hk 2^onart aller bürgerlichen ©arfteffungen ber 9}?ünfterfd^en

„Commune."

*) Schlaraffia politica, ©efci^id^te ber ®id^tungen Oom kften ©taat, 2eipi\Q 1892.

(Sine fiod^e, mit ebenfoöiel ?ieberlid)!eit tric SIrrogans jufainmengeftolJ^elte Äompilation.
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Stber ber ®d)Iiife bei' gitirten 5ht§tiif)rimgen be§ anoiUimen Sogialifteiis

töbterS eieißt un§ il^ren $|sferbefuß! 3)en 2)?ünfteiid)en ^ommuniften gegenüber

foiinte bie tnirgcriicfie ß)eidj{d)tlrf)ret(ntng niemals itnbefnngen fein, ©ie geftcn

f)emc iiDc^ cknfo fefjr lüie 51t ifjrer 3eit i^ic^t öI§ -Dbjefte iüiffenid^aftlidier

Jorfc^ung, fonberii nl§ S^obfeinbe, bie mä) il^rer pfi^fifd^en Ueberlütnbimg nucfi

iiDc^ moralifrf) 311 t)ernirf)ten finb, unb in benen man l^eute auä) bie ©osialbeiuofratie

311 treffen w'dljwt

2BDl)t aber ift e§ Dom Stanbpnnfte be§ tDiffenfcf)aftIirf)en @oäiaI{§mu§

moglid), an ha'^ 3}(iinfterfd)e (Semetnmefen ööHig unbefangen l^eransutreten, no(^

nnbcfaiigcHcr, aU an bie meiften biÄr)erigen (5rfd)eimtng§formen be§ ^'ömmuniymu§.

dlidjt nur ift ber fet5erifrfje *n[ominuni^mn§, and) ber ber äBiebertäufer, grunb=

»erfrfiieben bom mobernen (So3iaIi»mn§, mir miffen aud^, ha^ ha§> neue 3enifalem

in llHinfter \M-)t einmal tt)|)ifd) ift für hai^ ärvicbertänfertfjum im Sefonberen,

gcfrfnüeige benn für ben Si'ommnni§mn§ im 2lIIgemeincn. 2öenn 3emanb ha§

iiebürfnife füfjlt, au§ ben Diefultaten, bk ta^ 2öiebertö[ufertf)um in DJlünfter

gc3eitigt, ben Srfjhifs 3U siefjen, bafs ber Kommunismus notlimenbig gu ©raufamfeit

unb S3Iutburft fiif)rt, bann fonuen mir if)m ha§> S3eifpiel ber SBiebertäufer felbft

entgegenfjalten, ber SBiebertänfer bort, mo man ifjuen geftattete, fic^ rnf)ig 3U

entmicfeln, in 3}iär)ren.

2}om (Stanbpunfte be§ mobernen (So3iaIi§mu§ fann man baf)er an ha§

3LlHinfterfc^e D^eirf) mit bem !öemufetfein l^erantreteu, ha^, mie immer ha§ llvtijeii

bariiber auSfatten mag, unfere heutigen 2?eftrebungen babnrc^ nic^t berührt merben.

2Bir Ijaben ben lliünftcrfc^en Kommuniften gegenüber nur ein '^ebürfui^, fie ju

begreifen, hit SBafjrf^eit über fie gu erforfd^en.

SBir Ijalten eS für nbtfjig, bie§ l^ier gu bemerfen.

2?on ben biSl^er betrachteten ©rfd^einungen be§ Kommunismus ijatit jebe

mcnigftenS bei bem einen ober anberen $8ertreter ber bürgerlid)en SBiffenfd^aft

unbefangene SBürbigung gcfunben: fo, um unr bie ben äfiünfterfdjen 3unäd)ft=

ftel^enben OHdjtungen su nennen, Xf^omaS OJ^ünger bei 3intmermann, bie füb=

beutfdjen unb mäl)rifd)en SSiebertänfer hti Keller, 23ed, Sofert^ unb Slnberen.

2)aS erflärt fic^ moljl babnrc^, bafs alle biefe (Srfdjeiuungen in ber ©efc^id^te beS

Kommunismus entmeber l^oc^ft f^armlofer, friebfertiger 9?atnr maren, ober aber im

(befolge einer bürgerIid)=bemofratifd)en Semegnng auftraten, afs bereu ^unbeS?

genoffe bienten. So 30g 3. 33. 3}2üu3er feine Kraft unb feineu (S'influfj borneümlid^

aus feiner 33efcimpfuug ber ^-ürfteumadjt. 2(IS Kommnnift erreidite er nidit oiel,

mie uns DJiüüjaufen ge3eigt f)at. 3n Sliiinfter bagegeu tritt ber Kommunis-
mus als felbftänbige, l^errfd^enbc, reoolutiouäre 9.1tad)t auf — 3um

erfteu lUfal in ber @efd)id)te. Siefer (5rfc^einnng gegenüber oerfagt bie bürgere

Ii(^e Unbefangenheit. Unb bod^ märe gerabe l^ier bie äußerfte Unbefangenfjeit gc^

boten, angefid)ts beS 3itftflnbeS ber Duellen.

'JJfünfter mar feit bem entfc^eibenben ®ieg ber 2;äufer bom 10. g^ebruar eine

belagerte, bou ber Slufeenmelt abgefdjuitteue Stabt. 9iac^bem fie erobert morben.

I
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Jüiirbe faft bie gnnse (Smtüo^nerfdjaft niebergeme^elt. £ein 3}ertreter be§ 2;äufer=

tl)nm§ entfam bem 33Iut6ab, ber im Qtanht geluefen toäre, eine Iiterarifd)e ©ar-

ftettung ber SSorgängc in ber QtaU to'dljxmh ifjrer Belagerung sn geben. Sänunt-

liä)t Sarftellungen berfelben rühren öon (Gegnern I)er. dhm brandjt man

ftrf) Uo§ 3n erinnern, in luelc^ nnüerfdjäntter SBeife über bie ^l^arifer St'oninume

gelogen tonrbe, über bie Sogialbemofratie freute noc^ aßent^alben gelogen mirb,

Iroöbem bieje über eine an§gebef)nte 5ßreffe unb parlamentarifdje 2Sertreter öerfügt,

bie int 8tanbe finb, jeber falfdjen STtittl^eilnng bffentUi^ entgegenäutreten, bann

fann ntan fiä) benfen, föelc^en (Glauben bie üor^anbenen 33eric^te über ben „2luf=

rn^r'' öerbienen.

(£ef)en mir nn§ bie brei §auptqnelfen an. @Ieii:^ nac^ bem ?5att 2Jiünfter§

erfc^ien eine ®d)rift: „2Ba^r^aftige l^iftorie, loie ha§ (Süangelinm gu DJJünfter

angefangen unb barnad^, burd^ bie SBibberteuffer üerftoret, mibber anfge^ort f)at,

2)ar^n bie ganfee fianblnng berfelbigen bnbeu oom anfang bis gum enbe, beibe§

in geiftlid^en unb meltlidjen Stüden, oleiBig befd^rieben bnrd) §enricnm Sorpium

3J?onafterienfem. 1536." 3n feiner Slbf^anblung „über bie Duellen ber @efd)ic^te

be§ münfteiildjen Slufruf^ra/' loeli^e bie (Einleitung gu ben bon il)m l^erauS-

gegebenen „Berichten ber Slugengcugen" bilbet, djarafterifirt 6orneIiu§ biefe Qäjxift

folgenberma^en: „©ie ift eine 3ßittenbergijd)e iparteifd)rift, p SBittenberg

gebrndt, üon ßutl^er'S .^öauptgel^tlfen unb «Senbboten für ^lieberbentfdjlanb, 3of)ann

Siigenl^agen mit einer SSorrebe eingeleitet . . . 3)e§ 23ud)e§ S(bfid)t ift, bie boHs

fommene moralifdie S^ieberlage ber ©egner bor aller Singen gn ftellen unb im

eigenen 5^artei = 3ntereffe auszubeuten." (6. XVI, XVII.) «Sc^on ber S^itel

entf)ärt eine arge glnnferei. ©orneliuS toeift nad), bafe ber SSerfaffer, menn er

mirflid) 2)orpiuS ^d^t, nid^t, mie er bon fic^ fagt, au§ 3}Jünfter ftanmtte, unb

ha^ er „fid) in bem ^ud) ben falfc^en Sdjein giebt, al§ fei er felbft in 9Jlünfter

geloefen unb i^aht ha§> au§ eigener (Erfahrung, maS ifjm nur fein Beric^terftatter

mitget^eilt f)at." (8. XI, XII.) Sllfo ein 8d)minbler, beffen „23u(^ als eine ma^rs

j^afte unb befriebigenbe ©rgäf^Iung beS gangen Hergangs nid^t gu betrad)ten ift."*)

SSiel ttid^tiger ift baS bereits met^rfad^ gitirte SBerf S!erffenbroid'S über

baS SBiebertänferreic^ bon 2}iünfter. 3)aS lateinifc^e Original ift a)ianuffri|)t

geblieben. SllS eS 1573 in S)rud ge^en fottte, berbot ber 2}iünfterfc|e 8tabts

rat^ bie Verausgabe. S)a§ SBerf l^at ftc^ nur in Slbfd^riften erl^atten. 1771

erfd^ien eine Ueberfeöung, hk mir benu^t l^aben. ^erffenbroid, 1520 geboren,

mar 1534 bis pm @ieg ber SBiebertäufer in 3Jiünfter an ber S)omf^u(e, fpäter,

1550—1575, O^eftor an berfelben 8d)nle. 2tlS folc^er berfaBte er feine @efc^id)te,

*) Sei' ^roteftant §afe tu(i)t ®orptu8 oon ben Sottüürfen beS Sat^olifen SorneliuS

rein ju rtiojrf)en. Unfereö ©rächten« nitf)t mit Olücf. (^eilige unb ^rop^eten, ^eipaig 1892,

n., @. 291 ff.) UebrigcnS get)öit §afe'ö Sarfteüung be8 Siebertäuferreii^eö neben ber f(f)on

öfter jitii-ten Äeüer'fd)en ju ben relatio beften, bie öon bürgerlicf)er ©eite erfd^ienen finb.

Sorncliug' fraffifcfjeS SBerf über ben iO^ünfterfd^en 3[nfrnf)r ift leiber unüoKenbet geblieben, eö

bricht gerabe bei ber (Sroberung 3Jfünfter§ burd^ bie Söufer ab.
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bte \\)id)ixQ ift bur(| bie gafjlreic^en Slftenftiicfe, bie [ie mitt^eilt. 9(6er unfrtttfd^

unb Ieid)tfertig feinen Duetten gegenüber, ift er ükrbie§ öotter 5|3arteilid^feit.

^olgenbe 8tette au§ feiner ä>orrebe genügt: (5r crflärt, er ^ak nid^t an§ Dfin^nis

fud^t gefd^rieben, „fonbern um meinem S3aterlanbe unb ber Ükrfjmelt gu bienen,

bamit nici^t bie glänsenben 2^^aten bergeffen iuerben, bie ber in ®f)rifto ^od)=

iDÜrbigfte (?5rnf unb ^err, ^^ranj, btefer red^tfdinffene 33ifcf)of ber 9)liinfterifd]en

^ird)e unb 3^uetg be§ alten gräflid)en SBalbedifd^en Stammes gur gänslic^en

SluÄrottung ber graufamften unb fd^änblic^ften ße^erei . . . üerrid^tet l^at. ^^erner

t^eile iä) barum ber 2öelt biefe ®efd)id)te mit, bamit alle 9fied)tf(^affeneu

hit entfe^Iid)e unb fdiänblidie Staferei ber Siebertäufer . . . meiben

unb öerat)fd)euen m 13 gen." (Sr felbft giebt alfo al§ feinen 3iued nic^t eine

objeftiüe 2)arftettung, fonbern eine 25erl^errli(^uug be§ S3ifd^o[§ unb i>runter=

relfeung ber SBiebertäufer an. S)emgemä^ mirb Sener erlauben, mo nur mögltd),

2(tte^ öerfdiluiegen, ma§ einen ©d^atten auf i^n toerfen fünnte. dagegen fifd^t

ber 8lutDr gierig nad) bem erbärmlidfiften ^latfd) über bie SBiebertäufer, toenn

er il^nen ungünftig ift, unb nimmt ifm unbefe^en, ja momi)gIid^ nocf) übertrieben

in fein SBerf auf.

9lur ein Seifpiel. ®r ergä^It: „Um eben biefe 3ett (Anfang Februar)

rief ber $)]rop^et Sofjann Tlat^t)^, ein äu^erft toollüftiger ^laim, bie 2Bieber=

getauften beiberlei @efd^Iecf)t§ in ha§ §au§ Änipperbottind'S, melc^eS giemlid^

geräumig mar, ßur S^aditgeit |eimlid^ gufammen. Unb ttienn bie 25erfammlung

beieinanber ioar, ftettte fic^ ber $]Sropf)et in bie ÜJlitte be§ §aufe§ unter (üor?)

einen fupfernen Seud^ter, ber an bem SSoben befeftigt mar unb morauf brei 2öad^§=

Iid)te brannten, leierte hk r)erumftefKnbc 3JJengc unb fe^te haä in ben i^erjen

Sßieler glimmenbe J-euer burd^ feinen proplietifd^en @eift in botte g^Iamme. Sann

erflärte er ba§ 1. tapitel be§ 1. !öu(^e§ 3Kof{§, unb menu er bie äöorte be§

28. 25erfe§: ,6eib frud^tbar unb mehret eud) unb erfüttet bie ©rbe,' abgelefen

l^atte, mürben bie Sidjter au§gelbfd)t. 2Ba§ für ©d^anbt^aten alsbaun finb nerübt

morben, fann man barau§ entnefjmen, ha^ man ben 5]3ropf)eten einmal in bem

(gd^ooB eines 9}]äbd^enS auf eine unanftänbige SBeife liegen gefunben l)at 3)iefe

3ufammenfunft nannten fie bie feurige 2;aufe. Unb biefeS ift feine ®r=

bic^tung. S)enn ha man i)in unb mieber in ber ©tabt ber feurigen Si^aufe

(Srmäbuung tf)at, 92tentanb aber mufste, ma§ ha§: f;eifje, ließ fid) ein gemiffe»

SBeib burd^ ein fel^r fleine§ @cfd)euf üon meinem SBirtt) SBeffeling bemegen, foIc^e§

auö3uforfd)en. S^iefe ijrau fd^Iid^ fid), nadibem fie ben 2Bat)Ifprud^ ber SBieber*

täufer erfahren ^atte, in ba§ oben ermähnte §au§ ein, fa^ atte§ mit an unb

erjäijlte eö uns mieber." (I., ©. 504.) 2)a§ genügt unferem bieberen dMtov,

un§ beftimmt gu oerfid^ern, feine (Srsäfjlung Don ber ^^euertnufe fei „feine ®r=

bic^tung!" 9Jlan bebenfe: ®in beliebiges grauengimnu'r erjä^It, um ein Strinf*

gelb p erl)afd)en, ein beliebiges @efc^id)td)en bem .•gausmirt^, M bem S^erffen^

broid" als 3unge Don üiersel^n Salären kbk. S)iefer fd)reibt baS ©efdjic^td^en ein

3Dienfd^enalter fpäter nad^ ber Erinnerung nieber unb üerlangt bon unS, einsig
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auf biefeS gang untrüglidie 3c"9»iB ^i"/ i^s« SBtebertäufern bie siigellofefte SSorbett?

tütrtf)fc^aft 3U3UJi^rei6en. llnb bie getütffen^aften ^iftorifer fc^reiben biefen 2öeiber=

itat\ä) — lüenn nid)t @d)Itminere§ — geiciffen^aft ab, benn auf bieje äßeife

luirb ber .tommuuiymu^ „iüi[fenlcf)aftltd^" üernidjtet!

Safe bie ilJiinfterfc^en SBiebertäufer in einer befonberen Schrift alle ber=

artigen 2lnfrf)ulbigungen für „erftunfen unb erlogen" erflärten — toir fömmen

noc^ barauf priid —
, fd^eint deiner bemerft jn ftaben, unb ebenfo lüenig bie

Xt)at]aä)t, haiß ^erffenbroid' felbft an anberer ©teile ben ^^uritani^muS ber 2Bieber=

täufer ^erüorl^ebt.

„ijierauf (nac^bem er gu ben S^äufern übergegangen) naf)m D^ot^niann, lueit

er fic^ üorgenomnien Ijatte, bie Se^re ber SBiebertäufer au§äubreiten, gang anbere

(Sitten an unb änderte eine größere igeiligfeit unb @Dtte§furd^t al§ üörl^er. ®r

entfagte allen @aftereien, allem Jüollüftigen Umgang mit bem anberen @efd)Ied)t,

mit einem SBorte 2(IIem, mo§ if)n in ben $ßerbad)t ber Seidjtfertigfeit bringen

fonnte. . . . Samit aber mit biefen Sitten feine Sef^re übereinfommen unb ha§>

SSoIf gu SBerfen ber Sarm^ergigfeit ern^edt merben möge, fo rief er in atten

feinen $|3rebigteu, man muffe entl)altfam leben, fid) ber ermorbenen ©üter

gemeiufam bebieuen, ftd) gegenfeitig S^ienfte leiften u. f. m." (I., <B. 429.) 2)a§

ift gang haS> 33ilb be§ tljpifc^en 2ßiebertäufer§ unb feöerifdjen ^ommuniften über=

f)anpt, ha^ mir fo üielfad^ fc^on tennen gelernt ^aben. S)iefe 2)arfteIIung ift

jebenfallg riditig; ober mie ftimmt fie 3U ber mitgettieüten Orgie?

©er anouijme SBeiberflatfd^ fc^eint iierffenbroid nod) befonberS imponirt

3U l^aben, benn er beruft fid^ auSbrüdlid) barauf, al§ 3eugnife bafür, ha^ er

„feine ®rbid)tung" erjäfile, unb e§ ift bie§ einer ber menigen Stalle, in beuen

er e§ für nöt^ig finbet, p ergätilen, mc^er er feine äBiffeufc^aft Ijabe. 9}Jeift

nennt er gar feine OueEe. SSielfad^ bürften biefe alfo nod^ ftäglicherer 2lrt fein!

2Beitau§ bie tDid)tigfte unter ben OueHen über ba§ Söiebertäuferreid) ift

bie fd^on einige 9)kle ^itirte (^•rsätjlung @re§bed'g.*) 2)iefer, ein ©d^reiner au§

3Jiünfter, mar im Februar 1534 nac^ feiner SSaterftabt gurüdgefe^rt, bie er 1530

üerlaffen, unb fjatte fid) ben 2;äufern angefdjloffen. 33i§ sunt 23. Tlai 1535 blieb

er in ber (Stabt, er ift alfo im ©tanbe, un§ über bie mii^tigften ä>orfommniffe

bafelbft au§ eigener 2lnfd)auung 2(uffd}Iufe gu geben. Slber er fdjrieb einige 3af)re,

üielleic^t ad)t bi§ neun Sa^re, nad) bem 2Biebertäuferreidf), unb er fdirieb rein

nur md) ber G^rinuerung, ofjne feglidje §ülf§mittel unb ®tü|en be§ @ebä^tniffe§.

2)al)er mengte er and) pufig bie S)inge burd)einanber. Unb bie Steinzeit feiner

©rinnerungen mirb burc^ einen mid^tigen Umftanb getrübt: (SreSbedf ift Serfenige,

ber ajlünfter o er ratzen unb bie bifd^oflid^en SanbSfned^te in bie «Stabt gebracht

*) „©ummarifc^e er^elungf unb bericf)t ber Steberbope unb toat fid^ Binnen ber ftot

SJJünfter in 2Beft|3Isafen jugctragen im jair MDXXXV." Srft Sorneliuö ^t bie S3ebeutung

biefeS S3uc^e§, bQ§ in mcljrcren ^anbfc^riften erhalten ift, erfannt unb eö obgebrudt in ben

fc^on angefü{)vtcu „Seridjteu ber Stugenjeugen über ba^ SJJünfterifc^e SBiebertäuferreic^," beren

öornel^mftcn 3nf)Qlt c§ bifbet.
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f)at. D^atürlic^ f)a^t er bic bon t^m 2Serratt)eiien, feine el^emaligen ©enoffen, no(|

me^r, aU itjxt offenen ©egner fte flauten. ®r fprirf)t öon tfjnen fanm je anber§,

al§ öon „Süfelütdjtern" unb 23uben. ®a§ tft fo D^enegaten« nnb SSerrät^erart.

llnb ebcnfo natiirlid^ fnrf)t ©re^bed bie @ad)e fo gu bref)en, al§ fei er ganj

Snfättig im ^-ebruar naä} 2J?ünfter gefommen — föo alle 2BeIt öott babon toax,

ha% bie ©tabt ben S^änfern gel;i3re!*) — nnb l^abe fid^ bIo§ nnter bem ©in*

flufe be§ ©cf}recfen§ i^nen angefdjloffen. S)a§ ©rfiredfenSreginient mirb alfo fo

frafe al§ möglich gemalt. S)amit erreicht ®re§becE nic^t nur, ba^ er felbft al§

fc^nIbto§ erfd^eint, fonbern ha'^ fein SJerratf) fogar gu einer fjodift oerbienftlidfien

Zt)ai mirb.

2)a§ finb bie hjcfentlid^ften Dnelten gur ÄenntniB ber SJciinfterfrf^en (Sreigniffe;

nur mit äufeerfter SSorfic^t berioenbbar, finb fie einer (Sefc^ic^tfd^reibung in bie

§änbe gefallen, bie bon born^erein ha§i al§ beriefen onnal^m, itia§ biefe Duetten

betoeifen loottten: bafs ber ^ommnni§mu§ not^menbig SBa^nfinn unb 2Serrnd)t^eit

5euge. ^ein SBunber, ha^ imter biefer @efd)id^tfd)rcibnng ha^ SBiebertäuferreid^

al§ etn^aS einfad) llnbegreiflid^e§ fic^ barftettt, al§ ein ©ammelfurium nic^t nur

bon ©räfelidifeit unb ©emeinfjeit, fonbern bon ganj finnlofer, ätoedlofer ©räBIidjfeit

unb ©emeinfjeit.

Unb bo(^ bieten felbft biefe Duetten bie SQI'dglii^feit, ha§' 3}Jünfterfd^e SBieber«

täufertfium gu begreifen, menn man nur an fie fritifc^ f^erantritt, fie mit ben

biirftigen 9^eften anberer gleid^geitiger 3eu9niffe bergleic^t unb einerfeit§ ben

@efammtd)arafter bc§ fe^erifdien Kommunismus, anbererfeit§ aber bie befonberen

3^erpltniffe, bie in 2Jiünfter l^errfd^ten, im Singe bel^ält.

SSor Slttem barf man nidjt bergeffen, ha^ in 2)Zünfter ber ÄriegSgnftanb

beftanb, feitbem ber S3ifd)of e§ am 10. g^ebrnar überfatten l^atte. ©in trieg

muB eine merJmürbig geringfügige Qad)t fein. SBie tüme e§ fonft, ha^ „gut*

gefinnte" ^iftorifer, bie mit fo biel 6d)arffinn and) ben unbebeutenbften Umftanb

3u entbeden miffen, ber auf hit oft rec^t gleichgültigen ipanblungen eine§ 9Jlons

ard)en ©influfe gefiabt l^aben tann, faft regelmäßig bergeffen, ben Krieg§3uftanb

in 9fied)nung gu ftetten, toenn e§ fid^ um bie §anblungen eine§ bemofratifd^en

ober gar fDmmuniftifd)en @emeinn»efen§ ^anbelt, ha§ um feine ©gifteus fämpft.

3}Jan lefe nur bie ]^erfbmmlid)en bürgerlichen S)arftettungen ber @rt)ebung ber

$)Sarifer Kommune bon 1871 ober ber ©d^redenSl^errfdfiaft in ber großen fran*

SÖfif^en 9teboIution!

©benfo ift e§ ben SBiebertäufern in 9Jlünfter gegangen. Slber menn man fie

*) 3n einem S3rtef, ben er iüäf)renb ber SSelogerung fc^rteb, geftci^t er felbfl ein, bie

iKuttcr feines §ernt l^abe i^n gewarnt, er foQe nic^t nad) SJZünftcr gefjen, er mürbe ft(^

bort anä) taufen laffcn. (33eric^te ber 2lugcnjcugen, <B. 323.)
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üerfte^eu tüiß, barf man an t^r ^tiä-) md)t ben a}2afe[ta6 be§ t^rieben§5u[tanbe§ an=

legen, fonbern ben einer belagerten, nnb gtoar einer unter befonber§ erfd^luerenben

llniftiinben Belagerten ©tabt. ®enn für fle galt nicfit ha§ gen^ü^nlictie ^tieg§=

redjt; eine eljrenüotte ^apttnlation tcar für fie auggefrfjloffen. Sie belagerten

l^atten nur bie SBaI)l glnifc^en bem @ieg uub beut marteröoUften 3:;ob. @egen=

über JÄebeEen erfc^eint felbft bie graufamfte ©träfe gu gelinb. S)a§ ift, wie

ßntljer jagt, ein SiebeSbienft, ben i^nen bie ^üi'fteu eriDctfen.*) 3iei)en aber

bie 9ftebetten hk ^onfequenä be§ fürftlicljen S?Iutburfte!3, bann jetgen fie beutlirf),

lueli^e ©c^euBIic^feiten bie — ^rei^eit unb (S5Ieirf)]^eit gebiert. S)a§ ift bie Sogif

ber „2tnä)tm ber SBiffenfc^aft.

"

3?eben biefer befonberen Situation, hk gu löluttljaten ret§te, ift in 33etrarf)t

3U gießen ber S^arafter be§ Sal^r^unbertS, toeldje» eine§ ber blutbürftigften, bkU

leidet ha§ blutbiirftigfte ber ©efc^idfite geiuefen ift. Unfere bi§]^erigen 2tu§fnf)rungen

l^aben fi^on genügenbe ^emeife bafür erbrad)t, bie tyn^note I)ier bringt nod) einige

befönberS bemerfenötüert^e Seifpiele. S)ie SBiebertüufer tüu^ten ingbe^onbere baDon

gn ersäblen. S)ie friebfertigften aller 2Jlenfc^en, toaren fie f^ftematifd) attent=

l^alben toie lüilbe Xfjiere gebebt unb ben fd^eu^Iidjften SJiartern preiggegeben

ttJorbeu. S)aB bie 2Serän)eifIuug unter biefen armen äicenfdjen fd)Iie^Iidj eine

9^id)tnng auffommen lie^, Welche ber ©d^afSgebuIb überbrüffig mürbe nnb gu

*) 2)er befannte, fonfcrüotiüe ©efc^ic^tö^rofeffor ?eo Ijat tiefe famofe Sbee aufgenommen.

(Sr fd)ilbert in feinem i^ortvag übev 3)iünjer bie blutige 9?ieberfd)(agnng be§ 93aueruaufftanbeS:

„UebevaU öerbreiteten fie (bie gürften) burd) rafd) unb ftreng angeorbnete Sobeß;

ftrafen Sd^reden uub brad)tcn bie armen Seute . . . baburc^ »üiebet au« ber SBcrfü^rung

. . . jur SSefinnung — es mar bie erfte unb unter biefen Umftänben not^tuenbigfte

l^eiftung lanbeS^errli^er ?iebe8^3füd^t." („Stomas 9J?ünser," @. 23.) 5JJeu ift babei

bie feine Senbung, nmn bringe Semanben am beften babnrc^ jur 33efiunung, ba^ man it)m

ben Äo)3f abfdilägt. Uebrigen« brüdt fid) ber §err ^rofeffor fe^r ^i^-'t auö, ftienn er non

„rafc^ unb ftreng angeorbncten Sobeöftrofen" fpric^t. 9)Zan benft babei an btofseö §äugeu

ober Sö^jfen. 2lber bamit tüaren bie üebeDoüen Saubeänöter nid)t 3ufrieben. ®ie Srfurter ©tabt--

d^ronif erjd^It: „2)er Sanbgraf ^lifjf) unb ^erjog ©eorg liefen (nac^ ber ©c^Iac^t üon

granfen(}aufen) ben grauen ber gefangenen SJJdnner einen ^rcbiger mit feinem Äaplan über=

antworten. ®ie ^ben fie muffen mit Änitteln ju tobt fdjlagen, bamit fie il^re

Scanner am Seben ert)ietten. Unb bie grauen ^aben fie atfo jerfd)lügen, ba^ it}uen bie

Äöpfe ftnb geroeft mie ein gefottene§ Ä'rautboupt, ba^ ia^ @et)irn an ben Snitteln gegangen

^at. hierauf gab mau if)neu i^re SRänner loS. @S f)aben auc^ bie gürften 3ugefe^en,

i>a^ foId}e§ gefc^efien ift." Sag war in 2:t)üringen. Um biefelbe 3eit amüftrten fu^ aud)

in granfen bie Orbnung§männer in ö^nlid^er SBeife: „SCbeubS luurbe Safob 9Io^rbac^ im

Seiborf an eine galbe mit eiferner Äette gebuuben uub, wie ber Pfeifer üon SIgfelb, mit

geuer umlegt, ba^ aud) er langfam bratenb mit lebenbtgem i'eib ben grä^lic^en S^obegtanj in

bem geucrfrei§ um ben S3aum taugen mu§te, unter Srommeln unb ^feifenfd^aü. Äinber

auf ben 21d^feln ber S^rieg§fned)te fa^en 3U, unb umber ftanben bie (Sblen, big

fein Ic^ter Jon üerfanf unb big er, nic^t meljr er fcfbft, feine ©eftalt me^r, sufammenfan!."

(Zimmermann, ©. 437, 476.) ®iefe SBeftialitäten »nagt ein ©efe^rter beg 19. 3af)rt)unbertg

alg Seiftungen einer Siebegpf lic^t ju befd|öntgen! Unb bog getert über „DiJeronifc^e @raufam=

feit" bei ben ^Proletariern.
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gelüaltfamem SBiberftanb rieti), ift ni(^t p Dertuunbern. 3« öerluunbern ift e§

nur, ha^ fie fo lange brandete, fic^ gn entfalten nnb ha^ fie ftetg nnr einen

S^l^eil ber 25erfoIgten nnifaf3te.

3e^t I)atte eine ^)ieil)e gliicflic^er Umftänbe ben fo granfam 9}?iR^anbeIten

eine fefte @tnbt in bie öänbe gefpiclt. 9I6er bereits Bebro^te fie üon nnßen

t)i3IIige !2tn§rottung.

2Bie tianbelten fie nnter biefen llmftänben?

„2(m 27. Februar," berid^tet mit ber nbt^igen fittlid)en ©ntrüftung Sanffen,

„begann bie ©c^recfenS^errfd^aft mit ber 35erfünbigung be§ 23efe^I§: atte

6inn)öl)ner müBten entiueber bie neue Xanfe net)men ober bie ®tabt öerlaffen."

Unb er ^itirt ben iöifdjof üon Ül?ünfter, bor fid) in einem «Sdireiben barüber

empört seigt, ha^ man bie „fronnnen 23iirger" in 3h-mnt^ an§ ber ©tabt jagte,

nnb erflärtc, „ha)i in feinen l'anben, anc^ üon feinen nnd)riften, 3:;ürfen ober

i^eiben, foldie imerprte, nnmenfd)Ii(^e ©ranjamfeit uernommen inorben fei."*)

@o grofe ift bie (Sntrüftnng be§ fatl^olifd^en i^iftoriferS barüber, ha^ er

gans öergifet, andi nnr mit einem Söort gn ern^äfjnen, ha)^ ber fo jartfütjlenbe

S3ifc^Df um biefe 3eit bereits SJJünfter belagerte, ja ha^ er bereits am 13. 3annar

ein (Sbift erlaffen t^atte, ha§ feine ^Beamten beauftragte, jeben „Ungetprfamen

nnb dhbiilm" gemäfe bem faiferlid)en ®bift ^n bef)anbeln, ha^ l^eifet umsnbringen.

Unb bie§ G'bift tmirbe ftreng bnrdigefiibrt. dMt 23etjagen ergä^It ^erffenbroid:

„2)amit aber bem faiferlid)en <5bift nnb ben 2>erorbnnngen be§ 9'ied)t5 (Seniige

gefdiebe, mnrben bie f)in nnb mieber in ber ^liösefe fic| onf^altenben SBieber*

taufer fd)arf geftraft. 2)enn um biefe 3eit mürben fünf SKoffbedifdie 2^ ei ber

unb ein SDtann im SBaffer erfänft. S^ 23en)ergern mürben öier SBeiber gum

äßaffer unb gmei 3JJänner gnm f^euer bernrt^eilt. 2ludi mürben öiele üon 9totfjnmnn

I)eimlid) SBiebergetaufte gur üerbienten SebenSftrafe gegogen." (L, ®. 517.)

25Dn allebem erfährt nmn bei 3anffen nid)t§ — unb er ift barin ein SQiufter ber

berfümmlidien 2)arfteUuug — ; mie biefe, fi^meigt anc^ er natürlid^ baöon, ha^

bie ©egner ber Söiebertänfer in ber ©tabt fic^ mit bem S3ifd)of berfc^moren

fiatten, feinen ^Truppen am 10. Jebruar hk Z'ijovt gn öffnen. 3e^t, nad) bem

35eginn ber iöelagerung, mürben biefe mit bem änderen ^-einb SSerfdimorenen, nidjt

etma ^ingerid)tet, maS bem ^iegSredjt unb bem guten S3eifpiel be§ S3ifc^of§ ent=

fprod)en ^dtte, fonberu anfgeforbert, bie @tabt gu nerlaffen! Unb ha§> nennt

mau „@d)reden§t)crrfd)aft!" ScM)' elenbe ^endieleil

3m SSerlauf ber Belagerung mürbe ein ftrengeS S^iegimeut in ber @tabt

nott)menbig. ©ine 5kit)e üon i^inrid}tuugen fanb ftatt. ©iel)t man bie ^äffe

an, bie S^erffeubroid nnb @reSbed ergäfjlen, fo betreffen fie ftctS SSerge^en gegen

bie 3id)erl}ctt ber Stobt: (5nnnerftänbnif3 mit bem <yeiub, Bergeisen gegen hk

S)i§giplin, ä>erfud)e gn befertiren ober bie :ik'ODlferuug gu entmut^igeu. ^dn

3meifel, eine §inri(^tung ift eine (SJranfamfeit, aber ntd)t graufamer alS ber

*) 3onffen, ®ejd)id)tc bc8 bciitfd)cu Üjolfe«, III., ©. 300.
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^rieg. Unb beit l^atteu bie 5täufer lual^rltd^ ntc^t gefiK^t. (Sr luar i^nen auf*

gebrängt trürben. Sei jeber @elegeul)eit betfjeiierteii fte if)re ^nebenSltebe.*)

©in „<Scf)redeu§regiment" l^errfc^te ntd^t bIo§ in 9}Hinfter, fonbern aucf)

im 3)lac^t6ereic^ be§ 23ij(^of§. Unb ber SSerg(eicf) 5lüifcf)en S3eiben fällt nirfjt s«

(fünften beg Sedieren an§.

S)er S3ifc^Df tüar ber 3Ingreifer, bie 2^änfer bie eingegriffenen. S)er 33ifcr;of

töbtete nm feine§ 5^rDftt§ lüiden, bie 3:;änfer tbbteten, nm ni^t felbft getbbtet

gu werben, ©ie fämpften nm ii)r Seben. Unb bie :^iid)i3flicf)en liebten e§, bie

Xänfer auf marterüDtte SBeife gn S^obe 3U bringen, namentlich bnrd) (Srfänfen

unb 25erbrennen. Sit ^OJiinfter mnrben bie S3ernrt[)eilten nid)t gequält. (g§ gab

bort nur gmei i^inricf)tung§arten, über hk felbft ha^ fo fjumane 19. 3afjri)ünbert

n{d)t I)inauggefommen ift, ba§> iftopfen unb ha^i (Srfd)ief3en.

3)lan l^at einen befouberen Blutburft barin gefeiten, ha'B bie 33efel}(§t)aber

ber @tabt, ber „S^'ouig" Sol^ann üon Set)ben unb fein Stattfjalter .^uipberbottind,

bie ^inrid^tnngcn eigenf;änbig ünUsogen. 2)arin liegt eine grobe 3>erfennung be§

^iil^IenS unb 2)enfen§ jener ^eit. 3Benn bie ;^oI)en .sperren, benen bamalä tu

ber Spiegel bie ©ntfd^eibung über ^eben unb S^ob eine§ Slngeflagten ^nftanb, beu

$Berurtt)eiIten uid^t felbft töbteten, fo gefd^a^ bie§ nidjt an§ bumancn 33ebenfen,

fonbern besmegen, meil iljuen bie etle unb fc^^mu^ige 9(rbeit gemerbömäfeiger .S5in=

rid^tung gu gemein erfd)ien. 2)er <Sd}arfrid)ter, beffen ^anbloerf ha§ §autiren

mit .^abaiiern mar, galt allentfjalben als ber oeräd^tlidjfte ber 3)?enfd^en, beffen

Umgang nmu ängftlid) mieb. SBeun nun hk Jiiijrer ber Setocgung in älHiufter

ha§i §enfer§amt felbft übernaf^men, fo üoUsogen fte bamit einen beifpiellofeu 3Ht

ber (Selbfterniebrigung, einen Sltt, ber nidjt oou (Braufamfeit geugt, fonbern

öou einem l^oijtn (SJefü^I ber (iJIeii^tjeit.

®afe hk§> „feine @rbid)tung'' ift, unt mit ierffenbroicf p reben, bejeugt

biefer miirbige 3}?ann felbft, bem mir in biefem l^nnfte fieser trauen bürfen.

„®ben um biefe 3eit," fd^reibt er, „übergab ber $)>rüpbet unb 3JJanu @otte§,

Sodann 33odelfon, bem Änipberbollind gum ©djredeu ber Uebelttjäter ba§ @d)mert

unb belegte il^n bor ber gaujen Sierfammluug mit bem 9'famen be§ (Sd)mertfü^rer§.

S)eun ba alleS §Dl^e erniebrigt merben follte unb ^nipperboüiud bisber

Sürgermeifter unb ha§ §au|.it ber ®tabt gemefen fei, fo fei e§ ber SBitte be§

23ater§, haiii er nun ha§ fo gering gefd)ä^te 8(mt eines @ci^arfrid)ter§ üer=

malten fotte." (I., <S. 545.)

*) 3u einer §(u9fd)vift an bie befageniben ^anbgfnecf)te evtlävten fie: „§övet, t^r

Sünglinge unb STIten, bie iljr vingS unt nnfere Stobt euer 2aqex gejogen ^aht: ®a mix nid}t

attetn üon §erjen iui'mid)tcn, mit 3cbermnnn grieben ju I) alten, fonbern and) bie

brübcrlic^e !^iebe in S^vifto gegen alle iOJenfdjen betl)ätigen ntödjten, )o Werbet

i^r 3ufe^en muffen, luie if)r eS öor frommen Renten — gcfdjiDcige benn nor @ott — »er-

ttntmorten mottet, baJ3 mir Hon cuc^ gegen alte gefdjriebencn unb unterseici^neten f^riebeng=

»ertrage, ol^ne orbcntlid)e Äriegöerfläruug gemaltfamermeife belagert unb nm ia^ ?eben gebrad}t

tuerben." So« ganje Flugblatt ift abgebrncft bei Äerffenbvoirf, II., ©.9.

@efd)id)te be§ ©oäiatiSmuS. SBb. I. 26
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S)eutlic^er fniiii mau luoljl itid)t fprcdjcu. 2)ie ipinrict^tuiigeti, bie ber ^bttig

eiiienljtinbig böttgog, entfprangeu bemfelben ^4ii"i»3ip. ^a§ i^)" beranlafjte, bei ben

bffentlidjeii 91kI)Ieu mit ber Königin hk d)k\m S" bebienen.*)

3^iir itnjer mübcrne§ ?5"ii^)Ien crfrfieint bie ^dtöübung be§ ^enferainte§

biird^ ben „Stönig" intb feiucu Stattljalter fid)er fcl)r Juibeilid), aber bie I)cutigen

8(nfjänger ber SCobeSftrafe laben am tuenigften Urfac^e, bariiber bie 9?aje gu

rümpfen. 20er ein ^Tobegurtlieil bittigt, aber baüor snrüdfdjanbern mürbe, e§

felbft 3n noüjier^en, ber bejengt bamit feine g^eigl^eit, S^erjärtelnng, §Dd)mütl)igfeit

ober Ojebanfenlofigfeit, anf feinen ^^att aber eine ©tgenfd)aft, auf bie er Urfad^e

bätte ftols gn fein.

Sßo bleibt nnn nad) allebem bie nnerfjbrte, neronifd)e (Sranfamfcit ber

äßiebertäufer? fte gerftiebt mie 3)nnft, fobalb nmn fie näl^i" anfielet. 3Beit entfernt,

befönber» granfam gn fein, ermiefen fie ficf) üielmefjr für i^re 3eit unb für

i^re befonbere (Situation aU nngemöljnlicf) milbe. 3|re ©raufamfeit

beftanb barin, baf3 fie fid) nid)t gebulbtg I)infrf)Iad)tcn liefen mie ®d)afe, atterbing§

ein nufüt)nbare§ SSerbredien in ben fingen eines jeben „©ntgefinnten." S)a§

.s?iuüberfd)icf3en ift ein fjod^gupreifenber ßiebesbienft, jeber @rf)ufe Ijerüber bagegen

eine tenflif^e 23eftialität!

üDcit ber 23efd)ulbigung ber ©ranfamteit eng oerfdjmiftert ift bie ber

2::in'annei: 3}Jünfter geige uny, loo^in bie 3^reilKit unb @Ieid)ljeit be§ Communis*

mu§ füf)re.

Sßir f)aben gefeiten, ha^ bie S^änfer in 9}?ünfter auf oottfommen gefe^Iid^em

2Bege gur §errfrf)aft gelangt n^aren. S)er 9tat| loar au§ 8(nf)ängem ber S^aufe

gnfammengefe^t. Slber eben loeil bie 2Bal)I gcfe^Iid^ bor fid) gegangen tt)ar,

l^atte fie iuueiljalb ber ©d^ranfen ftattgefunben, bie ha^ alte Sßaljlredjt feftfe^te.

S)a§ aftiüe unb paffiüe Sßa^Ire^t tuar befd^ränft, nur bie anfäffigen iöürger maren

im dlail) ucrtreten. Sie §]ßroIetarier ebenfo mie bie ©migranteu, bie ber übrigen

me^rljafteu 23et)blferung, loeld^e in ber ©tabt geblieben mar, an 3^^)^ ungefät^r gleidj

gemefen fein follen, unb bie an ben Saften be§ Kampfe» it)ren boüen 5Intf)eiI

trugen, fanben feine 33ertretung im diatt)c. ?j[nbererfett§ mar bie bürgerlid)e

SSe^orbe für ^-riebenSgeiten eingericf)tet unb ben 8(nforbernngen nid)t gemadjfen,

meldte bie löelagenmg ftettte.

S)er S3elagerung§guftanb fjat ftet§ eine Stnf^ebung ber bürgerlichen 9ted)te

unb ?yre{f)etteu unb bie nnumfdjrnnfte Verfügung ber a}HIitärbet)brben über Seben

unb ®ut ber belagerten SSeoöIfcrung gur g^olge gel)abt, fo feljr, ha^ ha^ SBort

„S3elagerung§guftanb" gleid)bebeutenb gemorben ift mit ber 23efeittgung be§ gemeinen

fRt^k^ unb ber politifdien ^^-reitKiten. S)er St'ommuni§mu§ f)at bi§I;er leiber

*) gut bie ©cljaucnnä^v, bie un8 5?crf fenbi-oic! erjafjlt, Sodann bon Sci)bcn IjaBe

eine feiner g-vaucn fclbft oclöpft, niib feine grauen {)Qttcn mit i(;ni unt ben ^eidjnani fjcrum;

gctanjt, t)abcn h)ir ein autl)cntifcl)c8 3cn9ii't3 "'d)t gcfunben. ©ic get)ört tt)o(}l in baffelbe

©eljiet tuic beß Sodann ältattjt)«' gcucrtonfe.
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nod) nic^t ha§> 2BinibereItj:ir erfunben, luoburd) btefe not^luenbige tonfeciueiis be§

5öelagenmg§3iiftnnbe§ iiderflüfftg geworben toäre. (5r fonnte auä) in DJJiinfter

ntc^t berl)itibern, bn|3 bie S3elagerung pr militärifc^en S)iftatur führte. S^öem

haS niäjt beutltd) bie 2>eriuerfli(!^fett be§ ^'ömniuni§niu§ unb bte SSertrorfen^eit

ber Äomnutnifteu belueift, bem ift nirf)t 311 Reifen.

Sieben bem 'iftatf) bilbeten bte ^rebiger eine 2lrt Sßolföüertretung. ©ie

lüurben bon ben einzelnen ^trc^fptelen geluä^It unb bei t^rer SBafjl tarn aiiä)

bte iinsiinftige ^eüölfernng jur Geltung. 2lufeer bem fef)r formlos betriebenen

(SotteSbienft befdjäftigten bie $]3rebtger aii^ Strogen ber ©efe^gebung nitb ber 2Ser=

maltung. Sie mnren e§ auä), loeld^e (nad^ Watt)iß' Xoht) ber ©emeinbe bte

(Sinjc^ung eine§ „2SoIjIfaf)rt§au§fc^uffe§" üorfcfilugen, beffen 3JJttglteber fte felb[t

ernannten — ntit 3u[timmung ber (Semeinbe.

„S)a tjoiien bie $J5rop^eten itnb ^^räbifanteit, " erjä^It ®re§berf, „mieber

gebarfjt nnb luoEten feine Dbrigfett l^aben in ber ©tabt 3}lünfter. Sie ^^-op^eten,

5ßräbifnnten, §oIIänber nnb ?Jrtefen, hk 23l)]emirf)ter, bie redeten SBiebertänfer,

fte inollten allein i^errn fein. @o I)aben fie gefegt ämiilf 8(eltefte, bon ben

Söetfeften, bie gute 6f)riften fein fottten, hk fottten ha§ S5oIf regieren unb foKten

ifjm bürgern, unb bie ^\mif Slelteften foüten bie ©eloalt ^aben in ber ®tabt.

@D l^aben fie bie S3ürgermeifter nnb ben dlatf), ben fie gefegt l^atten, abgefegt,

unb aße @ilben nnb Slelterlente, fo ha^ biefe feine Dbrigfeit mef)r fein follten."

(©. 35.) terffenbroid nennt unter ben Slelteften anSbrüdlid) brei an§lüärtige

„23riiber/' barunter einen «^riefen, aber aud^ SJiitglieber be§ alten iWatI)e§, ja

fogar einen ber gmei 33iirgerineifter bon 1533, ben ^patrigier ^ermann 2;ilbed,

ber, lüie tüxx gefel;en fjaben, bon Einfang an mit ben 2;äufern ft^mpat^ifirt f)atte.

Sa bie Säufer nid)t flaffifd) gebilbet maren, fonbern nai^ ber 2trt aller

fe^erifd)en ^omntuniften unb Semofraten im 3(Iten Seftament i^re literarifc^e

(Srunblage fud)ten, fiannten fie bie 2}iitglieber be§ 2(u§fc^uffe§ nid^t etma Senatoren,

ober Sireftoren, ober Siftatoren, fonbern „bie Slelteften ber 3rt)ülf (Stämme

3§rael§." Siefeiben tonrben mit unumfc^ränfter rid^terlid^er, gefe^gebenber unb

abminiftratiber ©eltjalt an§geftattet.

Slber hü§> SBefen ber 33elagerung brad^te e§ mit fid), ha^ bie t^atfäc^Iic^e

oberfte ©elbalt bem tommanbanten ber g^eftung anfiel. Sa§ mar anfangs ber

^rop^et 3obann d]latl)i)§. m§> biefer am 5. Slpril 1534 M einem 2lu§faE

auf§ Sapferfte fämpfenb gefallen loar, trat Sol^aitn bon 2et)ben an feine Stette,

bie er and), mie ber ®rfoIg ht\vk§>, auf§ Srefflidjfte auefüttte.

2{t§ Stabtfommanbant unb Sefe^tS^aber ber SfriegSmad^t mürbe er unum=

fc^ränfter §err ber Stabt. Slm 31. Stuguft gefc^a^ nac^ heftiger 23efc|ie^ung ein

großer Sturnt auf bie Stabt, ber gliidlid^ abgefc^fagen mürbe. 21I§ nad) biefem

(Srfolg auf Eintrag be§ (SoIbarbeiterS unb ^rop^eten Snfentfd)ur, unb int (Sinber=

ftänbni^ mit ben fjerborragenbften Säufern, ÄnipperboEind, Silbed, §einric^ unb

S3ernt fred)tind (gibei trüber, bie im g-ebrnar gugemanbert moren), D^totl^mann unb

ben 3tbi3If SIelteften, biefe if}re ©elbalt bor ber ©emeinbe auf Sodann bon ßepben
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iibertiugeii, fo bebeutete bicö nur bie S(nerfeuuung eine§ tfjntfdrfjlid} frijon beftel^euben

3«[tnube§.*) 5)ofe bie STäufer für i|ren ©tabtfommaubanteu feinen paffenberen

:>?nnien fanbeu nl§ ben eine§ ^'6m0 in 3§raer, liegt nn il)rer fdiou bcntcrften

cinfeitig bililifd^eu 23tlbuug. J-romme (Seelen follten il)nen ha?' am nüenucntgften

übel nel^ntcn, unb ben fbnigStreuen §iftorifern füllten jene isioniinunifter, bie fid)

einen ^önig festen, nm bef^tuiüen befonber^ fl)mpat^ifc^ fein. Sei ben in ^yneben

lebcnben SBicbertänfern, suni 33eifpiel ben niäfjrifd^en, luerben fie üergeblicb nadi

bor gcringften Spur nionard^ifd)er S^enbeuäen fud^en.

2ri§ guter ©eueral forgte So^onn bou Set^beu nic^t nur für au§reid)enbc

.<Srieggrüftung unb ^rieg§iibuug feiner S^rnppen, fonberu awä) für eine gute

pfijdiologifci^e 35erfaffung ber Seübiferuug. lim fie uiebcrbrüdenber Untt)ätigfeit

unb ben Scängftigungen ber Belagerung gu eutrei^eu, trachtete er barnadj, fie 3U

befd)äftigcu unb 5u amufireu. iJiir 6rftere§ forgte er burd^ ©d^auäarbeiten unb

ba§ 2lbreiBcn überftüffifler Stirdien unb alter Quartiere. S)a§ berid^tet ^erffen^

broirf, uatürlidj nid^t oljiie bie 33eigabe ber üblid^eu SJerbädjtiguug: „S)amit aber

ben ©tabteinlüobnern feine 3eit bliebe, an einen Slufintl^r gegen ben Äbnig gn

beufen, fo IjaUn fie (bie Sefef^Mjober ber ®tabt) feibige beftönbig mit ?(rbeit

belegt, unb bainit fie and) uid)t ju niutljtuillig luürbeu, il^ueu lueiter uid)t§ al§

Srot unb Salj gu effen gegeben.**) S)eini ba fie gu ber 3eit (Januar 1535)

feine neuen j^cftiingeiuerfe ansntegcn nod^ angelegte auSgubefferu fjatten, fo luuvbe

if)nen aufgegeben, ha^ fie t^eils bie Mrdjen, tt)eil§ bie ,fütteu unb anbere niebere

wäufer, bie nm bie 23aumgärten l^erumftanben unb fd^on oor gar langer 3eit luaren

aufgebaut luorben, nieberreifeen unb atte§ 2)Jauertoerf au§ ber (Srbe ]^eran§graben

foUten. iDa^er fingen fie fd^on ben 21. Sauuar an, ha§ oberfte 2)ad^ an ber iiird)e

ab^ubre^en, nadjbem fie öorber mit ioeiter nichts al§ mit Strbeit an ben Be=

feftigungen fid) bie 3eit bertrieben l^atten." (II., ©. 142.)

5(ber nid}t nur für 2(rbeit forgte 3ot)anu, fonberu and^ für Stmufement.

Dieben friegerifd)en unb gljmnaftifd^en Hebungen arrangirte er gemeinfame 9Jiat)I=

Seiten, Spiele unb S^änje, feftlid)e ?lufäüge unb S;{)eaterauffüf)rnngen. 5)abei

fam ifjui feine Ieben§frof)e ^iinftlernatur trefflid^ gu «Statten. 2luf ben moberuen

23efd)auer mad^t freilid^ fein ?fuftrcten unb Sßirfen bei biejeu 35oIf§beInftigungcn,

namentlid) ben ^eftgügen, leidet ben ©inbrndf be§ 2:()eatralifd^en, unb loir miffcu

*) ^aäj Äerffeubvoid fvciüd) war i>ü^ gonje SBiebertäufevvcic^ Don Sotjaim »üiß=

füvlid) fabvijirt inorben, ju hcm cinjigen 3>i'fd, bomit er beffen §ciTyd}cv uicvbcn föimc.

„9iad) bcvglcid}cii Singen {}Qtte 3o^nn 9?oclclfon Hon ^eljben fd)on longe geftrebt. ®e^ lue gen

IjQtte er and) oKc Obrigteiten Hcrluovfcn unb »erndjtet. ©ben bc^njegen öcvovbnete er, ba§

oüe 33ürgcr ifjrc ©üter niiteinnnber gemein f}Qben Rollten unb ri§ i[)r (Sigcntfjnm an fid) jc."

(IL, @. 47.) 2)?an fie'^t, bie niobernen ©ojialiftentöbter broudjen fidj auf ifjre STIbern^eiten

nid^t« einjubitben. 2)ergleid)cn iierftanb man fd)on »or mct)r als breil^unbert 3af)ven ebenfo gut.

**) ©0 Wii^ unfer objeftiner .'öiftorifev fclbft aus ber einfadjcn 2;f)atfad)e, ba^ in ber

belagerten Stabt bie Lebensmittel fnn^p lüurben, einen ©trief für bie güljrer ber SBiebertäufer

jU bref)en!
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ja, ha'ii er auf beiii Xfjeater 311 -t'aufe mar unb [tc^ auf 33ü^neniuirfungeu

öerjtanb.*) 2lber man barf Soi^aun aucf) uid^t mit mobernen 3(ugeu betrachten.

lln§ erf(^einen feftlic^e Slufgüge al§ etma§ SifieatraUfd^eä, meil loir fte nur

Dorn 2;f)eater fjer fennen. SSor bret= ober üierf)unbert 3a^ren luaren fte ein

organifc^eS aJJoment be§ fogtalen ßebeng. 2)ie Urfarf)en baöon l^aben mir bereit»

friil^er («S. 120) angebeutet, ^ird^e, g'üi^fteit «nb 5lbel metteiferten bamal§ in

prnnfl^aftem §(nftreten. 2)ie Sßiebertäufer, luie aüt fefeerifd)en ^'onununiften, ber=

marfen biefen ^^runf, ber ein D^efultat ber 2(u§beutnng mar. ©ie trugen nicfjt

nur felbft Iji3c^ft einfadje Kleiber, fie meigerten fid) auä) (in 3Jiä^ren) $15runffleiber

fiir 2lubere jn verfertigen.**) Slber mie in anberer 23e3ief)ung, fjerrjd)ten aud) in

biefer in 3JcHinfter abnorme 23err;ältniffe. S)er ^leiberprunf, ben Sodann mit

feinen ßeuten entfaltete, bernf)te nic^t auf ber SUtgbentung üon 3Xrbeitern. liefen

„fci)neiberi)aften, überlabenen, fomöbien^aften" ^^runf fanben fie oor, er mürbe

nid)t fiir fie gefi^affen. „®ie (bie 9fiätf)e be§ tiJnigS)," erjä^It ©reSberf, „Ratten

biefelben MMt in ber Stabt getriegt, bie ben reid)en Seuten gefrort Ratten,

meiere fie au§ ber Stabt getrieben Tratten." (<S. 89, ogL <S. 136, mo al§ ehemalige

23efi^er ber MMt hk bertriebenen 33ürger unb 3nnfer genannt merben.) Unb

Äerffenbroid beridjtet: „Sie Ratten @oIb unb ©über, e§ mod^te foIdieS ben

33iirgern ober ber @tabt gepren, mie aud^ bie fjeiligen, gefticften, feibeuen, |3ur=

purnen unb ade anbern 3i^rrat^en, meiere bem ®otte§bienft gemibmet maren,

auy ben ^'irc^eu genommen unb an fid) gebogen; and) r)atten fie aUe§ anbere,

fo ber <S>taht unb ben 23ürgern get)örte, fic^ 3U eigen gemacht unb fogar bie, bie

fi(^ miberfe^ten unb hin Unfug nic^t länger auSfte^n ober ertragen mottten, um
ha§> 2tbcn gebrad)t; fo ^at man fic^ hamit nad) eigenem 2öof)Igefatten, ungeacbtet

e§ oon 9fnbern mit faurer d)M)t mar ermorben morben, gepn^t unb gegiert.''

(II., (S. 58.)

S)er 5)5runf mar alfo ber in DMnfter f)erfbmmlid)e; er ^atte bIo§ feine

*) Sag t^eatralifdje iOfontent in 3o^ann öon Serben f)at bei unfeveu efirfamen @efcf)ic^t;

fc^veibern ftetä großen 2tnfto§ erregt. ®er 33erfaffer ber „ScUaraffia politica" nennt i^n

einen „2:^eater!önig" (©. 69); 35c3o(b nennt in feiner „©efd^ic^te ber bentfdjen üteformatton"

(©. 710) ben „überlabenen ^runf" 3o^ann'8 „ec^t fc^neibennö^ig" — wir «iffeit ntd)t, luo

ber ge(c{)rte ^^rofeffor feine ©tnbien in ©djneiberpfijc^ologie gemacht ^at. 2(ni broHigften aber

geberbet fid) ber ®eid}td)t[c^reibev ber SBiebertäufer, ÄeHer, ber nad^ ber ©c^Uberung eineö

Srufjugö be§ Äönigö eutrüftet antraft: „(So mar ein nner^örteS Äomöbienfpief, lueld^eg biefer

f)oüänbi)d)c ©d)neiber üor feinen ©enoffen unb üor ber 2BeIt anrichtete. Sinftlüeilen fd^ütJten bie

90?auern einer tuo(}lbe>ue{)rten ©tabt biefen §errfd)er üor ber ix)of)Iüerbienten 3üc^tigung :c."

(©. 217). ©e^t §err Setter nur bei Sommuniften auf Äleiberprac^t bie jtobeSftrafe, ober

ouc^ bei älionardjen? Sie üiete mürben bann bie „3üc^tigung" nic^t „»no^tüerbienen?"

**) (Siner ber mä£)rifd)en 2:öufer ertlärte „über baä S{leibermad)en" : „$Kit aUem gfeiß

foüeu unb lüotfen wir unferm 9?öc^ften bienen mit allerlei %ki^ gu feiner 9fot^burft unb

i>a^ ©Ott barin gelobt unb unfer gtei^ erfannt merbe. 2Sa8 aber aüein jur ^rod)t,

5uni ©tolj unb gur §offartf) gereicht, alä jerfdjnittene, öerbrämte unb auögeftod)ene

Seif, bas mad)en mir S^iemanbem, auf bog mir unfer ©emiffen unbeftccft evfjaUen."

(2ofcrtf|, 2)er Äonununi«muä ber mäf)rifd}en Siebertäufer, ©. 126.)
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Xräger {ie>ucd)felt, am bcn .v?tinbeii ber !?(ii§beuter luar er in bte ber !?ht§ge£)euteten

flcfallen, bie ifjii gefcftaffeii Ijaikn: bnmit I)ntte er fofort bie ncrlucrflid^ften ®tgen=

fd^nfteu (icfommcii.

^itr (5-ntfaItnng bc» $t^runfe§ unter ben älJünfterfdjeu Käufern bürfte mid)

bte 5?{püfali)pfc etlDa§ betgetragen Ijnben. CDort tt)irb bns nette Serttfalem Doli

HDit (^Jülb unb Cf'bclftelnen gefd)ilbert, „nnb bte £i3nige auf ©rben luerben if)re

.s?errlid)feit in bie Stabt bringen" (21, 24). 3n DJJiinfter galt e^, äu bemeifcii,

t)a^ bie Stabt lüirflid) bo§ langerfeljnte neue Serufalem fei.

llebrigcnS barf man fid) ben 5Mnfterfd)en ^xnnt nid)t fo auSfditueifenb

norfteUen, lüie e§ in ber JTtegel gefd)ie()t. 2)iirfte man ben 33efc^reibnngen @re§bcd'y

glanben, bann müßten Soljann nnb feine iriegSleute ttnglanblid)c iDJkntgen (MoIbe§

unb (Silber§ auf fii^ getragen Tjaben. SBer ba§ föbrtlid) nef)meu mnllte, mürbe

bei genanerem 3itfe^en ebeitfo enttäufd)t fein, mie bie bifd)öflid)en Sattb§fned)te

üor iÖMinfter, benen man mit iil)nlid)en (Sefd^idjten ben dJlimh nad) ber fetten

S3ente toäfferig gemacht fiatte. 2)a mar gum 33e{fbiel ein Sanb§fned^t, ber friit)er

bei bcn SBiebertnnfern gemefen, ber erjäblte, „ha\i ber Äbnig einen großen @c^a^

bei fid) ifdik non @elb, ©über nnb @oIb." ^^-iiitf bi§ fedjS S^oitnen @Dlbe§

ermarteten fie in ber ©tabt gu finben. 2(ber al§> fie 9}iiinfter erobert l^atten,

fanben fie fanm eine l^albe Spönne @ülbe§, mtb e§ nii^te i^nen nid)t§, bafe fie

ben gefangenen 3oI)aitn unb bie ^entemeifter folterten nnb htn l^anb^tneciöt, ber

fo iinbegriinbet gef(^mä(3t, eitt^ait^teten, e§ mürbe babnri^ nic^t mel)r.

isoit einem iBergraben ber ©c^ci^e fonnte !eine 9iebe feilt, benn bie ®tabt

mar nnermartet bnrd^ einen näd)t(id)en lleberfaE genommen morben nnb bie 33e?

lagerten fanben fanm S^^i, 3» ben SBaffen gu greifen, gefdimeige tSdjäee gti

nergraben.

&barafteriftifd) finb bie S^f^caterftiide, bie 3of)ann anffüfiren lie^. @ine§

baiion befd)reibt iut5 (ijreöbed. ®§ ift ein ^Teitbensftüd: „3ie I^aben grof^e ^i^eube

betrieben, auf ha^ fie bie 3eit i^ittbrädjten. ®d l^at ber Äbnig baS gemeine

a^ülf im 3)om tagen laffen. ®d ift aü ha§ gemeine SSoIf in ben Som gefommen

i)ün älJännern nitb 3^ranen, anfeer jenen, meiere 2Bad)e auf ben SBäden {)aikn

mußten, nm bie grofse Jrenbc gu fe^n unb ia§> SKunber, ha§ in beut S)ont

gefd)eben füllte. (So i)at ber ^önig eine 33ü^ue mad)en laffen, mit ©arbinen

uml)ei' bedangen, auf bem (Jfior iit beut Siom, too ber .^öoi^altar ftefjt, ben ein

jeber nmljer fal), ba fpielten fie ha§ ©piel oom reid)en d)lam\ unb üom
SagaruS. So l)ahm fie ha§> ®piel angefangen iiub Ijahtn gefptelt unb f)aben

bie Spriidjc gegen einanber getfjan. Sßenn ber Wann einen ©prnd) getf^an fjatte

mit üasarnsi, fo ftnnben ant ^-nf^e ber iöiibne brei 5^feifer mit Duerpfeifen nnb

fpielten ein Stiirf mit brei Stimmen. 3)ann begann ber reid)e 3)?ann luieber

p fpredjcn nnb bann fpielten bie ^Pfeifer mieber. So banerte ba^i Spiel bi§f

3um (S'ubc. ;^nlet5t finb 2:'cnfel gefommen nnb ^aben ben reidjen SJtann mit £cib

inib Seele gcf)oIt unb tjinter bie @arbine geführt. 3>a mar ein grofjei- ^ad)m

in bem Tome, ba fat}n fie grofec Jrenbe." (S. 168.)
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©D ]^armIo§ tote biefe ftub and) bie anberen 2JoIf§öeIufttgmtgeu, bmt beneu

&xt^btd evää^It. (Sr fprtd^t Ijäntijc^ iinb öerbiffen genug ödu biejein f}eitereii

3::rei(ien, aber öon Sügellofigfetteu über aiidi nur 8etd)tfertigfeiten erlunftnt er utcjf)t§.

S)ie fdjlimmfte „Drgie," üon ber er 311 eräiiljleu lüeife, ift folgenbe: „3)n=

nadi (nac^ ber ^Mal)i ber 3iui3If S^^orfornnmubanteii, ^ergoge genannt, burc^ ha§

ä>oIf) fjat ber Siöntg eine (SJafterei gel^alten nnb I)at äffe bie öersoge nnb dUitljt

§u @afte gelaben nnb be§ Sli3nig§ 3tätr)e mit äffen i^ren ^ranen imb äffen oberften

S)ienern be§ ^onigS. . . . ^^II§ fie nun bei einanber geiuefen finb, ^aben fie fid)

angeftefft, a(§ icofften fie if^r Sebenlang ha§> D^egiment führen, llnb ai§ hk

d)lai)i'^cit getljan gelueft ift, ha I)aben fie ^ofiert nnb getankt, ein jeber mit

feiner g^ran. S)er Äbnig i)at mit ben ^erjogen Ijofiert nnb Ijatte fie jn Öafte

gelaben iinb fie afeen nnb tranfen unb toaren guter 2)inge.'' (@. 184.)

S)a§ giebt Steiler mieber mit ben SBorten: „3)er Äbnig öerfammette äffe

bie .s^ergoge, dlüti)^, <Btatti)alkv unb Sßiirbenträger mit ifjren grauen jn einem

großen %t^t in ber ^lefibeuä unb fd^njelgte mit i^nen in aller ^rad)t unb

in lleberfluB."*)

(So loirb @efc^irf)te gef(^rieben! 2>ön ©djlüelgerei, "^vadji unb Uebcrfluf^

finbet fic^ in bem ganzen S3erid)t fein Sßört!

2lu§ bem 3ufammen^ang ge^t l^erbor, ha^ @re§bec! nic^t bon ©d^luetgeret

reben, fonbern bie 2;i)atfad)e branbmarfen lüoffte, ha^ ber ^bnig unb feine Seute

iiberl^anpt uod) gu effen unb gn trinfen l^atten, inbefe ha§> 25oI! Ijungerte, benn

er fä^rt fort: „S)a§ anbere gemeine 2SoH lief sur <Biaht tjimn^ bor i^unger nnb

ein Xl)di begann bor junger p fterben."

®amit fommen toir gur fc^merften 23ef(^ulbigung @re§be(f'§ gegen Sodann

bon ßet)ben: nid)t, ha^ er loiifte Orgien feierte, fonbern ha^ er ber ^ungernben

33ebölferung bie not^ioenbigen SebenSmittet borenti^iett, inbefe er felbft boffauf

p effen Ijatte.

2lu§ eigener Slnfdjauung meif? @re§bed babon ntd^t§, benn er gel^orte nii^t

3u ber Umgebung be» St'önigS, meber su ben Offizieren, noc!^ gu ben 25er=

mattintgSbeamten. (So mie über bie oben eribci^nte „(Safterei" fpridjt er über

ha^ SBoIjUeben 3b|ann'ä über]^out)t uur bom öörenfagen. S)a^ in ber Stabt

mand)er llnjufriebene mar, al§ bie Stationen immer metjr berringert mürben, ift

na^eltegenb, unb ebenfo, ha^ jid) biefe llnsufriebenl^eit in übler 9^ac^rebe über

ben I^ommanbanten Snft mad^te. 3}kr!mürbig aber ift e§, ha^ hk 2tnk um

fo beftimmter bom SBo^IIeben be§ „tönig§" innntten ber DJotl^ gu fbrechen luiffen,

je ferner fie i^m finb.

@o fd)rieb 3. 33. ber 23ürgermeifter bon "^i^anffurt, Suftiniau bon ."^olgs

i^aufen, ber fic^ im ^riegglager bor 2JJünfter befanb, am 8. Sunt 1535 an feinen

35ater: „3)ie M'i)t, fo uoc§ brinnen,**) fri^t ber tonig mit feinem Raufen

*) ®efrf)ic^te ber SBiebertäufer, @. 237.

**) Stni 29. 3}Jai jd)retbt er, fie f)ätten nod^ gmei^imbert Äü^e.
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l^inter ber (Semein. Uu§ luunbcrt, ha^ bic ÖJemein beii Söetrug be§ ^iiiiigg

ntci^t merft."*) SBiefo merfte if)u beim ber Jöürgermeifter brnitjien im ^-elblager?

©reSbecf felbft aber öerplappert ftrf) einmal unb lueift barauf i)h\, ha^

Sofiann an ber allgemeinen dloitjlaqt tI)eiIgenommen I)abe: „llnb e§ ift alfo ber

meifte 2;^eil üon ben eJrauen&Ienten au§ ber ©tobt gegogen üor groBem ionnger.

®o r)atte ber Äi5nig fünfse^n ^^ranen. ®enen ^at ber Itmiig allgumal Urlaub

gegeben, mit 8tiignaf)me ber Königin, bie f)at er aKein bef)alten. Unb ^at gu

ben anberen g^ranen gefagt, ba^ eine jebe fottte naä) il^ren ^-rennben gel^n, ha^

fie n)a§ gn effen friegten, luo immer fie fönnten."**) 3)a§ ergä^It nn§

(Sre§betf faft unmittelbar nad^ feinem 23eri(i)t über bie „grofee ©afterei/' auf

«Seite 190. @r öerftanb fid^ norf) nic^t auf bie ^unft einer „ein^eitticfien ©efcfiid^ts

fd)reibung.

"

c) 3tv Mommuttiamue.

2)ie (5)iitergemeinfrf)aft mar bie ©runblage ber ganzen täuferif($en 93e«

tüegnng. Sfiretmegen mnrbe ber grofee Äampf nm 9JHinfter gefämpft. ?Iber nid^t

fie mar e§, bie in erfter ßinie ben (Jfjarafter be§ 3}Hinfterfrf)en 2;äuferreic^§

beftimmte, fonbern bie S3elagerung. 2Jiiinfter mar ein großes .trieg§tager, bie

©rforberniffe be§ Krieges gingen atten anberen boran, nnb bie O^reitjeit unb ©leid)*

fieit galten nur, fo meit fie fic^ mit ber 3JiiIitärbiftatnr öertrugen.

.taum mar aJJiinfter am 10. Februar in bie §änbe ber Säufer gerat^en,

ha fanbten fie nac^ allen (Seiten 33riefe au§ unb luben hk Öefinnungggenoffen

ein, nad) 9Mnfter gu fommen. 3n einem ber 23riefe, ber nod^ erhalten ift, l^eißt

e§: „.^ier follt it)r aller 9Zot^burft genug l^aben. 2)ie 5termften, bie bti um3

ftnb unb hk l^ier normale üerad^tet maren al§ bie SBettler, bie ge^n nun fö

fbftlid) gefleibet, mic bie .t»Dd)ften unb S3DrneI)mften, bie bei (§:i\<i) ober bei un§

3u fein biegen. Unb c§ finb bie Sinnen alfo reid) bnrd) ©otteS (Snabe gemorben

mie bie S3ürgermeifter nnb bie Steic^ften in ber Stabt."

Slber biefer SfDnmuini§mn§ blieb in feinen 2(nfängen fteden.

9)?an fpridit immer babon (fo noc^ .teuer), in SDiünfter fei alle§ $|Jriüat=

eigent^um aufgctjoben gemefen. dliä)t§> meniger al» ha§: 9htr ha§> ^viüat'

eigent^um an @oIb unb «Silber, ha§ (Selb, mürbe gänsHd^ aufgeJ^oben.

S)ie $}irobf)eten, $räbifanten unb ber Mail) (es mar nod; bor (Sinfüf)rnng ber S5ers

faffnng ber ämölf 5telteften) „finb beö fortan eins gemorben unb fjaben befd)Ioffen,

ha^ alle ©iiter fotten gemein fein, ha^ ein 3eber folle fein (Selb, (Solb unb

«Silber aufbringen, mie and) pletjt ein Seber getf^an i)at." (@re§bed, S. 32.)

S)iei? (Selb biente gur ;öeftreitnng be§ 25erfel)r§ ber Stabt mit ber 2lufeenme(t,

namentlid) ber 9ln§fenbung bon 5(gitatoren nnb ber (Seföinnung bou :2anbSfned)ten.

*) SBeridjtc bei- Jiugenäeugcn, <B. 354.

**) ®ie|c ©tcUe oficiii fprid)t fci)ou flcgcii bie oben erruätjute gvnufige ®ef(^id}te üon

ber ipinvtdjtung einer ber graneii beS Äöuig« bnrd^ biefcn. SBenn et feine grauen üodjäfjlig

oerfonimeUe nnb entließ, !ann er nic^t üor{}cr eine ningebrat^t Ijaben.
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Stber ber (Sitiäel^au§f)alt blieb beftel^en iinb ha^ 5^srtuateigentfimu an

$l>rDbitftion§= unb tonfumttonSmitteln tuurbe nur infofern aufgehoben, al§ bte

Sebiirfniffe be§ Krieges e§ er!^eijrf)ten.

S)a§ (Srbred)t beftanb fort. Unter ben ®inrid)tungen, toeldje bte 5(elteften

trafen, berseidjuet i^erffenbroicf (II., <S. 8) aud^ folgenbe: „SBenn (5-iner nadi

@otte§ ©c^tdiing follte erfd^offen toerben ober auf fonft eine 8lrt im §errn ent=

fd^Iafen, fo foK fid^ Dliemanb unterftel^n, beffen §uriicfgetaffene ÖJiiter, a\§ ha

finb (SJeme^r, Äleiber u. f. »., für firfi lueggunetinien, fonbern fie foffen p beni

©d)tt)ertfiif)rer SluibperboUind: gebradjt rt)erben, ber biefelbigen hm 8(elteften i)or=

legen fod, auf ha% fie burc^ bereu SSermitteluug ben rechten (Srbeu

mögen juerfannt werben."

Selbft üon ber S?rieg§beute fonnte ein Xfjtü in 5Priöateigentf)um über=

ge^en. 3)er 14. unter ben 28 2lrtifeln, bie Sodann bon £et)ben bem 25oIfe am

2. 3amjar 1535 borlegte, beftimmt: „Sßenn ben O^einben 33eute abgenommen

lüorben ift, fo foK D^iemanb biefelbe für fid) behalten ober uac^ feiner SBillfür

einen @ebrau(^ babon mad^en, fonbern luie e§ bißig ift, feiner Dbrigfeit bie

Sad^e anseigen unb bie ^eute l^erbeibringen. 2öürbe ifim bie Dbrigfeit etlua«

babon geben, fo fönne er felbige§, ol^ne ein Unrecht ^u begefjen, ju feinem dlu^tn

bermenben."

Unb im näd)ften Slrtifel Ijeifet e§: „©§ fott ein (if)rtft bei ©träfe be»

iüngften @erid^t§ nid)t mit feinem 23ruber l^anbeln, nod) if^m um (Selb tt\m§

ablaufen; aud^ folt M Staufdjen unb 2Serlued)feIn feiner hm anbern liftig

unb betrügUd^ be^anbeln."

dlaä) ber 8htf^ebung be§ (SJeIbee> luar ber ^aufd) unumgänglid) gelborben,

meuu man bo§ ^ßribateigentfjum on ben $|Srobuftion§mitteIn unb Sj^robuften beibehielt.

2Bie meuig man bie§ auffjob, geigt folgenbe ©bifobe ai\?^ ber 3eit nadfi 3o^aun'§

(Srl^ebung jum ^onigt^iun, bie mir M @re§bed finben (©. 144): „@o ift Slliipbers

bollind p einem ^'rämer gefommen. S)erfelbe batte nod^ feinen ctram. S)a

fagte S^nipberbotlind gu i^m: ,S)u märeft anä) \voi)l beilig; ben S?ram, ben miüft

S)u uic^t bertaffen. SDa fi^eft S)u auf unb brüteft, ob Su barau§ fonnteft 3unge

(^srofit?) friegen. S)er S?ram ift Sein (Sott. 3)eu mufet S)u berlaffen, miÜft

2)u l^eilig fein."' 2)er tram^anbel galt alfo gerabe nidjt al§ ebren^aft, aber

hü§ „fommuniftifcbe (Sd^redengregiment" mar totit entfernt babon, i^n geluattfam

unmbglid) gu ma(^en.

'Mol)l finben mir in 9}Hinfter gemeinfame 5ÖM^Iäeiten. 2tber biefe finb

gum Zi)t\i gelegeutlid^e feftlic^e 3"ffli"n^enfünfte be§ 25oIfe§ — 3lbenbuwble —

,

pm 2;^eil eine Ärieggma^regel. „Sie f)abeu and) bor febem Xi)ov ein ^an§

gehabt, baffelbe mar ein $au§ ber Lerneinheit ((^Jemeinfdbaft). 'i^ai)in ging ein

jeber bon benen effeu, bie bor bem 3::bore 2Bad)e bielten unb arbeiteten auf ben

Stallen ober im @roben. «So pflegten fie and) in bem gemeinen §au§ p prebigen,

alle STage be§ 5niorgen§ unb 9}?ittag§. 3)ie 3)iafone mußten bie toft beftetten

in bem §aufe ber (Semeinbeit, ein jeber 5)iafon für fein S;f)or. 3n einem jeben
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^ircfifpiel Ratten fte einen 'Mixii) gefegt in bem §anfc bei* ÖJenietnfjeit, bei ha

mnfste fodjcn Inffen nnb ha^ iQau§ öerluaf^ren. SBenn e§ aber äRittag luar, ba

ftanb ein jnngcr dTiann nnf nnb Ia§ ein .«»rapitel an§ bem alten Xcftanient ober

am ben ^ropf^eten nor. 2Eenn )le nnn gegeffen I^atten, fo fangen fie einen

bentfd)en 5^falm. S)ann [tanben |le anf nnb gingen lyieber an tl)re 2Bacl)c."

(©rcöbec!, ©. 34, 35.)

IS§ lüaren nid^t blD§ 3)iänner, fonbern anrf) grou'^»/ ir>eld)e an biefen

'ilfal)l;^eiten tfjettnafjmen, benn aud) bie fronen föaren bei ber 35ertf)eibignng tf}ätig.

2)a» eben jitirte üön (^recUied gelieferte ^ilb ber 33acd)anaüen, aieldie bei biefen

Ö5elegenl)eiten gefeiert lunrben, mirb üerbölfftänbigt bnrc^ bie !öeftintninngcn ber

8(elteftcn bariiber, bie xm§ ^erffenbroid mittfieilt (II., ®. 5): Jlnf ha^ aud) in

ber S^ernjaltung be§ (Sffeng imb 2:;rinfen§ bk geljbrige Drbnung in ?W)t genommen

luerbe, fo foUen nid^t aHein biejenigen, loeld^e foId)e§ reid)en, iljre ^fi\d-)t in Sld^t

nehmen nnb ben 33riibeni imb ©d^hjeftern geben, ims fie bisljer befonimen Ijaben,

fonbern e§ fotten and) bie S3rüber nnb ©c^toeftern jebegmal gefonbert an t^ren

STifdjen gang befc^eiben nnb mit gehöriger ©i^amfjaftigfeit fi^en nnb feine anbere

Speife forbern, al§ biejcnige, fo aufgetragen morben." dlad) Slerffenbroid tuäre

bd 2;if(^ fein äßort gefprDd}en, fonbern bem ^orlefer gelanfdjt roorben.

S)a§ gemafjnt nn§ mef)r an eine ^^ietiftenüerfammlung, aU an Si6ertini§mu§.

2(ber e§ entfbrid)t bem Sßefen be» fe^erifdjen ilommuni§mu§.

S)ie .Soften ber genieinfamen aj^al^Igeiten l^atten bie fatf)oIifd)e ^irc^e unb

bie Emigranten sn tragen. 5?[n§ beren Käufern nnb ben ^Ibftern nal^meu hit

S)iafone ben n'ötfjigen !!)3rot)iant.

Ueber jebe§ Äirdjfpiel maren brei 3)iafone gefegt (öon ment, fagt un0

(BreSbed leiber nidit, fie lonrben mof)l oom 33oIfe geiuäfjlt), benen aud) hk

9(rmenpflege oblag. 3)ariiber ift ber c^riftlid)e ÄommuniicmnS praftifd) auf bie

S)aner nirgenbS Innan§gefommen, loo er ben (Sin5elf)anö^alt beftet)en liefe. „S5ie

^iafone," berid)tet (^reäbed, „gingen in ir)rem Sird)fpiel imd)er unb fottten

fid) umfe^n, toa§ für arme X^ente in ber ©tabt mären unb foEten e§ it)nen an

nid)t§ gebrcd)en laffen. SiJit einem guten «S^ein trieben fie ha§ fo in

9}Hinfter."

„2)iefelben 3)iafone," erjä^It @re§bedf tüeiter, „gingen in alle Käufer unb

6efal)n, mas ein jeber in feinem §au§ oon Sloft, üon ilorn, Don S^Ieifd) f)atte,

nnb fd)rieben alle§ auf. 2)a fie ha?> SllteS aufgefd)rieben f)atten, ha mar ein

jeber be» ©einen nid)t mäd)tig.'' (©. 84.) Siefe 9JiaferegeI ift nid)t ein 9tu§flufe

be§ ÄommnuismuS, fonbern eine trieggmaBregel, bie in einer belagerten ©tabt

felbftnerftänblid) ift. 2)ie SOcilitärbeI)orbe mufjte bie iVienge bei? norbanbenen

5t5roi)iant§ fcnnen. (^krabe biefe 3}Mf3regel fe^t ben CHn3eU)an§I)aIt oorany. ®rft

fpäter, unter bem 3)rnd ber ^btlj, mürbe befoblen, alk überfliiffigen .Slleiber,

fomie bie gefannuten Sebenviniitteliun-riltbe, meld)e bie einjetnen .V^an^battungen

befafeen, absniiefern. Slber aud) bamit mürbe ber (SiuäeltjanSbalt nid)t aufgehoben;

bie 3^iafone batten au§ bem gemeinfamen SSorrat^ jeber einjelnen Familie ibren
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2(ntljeil guäutrjeilen, foiuol}! au 33rot, aU a\\^ an ^•ki\ä), fo lange e§ foIrf)eg

gab. „6te Tjaben einen -r!)etl ber ^ferbe gefd)Iad)tet nnb ha§ ^ferbefleifc^ in

ha§ 'Jfeifc^l^aus tragen laffen. S)a ftub bie Seute gefommeu nnb Ijaben hai-

?5Ieti"c| geholt. ®o [ragten bie 2)iafone, luie öiele OJJenfdjen in jebem §an&

luären. 3)anad^ fiaben fie einem jeben gegeben nnb l^aben jebeS .fan§ nnf=

gefc^rieben. 2)a§ Tjaben fie getf)an nm bej^iuitten, ha^ ein jeber foKte nicf)t

sn^eimal i^^eifc^ Ijabtw." (@re§becf, (S. 174.)

3lnd) haö ilauh, jn beffen 33eftcllung hit 9?ot^ Sioang, tourbe nic^t gemeinfant

beftettt, fonbern jebeni s^anä fein ?(ntf)eil baran gugemiefen. „@o ^at ber tönig

Sanb^errn gefegt. 3)iefer luaren Hier in ber ©tabt. ®ie gingen in alle bie

.s^bfc nnb traben jebem §ans an§getf)an ein ®tiid ßanbe§ ober ^\m, je nadjbem

üiele Seute im ^^an» maren. 2)a f)aht\i fie gegraben nnb gefät to^I unb Drüben

unb SKurjeln, 33üf)nen nnb ©rbfen. SBer feiber einen grofjen öof I^atte, ber

burfte baüon ntcbt mel}r brauchen, aU ibm hk Sanbfierrn gniuiefen. Sie Tratten

fidf) anrf) üorgenommen in ber <Btaht, alle 3i"tiiue nnb &^ieget um bie §i3fe I)er

abjubredieu, bie in ber Stnbt maren, fo gemein tüottten fie bie .§Öfe ^oben.''

(@re§bcct, ©. 175, 176.) 8tber e§ fam nid)t bajn. 2)ie ^eftimmnug, haii

alte §au§tt)ore ^ag nnb dlad}t offen ftetien foltten, war Joo|I nidjt eine oto'

nomifd^e, fonbern nur eine moralifirenbe 3)iaferegel gur Hebung be§ @efiit)I§ ber

!öriiberlicf)feit.

3)Mt ber Shtfrec^t^altnng be§ ©ingel^anSl^atteS loar aber eng nerbnuben bie

©r^altung ber S)i§3iblinargeiualt be§ §au§^altuug§oorftanbe§ über bie 2JiitgIieber

be§ §an§tjalt^^. Hub eine mittelalterlirfje Familie umfaßte mel)r Seute, atö blD§

ein (Sfjepaar mit ben .tinbern. Sie großen öanS^altnngeu jener 3eit erforberten

and^ ein ÖJefinbe. Unb fo finben mir in 9}?iinfter ni(^t nur bie Dberl^o^eit be§

9Jionne§ über bie %xaü, fonbern anrf) W be§ i^errn über ha§ ©efinbe. 3n einem

(Sbift ber 9(elteften tjanbelt ber britte ^aragrapt) „üon ber .§errfd)aft be§ 6:^e=

manne§ nnb ber llntertfjänigfeit beS 2Beibe§/' nnb ber bierte „Don bem ©e^orfaut

be§ §an§gefinbe§ gegen ben ^angfjerrn unb öon ber $Pflid^t be§ .'gan^r^errn gegen

fein @efinbe." (Äerffenbroid, II., 1.) (So merben benn aud^ gu ben gemein=

famen 5lbenbmnf)Ien gelaben „ein jeber 23rnber mit feiner g^ran unb feinem .f an§ =

gefinbc." (@re§becf, @. 106.)

äIHt bem ®iu3el^an§l)alt blieb anrf) bie bamals eng bamit berfnüpfte ^vo'

buftion in bereinjelten ,*stleinbetriebeu befteljen, nnb snie ha§ öanSgefinbe nicbt

aufgehoben mürbe, fo and) nidjt ber Unterfc^ieb gmifi^en SJJeifter nnb Öefelle.

3n einem fd)on gitirten (Srla^ ber 5(elteften merben beftimmte öf^nbmerfer genannt,

hk für bie @tabt ober hk 2?ebbtfcrnng gn arbeiten Ijaben — man barf haini

nic^t an eine fojialiftifdje Drganifation ber 5trbeit benfen, fonbern aivi) nur an

eine ^eftiuunnng, meld)e bie friegerifi^en SSerpItniffe erzeugten. ®ie genannten

i^anbmerfer maren nämlid) oom 2Bad}bienft ausgenommen. (S?erf f enbroid, II., 21.)

S)a I)eiBt e§ gum iöeifpiel: „®§ fott D^iemanb ber gifrfjei'^i obliegen, al§ bie 3^if(^er=

meifter (S^riftian Äerrfiing unb öermann 9ieberfer nebft ifjren Änediten, meiere
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aiiä) bte %xid)£, luenn e§ nöt^tg ift, beii Traufen unb ©d^tuangern nic^t abfc^Iageit

füllen. . . . .s^ernianu S^ornate unb 3Df)aitn 9teberfer mit tf)ren fec^S ®c5ulj =

fned^ten fotten für ha^ neue 3§rael bie ©djufie madjen. . . . 3of)nun ©oeSfelb unb

feine (SJefellen foüen eiferne ©rf)lü[fel Derfertigen." (St'erffenbroicf, IL, (3. 6.)

®§ ift alfo garniert gerechtfertigt, toenn bie ®efrf)id)tfd)rei6er bel)aupten, es

fei „ein iueitgef)enber J?ommuni§mn§ ber @iiter" eingefiif)vt luorben."*) 2)afe e§

bagn nid)t fani, ba§ ift tüof)! in berfelben 2ßeife gn ertlären, luie bie geringe

S;t)ätigfeit ber $]Sarifer Commune üon 1871 auf fo^ialem (Gebiet. C5§ Wav eine

unturnotfiluenbige ?5oIge ber ^Belagerung, bereu SBirfung mir überall auf Sd^ritt

unb Siritt begegnen. Sie nal^m alles ©enfen unb §anbeln in i^Infprud). ©in

Mrieg f)at fid) nod^ nie al§ ber geeignete 9}iDment 3ur S)urc^füf)rnng

einer funbamentalen S'huorbnung ber @efellfd)aft ermiefen.

2öie in beu i3fonontifd)en, famen bie SBiebertäufer anc^ in ben fird)Iid)en

$8crl)ältniffen äu feiner bnrdigreifeuben -Jieugeftaltnng. S? eil er nmnbert fidj

barüber: „d)hn fjätte ernjarten follen, ha^ t^re 3::f)ätigfeit mit ber Sefannt=

madjung einer neuen ijlirc^euDrbuung ober mit ^ßorfd^riften über bie ^-orm ber

@Dtte§t)erebrung ober mit äf)ulid^en 2)ingen begonnen Ijätte. Slttein in biefer

9iid)tung unterblieben uid^t nur im 3tnfang aEe nötliigen Sßorfel^rungen, fonbern

e§ ift, fooiel unS befanut, su einer Dlegelnug ber gotteSbienftlidien g^ormen niemals

gefommen." (®efd)tdjte ber Sßiebertäufer, (3. 202.) Uns erfc^eint baS fo fonberbar

uidjt. SBir fc^ieben biefen Umftanb 3um 3:t)eil auf ben ^rieg. 3»"t Xl)di aber

and} barauf, bafs mir bü ben SBiebertäufern ebenfo ioie gunt 23eifpiel M ben

böbmifd^en 23rübern ober M aJlünser eine siemlid^e ©kidjgüftigfeit für bie ^yormen

beS (SJotteSbienfteS finben.

SSoüfommen bem allgemeinen ©eifte beS fe^erifd^en Kommunismus eutfpridjt

iljre SSorliebe für baS Sllte 2;eftameut, bie bei jeber ©elegen^eit p S^nge tritt,

unb i^re SSeradjtung für bie ©eleljrfamfeit, bie fie baburd) befnnbeten, ha}i fie

alle S3üd)er unb 23riefe, melcbe fie in ber ®tabt fanben, mit $>lusual)nie ber

iBibel, auf bem Som^of berbrannten. Unb auc^ fie beftätigen bie fHtqd, ba^

biefe 23erad)tung ber ©elebrfamfeit bei ben Kommuniften §aub in i^anb ging

mit ber Sorge für bie 35olfSfd)ule. Xxo^ ber 23clagernng ridjtetcn fie fünf ober

fec^S neue ©djulen ein, „ha lernten bie .*ftinber unb bie Sungen unb aJJäbc^enS,

bie mußten lernen bie beutfc^en ^falmen, ©d)reiben unb i^efen. SllleS baS, maS

fie lernten, toar oon ber 2:;aufe unb nad) iljrer SJßeife." (öJresbed, ®. 47.)

Unb and) ben 2J(i}fti3iSmuS finben loir bei ben 9Jüinfterfd)en 2:äufern luieber,

hm (^laiibm einzelner befonberS oergüdler unb entl)ufiaftifd(ier S3rüber an biretten

3Jerfcl)r mit (^ott, an Offenbarungen unb 3Beiffagungen. S^on Sinipberboßinrf,

oon 3ol)ann 9)fatbp, oon Sodelfon unb anbercu 4>ropbeten beS neuen Sernfalem

*) Sampvedjt, 2)eutfd)e ©efdjtcfjtc, V., 1., ©.356. .'pevr Snin|jrcd)t bringt cö fertig,

bie „9rote!8!--Qbfcl)euIid)cn ^uftänbe" in SWünftcr of)iie bie gcringftc syegieljiing jum 33clagcrimgs.-

5uftaiib barjiifteü*!!. 3)er mirb fpäter nebenfjer in gtuei ^dUn ernin()iit n(ö uiibebeiiteiibe

Äleinigfcit, bie gnr feine Sirhing auf boS Sunenteben bei* ©tabt Ijatte.
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luerbeit safjireirfje 3"öe fbrmlid) frauffjafter (Sfftafe tx^äljlt, bic »ua()rfd)etnlid) Don

ben S3eri(^terftattern öielfacf) tterserrt uiib übertrieben, inbefe feincöfatts gänslii^

crfintben ftnb.

3lber fo felir [tc in biefen Söe^iel^unnen {f)ren friebferttgen Sriibertt in aJiciftren

itnb i^reii S^orgnngern gleid^en, in einem $]ßunfte luären fie ii^nen gcinslirf) unäfjnlic^,

luenn mir ben 33erid^terftottern tränen biirften: in t^rer Sügellofigfeit. 2Bir

I)aben bereits mcf^rfad) ©elegenf^eit gehabt, biefen ^ßnnft p ftreifen. 2ßir luoEen

ifjn je^t nä^er betracf)ten.

d) 3it Wiiüvtibtvti,

SBöburd) bie 2ßiebertäufer im SlHgemeinen bem mobernen (Smpfinben iinbcrs

ftreben, bn§ tft i^re (Strenge, i^r $13uritani§mu§, unb nic^t ifire Sügel^ofigfeit.

(S5ilt ha§ jd^on für bie frieblid)en SBiebertnnfer, fo barf man üon öorn^erein

enuarten, bafe bie (Srforberniffe einer 33etagernng, bie bor Stttem ftrengfte 9Jianneg*

3nd)t erl^eifi^t, biefe Xenbeng nid^t nbgefd)it)äc^t l^aben. S)a§ beftätigt fid^ anc^

bei näljcrem 3ufer)en, unb man barf fid) bnrd) bie fd)on erttici^nten $ßoIf§«

beluftigungen barin nid^t beirren laffen.

Stnftanb unb ^iidjt mürben eiferfüd)tig beluafjrt. ©inen S3eleg bafür bieten

einige ber 28 Strtifel Dom 2. Sanuar 1535. 2)a l^eifet e§ unter 3lnberem:

„6. S?einer, ber unter ber ?^a^ne ber {i5ered)tigfeit ftreitet, \oil fid) mit

bem fd^änblid)en unb p^Iic^en Safter ber S^rnnfenbeit, ntit einer öiel^ifd^en

©d)amIofigfeit, mit Spielen, moburd) er feine ©elbbegierbe öerrätl^, unb tooburi^

oft Sqü^ unb Uneinigkeit t>erurfacf)t merben, aud) nid^t mit ^nxtm unb ©fiebrnc^

befterfen, inbem bergleid^en ßafter unter bem SSoIfe @otte§ md)t ungeftraft gelaffen

merben foffen.

„16. deiner don ben ßbriften (ben 2Biebertänfern) föH au§ einer @efettfd)aft

ober @emeinjd)aft in hk anberc aufgenommen loerben, er l^abe benn Dorl^in er=

miefen, ha^ er uufträflic^ fei unb fid^ feine§ a>erbred)eng fd)ulbig gemad^t l^abe;

tüofern fid^ aber ha§ ©egent^eil befänbe, fo foüe berfelbe ol^ne 9^ac5fid)t

geftraft merben.

„20. tein följrift foll einer I)eibnifd)en (b. f). nid)t ioiebertäuferifd^en) Dbrig=

feit, meldte ha§ SBort @otte§ uDd§ nid)t geljort, nod^ barin uuterrid^tet luorben tft,

fid) luiberfe^eu, uod) berfelben einen @d)aben anfügen, mofern fie nie=

manb 5um Unglauben ober gur ©ottlofigfeit aiuingt; I^ingegen fott bie babl)lonifd)e

3:i)rannei ber $ßriefter unb 3}rdnd)e mit alten it)ren 3ugelÖDi-'igett unb Slnljängern,

bie burdb if^re (Seluatt unb llngeredjtigfeit bie ©eredjtigfeit (SotteS üerfiuftern, auf

alle m'oglidje 3Öeife unterbrüd't loerben.

„21. 2Benn ein .§eibe eine§ SafterS ftd^ fd)ulbig gemad)t, unb ht^ijaib

gu ber ÖJemeinbe ber S^riften geflüchtet tüäre, bamit er feine§ 35erbred)eu§ l^alber

unbeftraft bliebe, berfelbe ifdtk fic^ aber bireft miber (SotteS ®ebot tiergangen,

fo foU er oon ben ßl)riften nid)t aufgenommen, fonbern um fo oiel
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geiuiffer jur gehörigen ©träfe geäogeii luerben, je lueniger mau ge=

ftatten luiü, bafe bte ©emeinbe her föl^riften eine ^reiftatt für <Scf)anb=

traten iinb Safter fein foU." (IL, ®. 133—137.)

?^-riebIiebcnb ernial^nten fie 3um @et)orfam, ioo er nibglid) lüar, nnb ber=

wahrten ftc^ energif(^ gegen iebe ©emeinfd^aft mit gemeinen SSerbrec^ern. S^rnnfen*

^eit, Spiel unb jebc Slrt aufeere^elictien @efd)Ie(^t§üerfe^r§ ttjurben auf ha§>

8trengfte beftraft.

(Sin fpred^enbeS ^eifpiet ber ftrengen 2)ig3iplin in 9}liiufter er5äf)It un§

ÖreSbed: „©o ift einft (28. Sunt 1534) gefc^e^en in ber <Stabt, ha^ ha

gel^n ober äiuan^ig ßanb§fned^te tt)aren, biefelben finb gefeffen in einem $au§ in

ber ©tobt unb fiaku ein (Selag geljaltcu unb lyaren guter 3)iuge. @o finb fie

frbt)Iirf) gemeft, tüte Sanb§fne^te p fein pflegen. Sa moffte i^nen ber SBirt^

nnb bie SBirtl^n nid}t meljr gapfen. «So I^abeu bie ßanb^fuec^te gefagt: ,2ßirt^in,

moüt il)r nid)t, fo looffen n^ir 3apfen/ unb l)abtn hk 2Birt^in geftrotten

(versprocken). 3)a gel^n ber SBirtl^ nnb bie SBirt^in r)er nnb berflagen bie*

felben Sned^te üor ben älüölf 2teltefteu unb ben gJrop^eten nnb '^räbifanten, bafe

fie ptten (Bemalt getf^an in if)rem §au§ unb hit 2Birtf)in gefRotten l^citten. S)a

gingen hk siuolf ^feltefteu unb Iief3en hk .Stued^te fangen unb lieBeu fie in ben 2;f}urm

werfen, ©e» anbern 2:;age§ liefen fie @enteinbe l^alten auf beut S)om^of unb liefen

ha biefelben .<i?ned}te auf ben 2)omI)of fjolen. !3)a ftaub ber tanjler öeiuric^ trec^=

tiug, ber 23bielütd)t, unb las, \m§ bie Banb§fned)te fottten getljan f)a6en. 2)a ^aben

fie alle fortan gebeten um (S^nabe. 3ule^t ift bie (SJnabent^ür ein toenig aufgegangen;

ein 2;i)eil l^at (Bnabe gefriegt, ein Slfjeit (fed)y) mufste fterbeu." (S. 36.)

S)iefen %aU ftrenger aJJanngpd^t fiifjrt teuer an al§ 33elüei§ für - - „ben

t)erbred)erifd)en ßt)arafter be§ ganjen 2;reiben§!" Unb bo^ mufe er felbft

3h)ei Seiten fpäter biefe aJlann^guc^t loben, bereu f)arte Strafen betoirften, bafe

bei ben 2;äufern 2;nmfen^eit faum oorfam, inbcfi fie im bifd)bflid)en i^ager fo

ief)r graffirte, bafs eine &?eifje friegerifd)er Unterncljutnugen ber S^äufer itiren ©rfolg

ber SBefoffen^eit im feiublid)en ßager üerbanften.

9^ur eine Stelle fei uod^ au§ ber (S^regbed'fdien S^rift gitirt, bie d)araftes

riftifd) ift für ben (Steift, ber unter ben 3:;äuferu f)errfd)te: „9htn pflegten bie

SÖSiebcrtäufer oft an§ ber Stabt gegen bie ßanb§fned)te auSsufatteu unb fd)ar=

müfeelten (hielden schutgefehrt) mit tl)neu unb maren fet)r füt)u babei, al§

ptten fie bem tineg gefolgt äioanjig 3a^re lang, unb alle§, toaS fie traten,

tt)aten fie mit SHugI)eit unb ^et}enbigtett unb mit nüd)ternem Sinn. 2)enn

bie $|Srop^eten, $J^räbifanten unb Oberften in ber Stabt l^aben fd^arf berboten,

9liemanb in ber Stabt foKe fid^ erfü^nen, fid^ bott gu trinfen, auf ha^ fie atte

bei i^reu Sinnen blieben, fo ha^ fie fid) nie betrauten nnb allgeit nüd)tern blieben,

unb meun fie aussogen, fo traten fie e§ mit 2Bei§^eit unb Betienbigfeit." (S. 50.)

®a§ finb bie „üiel^ifdie Bügellofigfeit" unb ber „2öal)nfinu," bie bei ben

Käufern I)crrfd)ten, gefdjilbert üon einem nid)t§ meniger al§ befd)Duigenben

3(ugeu3eugen.
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2Iber luie ftel)t'§ mit ber Unpdjt, mit ber 5ßoIi}ganite? ^Huf bieiein (Gebiete

lüenigftenS fann mau bod) üon öie^ifc^er 3ügenDfigfeit fprerfien?

2Bir finb I}ter bei bem fd)luierigften itnb itntlarften Stapitel in ber ©efdjidjte

ber 3}(iinfterfd^en SBiebertäufer augelaugt. S)ie ^poll^gamie iniberftrebt fo fef)r bem

SBefen ber SBiebertäufer, g. S3. ber mätirifc^en, ja be§ fe6erifd)eu StommuniÄmuÄ

iiöerijaupt, ha^ mx anfängli(^ geneigt tuaren, auguuel^meu, e§ liege l^ier eine 2}er=

hjec^fehtug üor; e§ ift ja ui(^t§ jd^luieriger für einen 23eobad)ter, aU iijm nugeluoljute

gefd)led)tlid)e 2>erf)ältni[fe ridjtig uub unbefangen gu erfaffeu. 9Hrgenb& mirtt ba§

Ungelüo^nte leidjter raiberlid) unb afeftD^enb, al§ in gefc^Iedjtlidjen fingen. 3)em

ift e§ Jooljl ü£»ruet)mlid) gu bauten, bafe erft feit einem 50ieufd)eualter eine miffeu^

fd^aftlidje, inibefaugeue (Srforfdjung ber gei'd)led)tlidjen ä>erfjältni[ie ber Sjorjeit

unb ber Silben unb 33ar6areu möglid) njurbe.

2ßer e§ ineij^, luetd^en Unftnn pm :öeifpiel ^öüffionare über hk öon i^nen

beobaditeteu gefi^Iedjtlii^eu SSer^ättniffe auf ben Sübfeeinfeln pm 5öefteu gegeben

t)aben, für ben liegt bie Stuualjme natje, hit ÜJHinfterfd^e ^^.^olijgamie berul)e auf

einer SSermei^felnng etlüa mit „2öeibergemeinfd)aft" nad) abanntifdiem 3}lufter,

einer 5t>i"iii ^e§ gefc^led)tlid)en 2?erfef)r§, bie, mie mir miffen, maudjeu 3trteu bee-

^'onnunniönutS ber ©enufsmittel fef)r ual)e lag. 5tber biefe Slnna^me ift uu=

l^altbar. 35on Sßeibergemeinfd^aft mar in 9-1Hinfter feine 9tebe.

S)a§ ®bift, mit bem bie gmblf Stelteften i^r Otegime einleiteten, fet3te auf

©f)ebrud) unb auf bie S>erfü{)ruug einer Jungfrau bie 3::Dbe!gftrafe.

Ungefähr au§ berfelben 3eit bürfte bie a>ertl)eibiguug§fd)rift ftannnen, meldje bie

ajJünfterfd^e ©emeinbe üeröffentlid^te, ha§ „Setentone§ be§ globenS unb lebeug ber

gemein drifte jn 3}bufter."*) 3)a Reifet e§ im £apitel „Sson ber (51}e" (®. 457 ff.):

„2(ngefid)t§ beffen, hai^ man uu§ auflegt unb mir mit bb^milligen ßügen bei bieten

©ut^ergigen üerbäd)tig gema(j^t loerben, ha^ mir unbiüiger 6I)e foHen teben, mit

Dielen erbiditeten ßafterreben, hk Ijier nidit nötljig 3u mieberf)oIeu, moüen mir

unfern SSerftaub unb @ebraud) öon bem t)eiligen (Sf^eftaub I^iemit angeben , . .

„2)ie ®^e, fagen mir, uub galten mit ber Schrift, bafj fie ift eine§ 2}knne§

unb SBeibeS 2>erbinbuug (Vergaderong) uub 25erpflid)tung in bem §erru . . .

„@Dtt Ijat ben 3)lenfd)en üon ?(nfaug gef(Raffen, einen 3)knu unb ein SBeib

f)üt er fie gefd)affeu, bie beibe in ben fieiligen ©I^eftanb oereinigt, ha^ bie beibe

ä^ei Seelen uub ein i^-Ieifc^ fotten fein. Unb mag alfo fein 3Jlenfc^fc^eiben

föld)e SSereinigung. . . .

„S)er ©f^eftaub ift ein 23ilb ßljrifti unb feiner ^eiligen 23raut, ha§ ift,

feiner ((Semeiube ber) ©laubigen. 2Bie e^riftu§ inib feine Gemein aufeiuanber

5lc^t t)aben uub fic^ sufammeuljalten, alfö bie in bem iQerrn e^elidjen unb tjon

@ött pfammeugefügt merben, biefelben folten aufeiuanber 8(c^t Ijaben unb fic§

*) Slbgebrudft in ben „33ert(^ten ber Slugcnseugen," <B. 445—464. Ueber ia^ waijX'

fd^einli(f)e ®atum biefer ©djrtft tiergleic^e 35. S. ^outertuef, S^^ Literatur unb ©efdjic^te

ber Siebertäiifcr, 33onn 1864, ©. 37.
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sufanimenl^alten. lliib luenn ey ai)o mit bem ©fjeftaub ftef^t, machen luir einen

llnterfd^ieb 3n)if(f)en bev fö^e ber Reiben unb Ungläubigen. 2)er llnglnubigen (§l)C

i[t (Siinbe nnb unrein nnb tft feine üor ©ott, fonbern ."v^nrcrei unb (S^ebredjerei. . .

.

„3)cnn, mic man \)0V Singen fiefjt, eljelid^en fic nid^t nnber§, benn

nm ber '^rennbc nnb S^erlüanbten (mag), be§ (Selbes unb be§ (*^ute§,

be§ 5-Ieifd)e§ nnb be§ $u^e§ millen. ^a, e§ lüirb jelten ober ninimer=

mefjr bei benfelben red)t gebadet, lüa§ ber rerf)te ©Ijeftanb fei, mie mau el)elid}en

]oU, gefd)iüeige, ba^ fte rec^t e]^elid)en, eljelirf) luerben unb fid^ havan Ijalttn. . . .

„3)iemeil benn ber C^-fjcftnnb nlfo ein e]^rlid)er unb l^errlid^er «Staub ift,

foll 92iemanb \)a^ü Ietd)tfertig fein unb I^injutreten, fonberu mit

reinem nnb redjtem ^ei-gen, bamit nii^t§, benn ßJotteS S'l}re nnb SBiüe gefud)t

luerbe, luie e§ benn bei un§, e§ fei eh)ig Sob unb S)aut, fd)ou im «Sd^inang

ift unb alle Slage gum $^rei§ @otte§ foII lueiter üerbreitet luerben. . . .

„2ßir I^i3ren, ha^ mau nn§ aud) üiele anbere bbfe «Stüde gumifet, ha%

mir füllten ^latouifc^er ober ^Hfolaittfd^er (Slbamitifc^er) SBetfe bic

Jranen gemein Traben untereinanber, mit bielen imtugenbijafteu «Stiideu,

al§ ob toir feinen llnterfd^ieb ber SIutöDermanbtfdjaft foHten Italien. 2iber

biefe ift, mie alle anbern fd)impflid)eu bbfen <Btndi., bie mau uu§

mit öifirten Siigen*) auflegt, aller S)ing erftuufeu unb erlogen.**)

Söir miffen, ha^ (5^riftu§ gefproc^eu I)at: ben Eliten ift gefagt, bu follft nid)t

ef)ebred^en, id^ aber fage end^, wer eine 3nugfrau anfiefjt, it)rer gu begehren, nact)

i^r äu geliiften, ber ift ein fö^ebred^er in feinem .S^ergen. Söäre e§ nun ber

^all, hü^ einer unter un§ alfo foUte befunben merben, ma§ @ott abloenben

möge, ben merben mir feiuerlei SBeife bulben, fonbern in ben ^ann tljun

unb bem S^enfel gur 35erberbnijs be§ ^-leifd^eS übergeben."

'Man fie^t, bie „nerouifc^e äßoHuft" ber äßiebertäufer erflärte fd^on ha§>

tofettiren mit einer Jungfrau fiir fünb^aft. 2)iefe 2ln§fü^rungen ftel)en üoÜ*

fommen im (Sinflang mit ber gefd^Ied^tlid^en Strenge ber Mtt)x\)dt ber fouftigen

2Siebertänfer. Sodann üon Sel}beu beftätigte fie am 2. Januar 1535, inbem

er in feinen fd^on ermäl^nten 28 §(rtifeln ®^ebrud^ unb Hurerei (festeres SBort

bebeutet ni^t bIo§ gJroftitution, fonbern jeben auf3ere^elid)en @efc^Ied^t§i)erfet)r)

mit «Strafe bebrofjte, gn einer 3eit, too bie 35ieüüeiberei bereits eingeführt hjar.

2)iefe ift benn aud^ gu beutlid) bezeugt, al§ bafe man bei näf)erem 3ufcl)en nod)

an eine 3Seriüed)feInng mit 2Seibergemeinfd)aft gtanben fbnnte.

*) „SSifivtcu Sügen." 3m mittelniebevbcutfd)en aBörterbud^ öon ©d)inev unb SübDeit

f)abeu \vk ein ÜBovt „toifiven" nid^t gefunben. „5Siferen" ^cißt überlegen, „^iferinge" eine

(Srfinbung, ein fc^Ied)tcr ©ebanfe.

**) iOJeiftcr ©recibecE mu^ natiivlid) ou^ biefc clenbcn Siigen oevbvettcn («S. 80); ha^

er barin feinen anbcren 2lu§fü^rungcn über ben (Sfjcftanb in SRünfter felbft »wiberfpridjt, genirt

ben 93ieberniann nid^t. @ö fd^eint i§m geeignet, feine ©egner ju fompromittiren, unb ba« ifl

bie v'panptfndje. Unb borutn «erben and) biefe wie anbere ?ügen tion unferer „SBiffenfc^aft"

bis I)entc nevbreitet.
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3iMc abcv fie erflnrcu? S)ie fierfoimnltdje (5-rfläniiu] au-S ber angeborenen

ÖeiUjeit imb llnnuiJ3tgfett ber itommnntften ift jlDar fefjr beqneni unb für bürgere

Iid)e @emiit{)er fef)r Oefrtebtgenb, fie l)at nnr einen fleinen Jye^Ier, e§ fe^It if)r

bte fiebere (^rnnblage. 2)ie ©rflärnng ftii^t fid) einjig nnb allein auf baö p
©rfläreube. Mc^ ?(nbere fprt(^t gegen fie. 2Bir f)a6en gefeijen, bajs gerabe

^HidjternfKit nnb 23efönnen^eit l^erüorftedjenbe Gliarafterjüge ber 2:;ä'ufer bilbeten.

3n bem SBefen be§ tmiferifdien StDinnüintÄnin§ fann bie (5^rflä'rung and}

nidjt gefnnben luerben; im C^egenlljeÜ, ey niadjt bie 3ad)e nod) nnerflärlid)er.

(§§ bleibt nid)t§ 9(nbere§ übrig, aU bie ©rflärnng in ben befonbereu ä>eröältniffen

ber (^efd)Iediter in $yMinfrer Juäbrenb ber 'Belagerung jn \nd)t\\. \h\h biefe finb

in ber Xl)at nou einer fo auffalleuben t^-igenart, boB ein nngloublidier 0)rab

Döu iserbübrtf)eit ober DJangel an gutem äBilleu bagu geborte, fie nidjt i5U feigen.

(:^-riuneru mir nm ber ^Otaffenausimanberung ber gutgefinuten iöürgcr au§

äliünfter. ^ie SDfänuer gingen, aber fie ließen ibre m'fiuen nnb ba^i meiblidie

(^efiube gurüd. 5o bilbete fid) ein ftarfer ^"^-rauenüberiduif), ber nad) hm ^^bl^'u,

bie un§ @re§be(f angiebt, ganj enorm gemejeu fein muB. (i-r fd)reibt oon einem

„3(benbumbl auf bem ^erge oion," „bie 3}fä'nuer fiub ba mit alten i^euten

nnb mit ben jungen .^^meitanf eub ftarf gemefeu. 2(n mebrljaften 9Jfännern finb

bie SBiebertäufer in ber £tabt ÜJHiufter uiemal« ftcirfer gemefen benn 1500.

Ser J^-rauen fiub in ber 3tabt, iunge unb alte, ad)t ober neun Xanfenb

geloefen, mebr ober miuber, ba§ meife idi fo genau nid)t. So finb ha loo^I

aud^ Don tteinen Siinbern, bie gebu fonuten nnb bie nid)t gebn fonnten, 3ebn*

ober §mölfbunbert gemefen."*)

3)iefe eigenartige Situation mürbe nod) fomplijirt baburcb, baf? Oon ben

OJiännern mobl ungefäbr bie .siälfte uubemeibt mar; bieö gilt oon ber dikt)V'

i^eit ber ^ablreii^en (5-migr au teu, unb ebeufo felbftoerftmtblid) oon ben 2anh§i'

fned^ten, bie, a\§ befangene ober lleberlänfer, gn ben 2^äuferu famen unb fi(^

i{)uen anfi^Ioffen.

2)iefe a>erbältniffe mufjten für bie Dfebrbeit ber mannbaren iöeobiterung

im Jortgang ber 33elageruug, bie jeben •3^erfef)r mit ber Stnfeenmelt abfc^nitt,

gang uuerträglid) merben augefid}te ber Strenge ber Täufer in gefcbled^tlic^en

2)iugen. Öierabe biefe Strenge, bie jeben auBercbeüd)en Öefd)Iec^t§oerfe^r

mit barter Strafe bebrobte, mad)te eine llmmtilsnug ber e^elid^en $Ber=

Ijältniffe fc^Iief^Iid) unoeriueiblidi.

*) ©. 107. Siiic geringere 3^1)1 ö'il^ öer Säufer iiJeriier ©cfjeiffartl} oon l'terobe, ber

tici einein ^tuofaü gefangen luorbcn, in feinem 3>erf)ör üom 11. ®ejcnitier 1534 an: „ba§

barinnen finb, 9)fänner, j^vauen unb Stuber, ungefähr jwifdien ad^t unb neun taufeub, baüon

imgefäfir 1400 iuc()r()aft." (33eric^te ber Slugenseugeu, ©. 293.) 3)ic „Safjf ber 2Se()rl}afteu

ftimnit mit ber ©rc^becf'? ungefii()r üöerein; aud) beffeu ?(ngalie ber ,o"f)l ber 91cänner über^

l)aupt Uiirb genau fein; er giebt fie mit uoÜer 3?eftimmtf)eit on. Sie unirbeu offenbar ge5äf)It.

^\'d)nen mir baju taufeub Äiubcr, fo betrug and) nad) @cf)eiffart() bie 3«^I öer mannbaren

g-raueu immer nod) 5—6000, alfo 5m et-- big breimal fo Diel al« bie ber iWäuner.

©efd)id)te bei Soäiari§mu§. »b. I. 27
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®iefeI6en iieitte, bte über bte S^telloeiDerei in 2Jiiin[ter ficf) nici^t gcnuc;

entriiften fbnnen, beh'ad^teit bte ^l^roftihitton al§ eine fclbfttierftänblid^e <Baä)t.

'MtMid) ftatte bic Sprofritiition and) in 91Min[tcr unter ber £>errfd)nft ber „@I)r=

barfeit" gct}erricl)t. Unter ben 36 ^rtifcln, nielcl)e bie Ü)Hin[terfd)en 2lufftnnbifd)en

üon 1525 forniulirt f)atten (ügl. @. 376), forberte ber ad^tjeljnte: „Stile unäüdjtigen

iJBeibÄperfonen nnb bie 23eif(^Iäferinnen ber 5}?riefter folten bnrd) gemiffe Stenn^

äeid)en Don ben el)rt)nren (Vranenäimniern nnteridjieben luerben."

3)ie „geilen SBoIIilftlinge" nmdjten ber $)5roftitution ein (Snbe. ^roftitntion

nnb ^ominnni§niu§ finb üon üorntierein äinei Begriffe, bie einanber au§fd)Iief5en.

-Die iierfd)iebenen ^o^'nten be§ S?Dntmnni§mu§ finb mit ben uerfdjiebenften 3^ormen

be§ gefci^Iei^tlic^en ä>erfeftr§ nerträglid), nur mit einer nid}t: ber fön flid)en Siebe.

2Bo e§ feine SBaarenprobuftion giebt, nid)tö gefanft nnb berfauft n)irb, f)ört anä)

ber Jüeiblid^e Körper, ebenfo rt)ie bie 9(rbeit&fraft auf, eine fänflid^e Söaare gn

fein, llnb fo nnnollfünunen nnd) ber i^DmnuuiiijmuS in 2)iiinfter bnrd)gefül)rt

mar, fein 9JJäbd)en luar bort nnter ber §errfd)aft be§ S^aufertljumg bnrd^ bk

^otl) ge3mnngen, fid) äu Derfanfen. S)ie 3)irnen aber, bie etma bie 5)Srei§gabe,

meiere fie nnter ber alten ©efellfc^aft geübt, au§ ©emo^n^eit liebbefommen traben

mochten, fonben in älliinfter, mo fein ^,|sriiiatnmnn @elb befa^, feine ^änfer.

3!)iefe mußten fie im Sager ber SSertt)eibiger oon Sitte nnb Drbnung fndien, bei

ben SanbÄfnedjten, ben efjrbaren 33iirgern, ber meltlidjen nnb geiftlic^en Slriftofratie.

2)ort fanben fie if^re alten ^nnben mieber.

2)ie natiirlid)e Söirfnng bc§ ^ommuni§nni§ mnrbe in 9)Jiinfter nod^ ber=

ftdrft bnrd) bie gef(^lcd)tlid)e Strenge ber 3::änfer. 9^nn benfe man fid) aber,

ha'iß über taufenb nnbemeibte 9)länner mit mehreren 2^anfcnben gattenlofer ^Jranen

üiele 3)Ionate lang in bem engen 9tanme einer (für nnfere 3Sert)äItniffe) fleinen

«Stabt gnfammenlebten, oljne bafe e§ eine ^roftitntion gab. ®§ mar nnüermeiblid^,

bafe e§ 3u ®t)ebrnc^ nnb anfeerel)elid)em @efd)led)t§berfel)r fam. ®ie ftrengften

©trafen nutzten fid) al§ ofjnmädjtig bagegen ermeifen. 9htr ein 9)iittel gab e§,

ber einreifsenben gefd)led)tlid)en SSerluirrnng inirffam gu begegnen: eine dhu-

regeinng ber etjelid^en $ßerl)ältniffe. 9ki^ langem Slsiberftreben gingen

Sleltefte nnb $)3räbifanten an§ SBerf, im 3nli, im fünften WiUmt ber 33elagernng.

2)ie 5lnfgabe mar jd^mer, ja faft nnli3§bar; e§ galt, ein C5f)ered)t gu fon«

ftruiren, ha^ mit ber ftrengen e^elid)en 9JforaI ber SlUebertänfer f)armonirte nnb

gleidjäeitig ben ganj einzigen gejd)led)tlid)en asertjältnlffen 9)Minfter§ entfprac^.

S)€r ©dimierigfcit ber Stnfgobe entfprcdjenb ift ha^ neue ©f)ercd)t nid)t in ber

3^orm eines eingigen, fertig aufgearbeiteten ©efe^e» in§ Seben getreten, fonbern

in ber ^-orm inannigfadjer, einanber tl)eil§ ergdnjcnber, tf)cil§ and) mieber auf;

f)ebenber ^^cftinunungen. lieber ba§ ©nd^en nad) einer entfpredjenben (5I)eform

finb bie SKiebertcinfer üon 9}Jünfter nid)t ^inanSgefommen nnb fonntcn fie nid^t

f)inau§fommen nnter ben abnormen a.krl)ältniffen, in benen fie lebten.

®re§bcd oerfolgt ba§ nnfidjere S^aften nnb (Sndjen nad^ einem ©Ijered^t,

aber fein Berid)t ift fo oermorren, fo Doli oon SBiberfprüdjcn nnb Ungereimt^
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Iieiteii, baß e§ fd)lüer ift, barmte 31t etilem tlaren S3ilb 3U gelangen.*) 2(ber

man fann boi^ siüei SDIomente hahd unterfrf)etben. 2)a§ eine beftefit in bem

:8eftreben, bie ^'^e 511 einer fi^eten SSerbinbnng ju mad^en. 3unä(^ft galt e§, bie

tior i^tnnafime ber Sßiebertaufe gefdiloffenen C'Iien für ungültig ju erfictren; o^ne

biey märe für bie ^i'^in^" ^^i^ au§gemanberten 3?ürger eine neue efielidje 2>erbinbung

«nnibglic^ gemefen. 2)iefe llngültigfeitserflärung fiel ben ^Läufern um fo leii^ter,

al?> fie 3mar bie ©fie für nnauflÖ^Iid^ erflärten, aber hk „f)eibn{fct)e" ^-^e ebenfD=

menig für eiue mirflidje 6-l^e hielten, al§ bie ^iubertaufe für eine mirflid)e ^aufe.

5üid) bie bereite üorfjaubenen ©l^epaare unter ben 9)Jüufterfd)en 2:änfern niuBten

je^t itireu i^nnb neu id)Iiefeen.

Xa§ 3H)eite 5}Joineiit aber jeigt fid] in bem Seftreben, alle J-rauen unter

bie Staube gu bringen. 2)oci^ 3unäd)[t nur in bfonomifdier, uic^t in pf)t)fifd)er

^e3ief)niig.

lim ha§ SBefeii ber 9}Jünfterfd)en „Sielmeiberei" ju begreifen, mufe man

fid) üor 2(ugen tialteu, ha% e§ in 3}Minfter uic^t 3ur 2tuff)ebung be§ (Sin3el;

10au§r)alt§ fam. infolge be§ SBeggugs ber 23ürger gab e§ aber gaf^Ireic^e §au§=

f)altnngen, in benen fein iölaun mar, fogar öanSbaltungen o^ne ,t'au§frau, in

benen i'id) nur SOlägbe befanben. Sa§ mufs in ber belagerten 'Btaht, mo fo üiel

unbemeibte§ ^rieggüolf lag, ga^Ireic^e llnsuträglic^teiten mit fid) gebrad)t ^aben.

3)af)er mürbe beftimmt, ha^ feine i^-xan ol)nt männlid^en ®c^u^ uiib — o^ie

männlid)e ?(uffid}t fein folle. Senn hk llHinfterfd)en Söiebertäufer maren, ha

fie ben Cinsel^au^balt nic^t auft)obeii, ebenfo menig 5InI)änger ber (Smansipatioii

ber ^rau al§ ber ©mansipation be§ ^-letfc^eS. 3n bem bereits ermähnten ©bift

ber 31elteften fjeifet C6 im britten 5^aragrapbeii, ber „öon ber öerrfdjaft be» (5be=

inanneS unb ber llntertdänigfeit be§ SOßeibe^" fjanbelt: „3^r 9}?niiner, liebet (Sure

SBeiber. S)ie SBeiber feien untert^an ifjren 9)2ännern, a(§ ben öerrn. llnb ba«

Seib fürchte ben 3Jfann."**)

^öefonber« braftifd) brüdt fid) in biefer S3e3iel)ung bie „Oreftitution" au§,

eiue bon 9totf)inann üerfaßte SlgitationSfc^rift, bie im Dftober 1534 erfc^ien***):

„3)er 2)fauu fott alfo fid^ feiner ^errlic^feit (^errfdjaft) and) über bie g^rau mit

männlichem ©emütfje annefjmen unb bie ©l^e rein balten. S)ie SBeiber fjaben faft

allentl^alben bie §errfd)aft unb leiten bie 9}fänner, mie man bie Säreu leitet. . . .

S)a§ ift f)0<i) bon 9lbt^en, ha^ bie SBeiber, bie nun faft attent^alben bie öofen

*) (Serabeju blöbfimiig ift Äerffenbroid 'ö 93end)t. Sr erjäljlt, ein ?aub§fnec^t l^abe

Sodann oon ?el)bcu üDerrafc^t, lüic biefer ju einer 9Jfagb fenp))erboüincf'ö fd}lid). 2)arauf

i)ai)C 3o()anu, um nid}t in fd^(ed)ten din\ ju fommen, 9iot^mann unb bie anbcuen ^^U'ebiger,

„bie nid)t weniger ber ©eil^eit unb Unjuc^t ergeben ruaren," berebet, einfod^ — bie SSielroeiberei

ein5uiül)ren I

**) Äerffenbroid, 11., @. 1.

***) „(Si}ne Sieftitutiou ebber (Sine ivebbeifteüinge rechter onbe gefunber (Sf)riftlifer leer,

gelauens rinbe leuenö ütl) ®abeS genaben burd) be gemct)nte S^rifti t^o SOfunfter an hin 'S)ad)

gcgeuen . . . äl^unfter 1534." Sinen auSfüfirlic^en, mit bieten 3ititen belegten 9ru«3ug auä

biefer ©d)rift bringt SSouteriuef, 3it'^ ^''fe^tur unb ®efd)id)te ber SBicbertäufcr, ©. 15—34.

27*
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anfjabeii, in red)teiu iinb gebiif)rltd)em ÖJe^orfam ftcf) beitflcii; bcitii iold)Ca> i[t

angeneljm üor ÖJott, ha)] 3eber nii ieiiieni ^lai§ fte[)e, ber 'Däinii unter (Sfjnfto,

bie <vr(iu nnter beni 9Jfanne."

Xk 5i"iincn, bie olme nuinnlidies £iierl)anpt baftanben, erl)ielten jeot bie

äBeifnng, [idi einem mit einem aJJanne berieljenen .S3au§[tanb an^ufd^Iiefeen, nicftt

at§ .s^nnyffhiüinnen, al^ 3>teni'tmäbd)en, fonbern aU (^Jencffinnen ber (Gattin.

'-i^egriinbet mnrbe biefe ä>erorbnnnii nntiirlid) nidit mit bem .s^inmeiio auf bie

tl)atfnd}lid)en ä>erl)ältnif[e, bie q& Iieruorriefen
; fo materinliftifd) bad)te man bamaly

nid)t; fonbern mit bem .'ginmeitf anf ein ^J^räcebenj in ber 33ibel. ®ort faiiben

jie aber nnr eines, ha§> einigermafjen anf i()ren ^^aü pafete: bie iUellueiberei

ber alten 3uben, namentlid) ber i^satriardjen. !?(nf biefe beriefen fie fid) niu fo

lieber, al§ ja bie $|5atriard)en un^iüeifel^aft f^odift fromme DJJänner geiuefen luaren,

bie ©Ott felbft mit perfbniidjen 23efnd^en ober !öefnd)en feiner öngel beeljrt I^atte.

SBag biefe 35orbilber ber Gfjriftenljeit getl)an Ijatten, fonnte nnmöglid) fünbijaft

fein, llnb bie 2;äufer fonnten fid) bti biefem (^ebanfengang auf Ijerborragenbe

eoangelifc^e SUrd}enIid)ter bernfen. 3}feIand)tf)on t)atte fd^on am 27. i^htguft 1531

bem ^önig Don C^-nglanb geratficn, eine ^meite Jran neben ber erften jn nefjmen,

nnb erflärt, baf3 „bie ^-Hiüjgamie nad) gbttlid)em 9ted)t nid)t nerboten fei."*)

2)ie religibfe ©infleibnng ijat ben mal)ren (^Ijarafter ber 9JMinfterfd)en „'^BkU

lueiberei" feljr berbnnfelt. 3)urd) ben Sönft bon (ii3el)äffigfeiten, ä>er(enmbnngen

nnb (5-ntfteUnngen, ben bie gegnerifdjen 23erid)terftatter bariiber I)iinften, mnrbe

bie ^larijeit nic^t bermefjrt, unb bie tenbenjibfe 5lnöfd)Iad)tnng ber parteiischen

)öerid)te i}at boüenbs iebe Spnr be§ mirflidien (5i)arafter5i biefer in{ai5regel oer=

Jtiifc^t. 3(ber ^nm (^liirf maren bie ä3erid)terftatter jn fnrjfidjtig, um fammtlid)e

©puren ber iffial)rl)eit gn üernid)ten. (Jiuige eingaben, bie fie überliefert l)aben,

geuiigen, p geigen, bafe bie Xäufer bei ber (Sinfü^rung ber „iUeltueiberei" tf)at=

föc^Iid) bie ^Bereinigung mef;rcrer grauen nur in einem öauSI^alt nnb nidit in

einem (^-fjebett be^medten, luomit ni(^t gefagt fein foU, hafi legtereS burdi erftere-o

ni^t begiinftigt mürbe.

i^ür iHIIeni ift baranf Ijinsnmeifen, baß jebe J-ran bie 2>erpf(id)tnng hatk,

einen )))la\m gn fnd)en, md)t Uoq bie gum gefc^Iec^tlid^en ä>erfet)r tauglid)en,

fonbern and) bie alten nnb bie uod) nid)t mannbaren.**)

*) ©elbft uod) nad) bem bio (Siiifü^miig ber ^ieliueibevei in .l'iünftcv fo gvojien ©tanbal

erregt f}atte unb oUgentein t)erurtf)cilt Juorben lünr, crffnrten ?utf)ev nnb 9)Zelttnd}tf)on am 10. 9Zo=

öember 1539 bem Janbgrofen ^fjilivp Bon Reffen: „Sa« üom IStjeftaub jngeinffcn im @efet5

SJfofiö, ift nid)t im (äöangelio verboten." (Sr möge olfo nt()ig fid) ber iBiclmciberei bingeben.

(©icf)e nod) 5a{)(reid)e äbnlidjc 3ifott ö" teuer, ®ie ^Reformation, @. 454 ff.) li« mar alfo

nid)t bie ^^oli)gamie an fid), mctd)e bie frommen ?eute bamal<? fo fefjr in ßntrüftuug über

bie jtänfer Derfe^te, fonbern bcren grec^f)eit, bie ^oU)gamie am einem "Pvioileginm ber gürften

',um ©emeiugut ju mad)cn.

**) ©reSbed meint a((crbing<j, bie le(3tere 33orfd)uift l^ätte ben ,8"-'«-'rf gel)abt, bie tteinen

iDtäbd)en jnm gefd)Ied)tnc^eu Umgang ju 5 min gen. ®a^ einige .>pani<l)altnngöüorftänbe, üiei^

leid)t riibe lt!anb«fneci^to, if)rc Stetlung nü^braud)ten, ift nit^t an«igefd}Ioffen. iDWjr fagt and)
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Snbe^ ift bie§ nid)t ha§ eingige ^nbistuui, auf ha^ \m un§ ftitt3eii. (Sin

lücitere^ ift folgenbe SUiittfieihmg terffenbroicf's: „3ni 9(nfaug be^r^ Oftober

ift be§ 33utenbicf ®f)efrait S3nrbarn ooii i()reni .Gerrit itnb (hatten öffentlid) aw-

geflagt mürben, uub i^luav um ber llrfad)e miüeii, ba^ fie il)ni 2Biberpnrt fjaltc

uub il)ii mit üieleu el)reuriil)rigeu Sc!) eltm orten kleibige, iubem fie jage,

baj3 er mit feinen übrigen Seibern unb äJlitfc^mefteru nicf)t geiftlic^,

fonberu fleifc^Iic^ lebe unb fic^ mit ibnen öftere? fleifcf)li(^ liermifrf)e."

Sie mürbe fi^ulbig befunben unb gum Slob üerurtbeitt, aber begnabigt, nacbbem

fie i^ren Chatten um isergeibnug gebeten. (@. 80.)

3mifd)en ber (5'begattin unb bereu 9}ütfd)meftern mürbe alfü ein llnterfi1)ieb

gemacbt. ^Hd)t iebe§ meiblidje DJfitglieb be§ .s>au§^alt§ mar aud) (^-^e^

meib beö ^nitsibaltnugeüorftanbegi, menn e§ and) a(§ beffeu Jrau be=

geicbnet mürbe.

:^ubeffen ift e§ nabelicgenb, baf? bei fo engem 3»1«"iJiienIebeu uüdi leichter

baffirte, mag aud) fouft nid)t feiten baffirt, baf^ ber Üllaun fid) mit feiner (SIk*

frau uic^t begnügte, mic bie§ 33utenbid uorgemorfcu mürbe, lim fo me^r, ha

bie Strenge ber äßiebertäufer unter llmftäubeu aud) hm gefd)Ied)tlid)en a>erfebr

3mifd)en (^atte unb (^)attin ocrbot. So menn biefe uufrud)tbar ober menn fie

guter .'öoffnung mar. 2)enn ber gefc^led)tlid)e ä>erfel)r foUte uid)t fiuulid)er ßuft,

fonberu nur ber 2SermeI)rung ber 3trt bleuen. *) Unter llmftäubeu mürbe baf)er bem

S)Iann geftattet, neben feiner erften @attin aud) anbere ber feinem Sd)ut5

empfol)Ieueu g-ranen 5u fleifd)lid)en (Gattinnen jn mad)eu. So fagt ^otbumun

in ber fd)on ermäl)nten 9{eftitutiou: „'Äsenu ein ^Mami reid)Ii(^er öon (Sott gefeguet

märe, al§ eine O^rau jn befrud)ten, unb er foU oou megeu be§ göttlid)en ©cboteS

foId)eu Segen nid)t mif5braud)eu, fo ift tQ i^nr freigelaffen, ia non 3Jbtben,

mehrere frud)tbare Jranen gur (i'be gu uef)men; benn unebelid) . . . eine ^-i-an

SU erfenuen, ift ^-^ebrnd) unb §ni^erei."

9(ber jmifcben biefer gefd}led)tlid)eu unb ber DtonDutifd)en S>ielmeiberei

ift ftety genau jn untcrfd)ciben. )8Qi ber erften mäblte ber älJanu fid) bie <^-rauen.

2?ei ber jmeiteu mäl)lteu bie J^xaxmi ben 'HJann, ben fie a(§ S(^u^[)errn an=

erfenuen mottten. ©rftere mar unter llmftäuben erlaubt -- unb es märe an=

gefid)t0 ber gefdiilbcrten 33erf)ältniffe unmöglid) gemefen, fie noKig au§3ufd)lie^en.

Äcrffenbvoicf' iücf)t (IL, 6.44). ®ergleid)cu fotl nurf) aubca^ino i'ovfomiuen. ®a^ aber ber

3wccf bor SOia^regel 9Jot{)5xid)t an ftetnen Äiubcru umv -- uns baö cj(autieu 511 nmc^eii,

müßten mir einen beffercn ^cugcu traben, oI§ einen ®rcöbccf, ber, fo uiert()iHVtl uielfad) feine

Slngaben finb, wo c§ fid) nm 2:^atfod^en l^anbelt, über bie ißeiüeggrünbe nnb 3(bfid)ten

ber !£äufer nur ebenfo getjäffigeS lüie ^Itlofeö @efd)Uiä^ norjubringen wcifj. ®e« SBunfc^es,

bie fraglid}e 33oftinlitnt gefe^Iid) ju forbern, l)QUcn mir felbft jene lioriief)men .'perrcit für

nnfä(}ig, bie beu Snugfrnuentribnt in unseren (Sro^ftcibteu erljeben.

') dloti)mann fagt in bev „9fcftitntiou": „'Datl man eine fd}n)angere grau ober eine,

bie nid)t tauglid) ift, ju empfangen, nid)t foü, nod) luog erfenuen, ift juni erften ixixanS:

beiueiglid^, i)a^ @ott ben 9D(enfd)eu gebietet, fie fotlen >uad)fcn unb fid) üermefjreu unb baju

allein, unb nidit yir ^'uft fodeu Tlmn unb SBeib ben ©egen @otte« gebrauchen."
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Xk ©efe^gelicr nou Ü^ünfter begiülgteu fid) mit bem 33eftrcben, )ie in beii 33al)neii

geregelter (5-^e 51t l^alten. 3ene 2>ieliüei6erei bagegen, bie eine 3eit long geboten

mar, war bie bfonoinifd)e, bie ^Bereinigung mehrerer grauen in einem §au§=

Ijalt unter bem Sd^u^e unb ber ^Inffid^t eine§ ä)knne§. 9hir gu le^tcrer, uidjt

3u erfterer 2(rt „S^iellceiberei" mar eine ^-vau md) 9JJün[terfd)em @f)ered)t t)er=

pflichtet. SUid^ le^terer Strang i^örte balb auf, mie bie fd^on mel)rfad^ 5itirten

2<S :i%tifcl 3or)anne§ bon Sel)ben'y bemeifen. Sßir führen biejenigen unter

if)uen an, bie bon ber ©tje ^anbeln, fie fiub f}'6<i)\t begeidjuenb für ben @eift bc§

a)iiinfter[d^en (Sl^eredit?:

„2i. Siber Sitten foU 9Hemaub bon einem Slnbern jur i^eiratl^ gegmungen

merbeu, iubem hk @t)e eine freie 2Serbinbung ift unb met)r burd^ bie 9?atur

unb burd) haS 23anb ber Siebe al§> burd) blofee SBorte unb äufeerlid^e Beremonicn

gefuiibft mirb.

„25. äßäre aber Semaub mit ber fallenben @ud)t, mit ber üenerifc^en

Dber mit anbern £ranft)eiten behaftet, fo foE berfelbe gar nid^t l^eirattjen, e§

fei benn, bajg berjenige ST^eil, mit meli^em er fid^ berljeirat^en tüitt, bor^er bon

feiner Ärauff)eit fei benad)rid}tigt loorben.

„26. ^eine, bie nic^t mel^r Jungfrau ift, foE fid) bofiir ausgeben unb

i^ren 3JZitbrnber bintergel^n unb betrügen; aud^ foß ein folc^er 33etrug crnftlic^

beftraft merben.

„27. (Sine jebe nuberljeirat^ete %xan ober hit if)xtn orbentlidjen

'Mann ni6)t f)at, foll beredjtigt fein, fid^ einen 2>ormnub ober 33e=

fc^ü^er au§ ber (Semeinbe SI)rifti gu ermäl^Ien."

3)en 33efd)Iuf5 umd^t eine Seiffaguug: „2)ie Stimme be§ lebenbigen @otte§

l}at mid) gelehrt, biefe§ ift ein *efel)I be§ 2ttterf)i)c^ften: 3)ie 9}iäuuer foUen

fomotjl bon i{}ren rechtmäßigen SBeibern, al§ and) bon beuen, bereu

3^Drmnnbfd)aft unb «Sd^uö itjuen aufgetragen ift, ein (Blanbeuöbefenntnife

forbcru, uidjt aber ba^jenige, meld)e§ gemeiniglid^ gelefen mirb: 3d) glaube an

@ott hen SSater, fonbern ein (i}Iauben«befenntniB bon bem neuen ^onigreid), bou

bem (Sf)ebuub, marum unb mojn fie getauft feien. 2)iefe§ 3lIIe§ follen fie il^reu

Wännern anseigen unb offenbaren." dl., @. 138, 139.)

Xa§ ift bie le^te ^yorm be§ (SI)ered)t§ ber iDiünfterfc^en Siebertäufer. (S§

cntfpiic^t boüfonnnen ber niid)tcrnen, bernünftigen (Sinfad)f)eit, bie mir and) fonft

aU if)ren C^f)arafter3ug tonnen gelernt I)aben. @§ biirfte and) bem gemanbteften

unb ffrupeltofcfteu öosialiftcntöbter fd)mer fallen, eine @pur jügellofer SoKuft

barauö r)erau§3ubeuteu.

3)iefc 5(rtifel oom 2. 3anuar entl)alten eine ert)eblid)e 2)Mlberung be§ 6-f)e=

rechts, ta§ am 23. 3uli be§ bDrf)ergc^enben 3af)re§ eingefür)rt morben mar.

Sefetere§ l^atte jeber Jrau bie $ßcrpflid)tung auferlegt, fid) einen mäunlid)en

£rf)ü^er unb .sjerru ju fnd)en unb fid) feinem §an§l^att an5ufd)Iief3eu. 3)iefe 33e=

ftiuunuug fd)cint mel)rfari)e lln5uträglid)fciteu im (befolge getiabt sn f)abeu, beun

fie mürbe balb, fd)Dn im .s^erbft bcffelbcn 3at)re§, aufgeboben, unb ben Jrauen,

£
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bie e§ miinfrf)teu, erlaubt, bie J^mm/' benen [ie ftc^ migefc^Iojfen, 311 öerlaffen.

5(ii^^ ber a^erpfltc^tung ber g-rnucu tmtrbe ein 9fiec^t berfelbcn, beffen SdtS^

iifiimg il^nen freiftanb.

SBte immer man ftd) btefe „3>ielmei6ere{" üorftelten man, auf feinen g^att

barf man babei an einen orientalifc^en ^arem benfen. tiefer bebingt öijllige

SSerfflaüung ber 3^rau. 2)at)on mar in 9}Hin[ter feine 9kbe. ©§ tüaren ja bie

gfrauen, bie fic^ if}re aJlänner, i^re (Sd)ii^er unb S5ormiinber, frei ertüä^Iten.

2ßie menig fie fic^ burrf) bie ^Neuregelung ber e^elid)en a^er()ältniffe bebriicft

führten, erfie^t mau barau§, ha^ fie in ber 5Ö2e^r^eit ju beu begeiftertften

tämpferinnen für ha§ neue SKeict) gef)örteu.

^Jatürlid^ fanben fic^ and) Unpfriebeue unter i^nen. 9Nid)t 3ebe mar aüS'

Uebergeugung in ber ®tabt geblieben, unb ha§ neue e^ered)t, meiere? fo abnonuen

SSer^ältniffen ermuc^g, mibeiiprad) ju fc^roff tief eingemurselten Slnfc^auungen.

2ruc^ fonnte hit ^Neuregelung bie beftetjeuben Un3UträgIid)feiteu nid)t befeitigen,

ol)ne ^in unb mieber neue 5U fc^affeu. ?lber mir pren hod) menig öon einem

SBiberftaub Don grauen,*) oiel öfter üüu bem (Sutljufiaömu«, mit bem fie für

bie neue Drbnuug eintraten.

(Sin Seifpiel baöon bietet ber 9}JDlIeuf)ecf'lc^e Stnfftanb üom 30. 3uli. ^:)^an

fteüt biefen bar oI» eine ©rl^ebnug ber fittlid)eu ©lemente in ber iöiirgerfd)aft

gegen bie SSielmeiberei. „®iue bbllige aBeibergemeiufc^aft/' jagt SSegoIb, „mürbe

nic^t eingeführt, aber ha§ (^ebot ber 5)>rob{}eteu, ha^ feine grau otjue 9)bnn

gebulbet merben foKe, rief boc^ bie (Sixid^tung einer ^öltjgamic Ijerlmr, bie nid^t

Diel beffer mar. SBot)I er^ob fid) gegen biefe ©dieufelic^ feiten noc^ einmal

baS> beffere @efü^I in ben einlKtutifd)eu trübem, aber i^r (Smpöruug§berfuc^

mürbe blutig unterbrüdt unb bie SSerttjeünng (!) ber an ^al)! meit ftärferen

meib(id}en ©iumol^uerfc^aft unter bie DJJinber^eit ber ,i^erren' uaf)m i^ren g?Drt=

gang." (@efc^id)te ber beutfd)en DNeformation, <S. 710.)

SBie ftanb e§ in Sßirflic^feit bamit? g3NDEenr)ed, ein gemefener 3unft=

*) 2Bic fein bte bürgerlii^c @cfc^i(i)tf(f)vcibmtg c« üerftet)t, biefen Siberftanb ju über=

treiben, baüon ein 33eiff5ie(. ^tUev fdjveibt in feiner @efcf)id)tc ber SBiebertäufer, ©.211:

„(58 ift getüi^, ba^ üiete grauen, Der^eiratf)ete foniot)! al8 nnüerljeiratliete, ttt neuen Siuric^tnng

baS größte aSiberftreben entgegenbrad)ten — c8 wirb beridjtet, i>a^ eine berfelben ben

freiroidigen Sob n)ä(}Ite, um fic^ ber ©d)anbe jn entjie^n, bie man i^r ant^un

wollte." 2Baö wirb in äöirftidjfeit berid)tet? ©reöbed fd)reibt: „©0 f)aben fie einmot

gcfunben in bem Saffer liegen eine grau, bie war ertrunfen unb fd)Wamm auf bem SSaffer

unb ^tte nod) i^re Stoiber an. ©0 wupten bie gemeinen ?ente nid)t, wie fie ertrunfen fei,

ob fie bie ^rop^eten unb ^räbifanten I)iitten ertrunfen faffen, ob fid) biefelbe grau felbft ertränft

ijäik. Sie grau lag in bem Sßoffer ungebunben. ©0 meinten bie ?eute in ber ©tabt, ba^

fie fid^ fetbft ertränft ^ätte, baJ3 fic ftd) fo gemütjt t)ättc um beS Gf)eftünb3 wiHen. SBie ba^

mit ber grau lag, baüon fann id) nid)t§ weiter fc^reiben." (©. 64, 65.)

Srifo „berid)tet" wirb bIot% ha^ in 9}iünfter eine ertruufenc grau gcfunben würbe.

Ob ein SBerbrc^en üortag ober ein ©elbftmorb — ober ein einfod)er Unglüriöfaü, auf mld)c

aj}ögtid)feit ©resbed merfwürbigerweife garuidjt- eingeigt —, barüber ift nidjt^, aber aud^ gar=

nidjts befannt. Unb barau« wirb bann bie große gjforitf)at gemadit!
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üoi[teI)er, iauimeltc „einen Xljeil '-Bürger nnb fronnne i^eute unb i.'nnbv'fnedite"

um fid), nirfjt bloS, itm bcn neuen (5f)e[tanb aufjuljeben, fonbern e» follte aud)

„ein jeber fein &üt luteber f}aben unb Bürcjenueifter unb Wdiijt foüten lüieber

fein unb alle 3)inge fodten lüie frülier fein unb bic Stabt moUteu fic üOcriicdeu."

(©reSbecf, ®. 73.) 3)ie iibergelnufenen ij'anb§fned)te fteljen im ä>orbcrt]runb

biefer nn(]eb(id)en Slenfd)I)eitöbemec]ung unb tl)atfäd)lid}eu .Stontrereüolntion. Sie

I)atten anfniuic^ C^^rfo^fö/ <'§ G^I^ng il)neu fügar, 3oI)aun luui 2el}beu unb ^nipper^

boEiud gefangen 5U uef)men. .statten fie fofort ein Stabttl^or geöffnet, fü mären

bie 2?ifd)bflid}en bamals fd)ön in hm 23cfit'; ber Stabt gelangt, fagt Öiresbed

meiter. 5?(ber bie 5(ufrubrer haiWn nur am ^4>ninberu. „2)o falju fie aud)

nad) bem (^elbe meljr, bcnn bau fie fafien, ha^ fie ein 2;()Dr etnnaf)meu, unb

l)atten bie mciten 5(ernuH (mouven) üdK (Selbes fterfen unb fafeen bie ganje

d}a(i}t im 3Eeiu unb trauten, bafj fie trunfen mürben. 2)arii6er mürben fie

gefd)Iageu, ha\] bie Jyricfen unb .\?olIä'nber bie Dberl)aub befanuMt."

3}a§ 2;raurigfte bei biefer ^JcMeberlage ber .Siontrercuolntiün mar ber llniftanb,

baf5, mäl)reub bie ßanbefued^te bei ®nff unb '4^Iiinberung i^r Seben für 3i'<^t

unb Sitte in bie Sdiauje fdilugen, ^Diejenigen, für bie fie eintraten: bie üer=

gcmaltigteu ^•raueu, auf§ (Sifrigfte gegen fie, für -)fDtt)5ud)t unb 33Iutfd)aube

fämpften. ?ü§ bie ?(nfriif)rer fid) im *)fat(){)au§ lierfd)auäten, ba UKireu eS bie

Jrauen (freilid) nur „SBeiber" bei iierffeubroicf), meld)e grobes ©efc^ü^ auf

ben Mavtt fd)afften, um bamit bie 3:i)üreu ein5nfd}ief5en.

3Bie eifrig unb freubig bie A^rauen auf ben ilßälleu füd)ten, meuu e§ galt,

einen ©türm ab3ufd)Iagen, baimn geben J^terffenbroid unb @re§berf 3aI)Ireic^e

3?emeife. ?{ber and) 3U iHu-?fälIen maren fie bereit. 9(Iy eine (5'ntfet3uug ber

belagerten Stabt in 5üi§fid)t ftaub, rüftete 3Dt)ciuu üou l'ei)ben ju einem großen

^HuyfaK, um bem C^-ntfat^beer eutgegensuäie^en, ha'Q er am ben 9?ieberIonben

ermartete. (5'r rief ^-reimiüige 3u bem üersmeifelten lluteruebmen auf, uid^t nur

lllcinner, fonbern aud) ^i'flucii- ,,3)^^ anberu ^Tag» finb bie t5rauen§Ieute ges

fommen auf ben S)omf)Df, bie mit au§3ief)en moüten. 2^erer maren an brei =

f)unbert. Sie famen mit i^ren öJeme^reu angerüdt; bie eine l)atte eine i^ellebarbe,

bie anbere einen Spief? (knevelspiet, Spief^ mit einem üucrbol^) unb gingen

fo in ber Crbnnng. So moüte ber Siönig uid)t alle maneuclente nebmen unb

l)at fie gemuftert; bie ber .sUüiig mituef)meu moUte, bereu maren einunbfiinf^ig,

unb biefelben mürben anfgcfdiricbeu bei ibrem 'icamen.

„So Ijabcn fie be» aubern Xagy alte bie (^-raucucileute auf bem 3)omf)of

laffen fommen, bie in ber Stabt bleiben moUten, üon ben iüngften 5i'<i»fnyleuten.

Siefeiben finb aud) gefouunen mit ibrem (yemei)r unb finb auf bem ©ombof tu

ber Crbnnng umbergcgangen, gleid) mie ein »aufeu £anb!?fned)te." Sie

mürben in fo niele .s>aufeu gctbeilt, alö Xbore in ber Stabt maren, unb jebem

biefer ."öanfeu mürbe mit einem .s"?aufen lüJKinuer ber 3Bad)tbieuft bei einem 5lf)or

pgemiefen. Sie sogen ah unter beut Wefang ber l^tarfeiüaife ber bentfd)en

Dieformation, be-ö ':;^fatme§: (5-ine feftc l^nrg ift nnfer L^ott. (S. 128.)
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On btefer SBetfe tue^rten ftcfj bie 3'i'<^«en 9JHm[ter§ gegen bie if)neu an-

getl)ane „@d)anbe/'

2>o ütel über bie „grauenfrnge" in SMitfter. dlod) ift Stiele? itntlar auf

biefem (Gebiete, nod) befielen ha bebeutenbe Sücfen, aber luir glauben, ba§ 3}Ht=

get^eilte genügt, erfennen jn laffen, ha^ bie 9?enDrbnnng ber gefcl)(ed)tlicfien -Dinge

bafelbft menfrfjlid) üMig begreiflid), ja jogar troö mand)er UnüDÜfümmen^eiten,

il^aiüetäten, jelbft Stnfj^eiten, in SSielem für ha^ moberne ©mpfinben n)mpatl)ifd)

ift. 2lm atterlüenigften aber I)aben bie S>ertreter ber beutigen (Mefeüfdiaft 2>er=

anlaffnng, fid) über bie „fdjamlDfe llnjudjt" ber :i)jainfteridien 2lsiebertäufer jn

ereifern, bie 2?ertreter einer @efenfd)aft, gu bereu (Stufen bie fc^amlofefte unb

erniebrigeubfte Slrt beg gefd)red)tlid)en i^erfeljrS gefjört, bie 2(u§nn^nng ber dloti)

unb llnmtffen^eit junger i)Jäbd}en jn beut ebleu S^uede, fie 5u millenlofen, allen

i'üften fc^u^Io§ preisgegebenen SebürfniBanftalten für 9Jlänuer tjerabäubrüdeu.

2Bd bliebe ofjue biefe I)errlid)e (5-iurid)tnng bie 33Iütbe eincö großen Xl)tii§>

unferer 3nbnftrie, U)o bie Xugeub unb Sittfanifeit ber biirgerlid)eu 3)iäbd3en

imb JraneuV

S)a§ Silb, ha^ unfere bürgerlidjeu ^iftorifer üon ber gefdjledjtlidjen 3ügel=

lofigfeit in DJUinfter entwerfen, ift ein ©egeumartSbilb. (5-!§ ift haS^ getreue ^Ih-

bilb beffen, lüa» fic^ tagtäglich in jeber Stabt ber uioberuen Biüiüfütiou abfpielt,

unb ber 2Bei§^eit le^ter @d)Iu^ in unferer ©efeafc^aft lautet: Dflegelung biefer

„Satnruaüen."

X. 9}Minfter§ ^-aU.

llufere llnterfndjuug hc^i ei)arafter§ ber 5JHinfterfd}eu „.Siouunune" ift a\b^=

fü^rlidier unb polemifd^er geWürben, al§ mir beabfic^tigten unb aU im ^tane

biefer 5(rbeit liegt. Slber mit meuiger 5(rbeit liefe fid) ber 53erg Don g-älfd)nngen

nid)t megräumen, ber über bem mabren 2?ilbe ber OJHinfterfdKU älMebertäufer rul}t,

unb eö ift unmbglid), ben miffenfd)aftlid)en @Ieid)mut() nid)t ju uerlieren, meun

man fief)t, tüie ein nrfprünglid) ftit(e§, friebliebenbeS $ßi3Ifd)en fl)fteumtifc^ jn einer

^-i^anbc bintbürftiger, geiler ©dnirfen geftempelt mirb, meil e§ bei einer Ö5elegen=^

beit nuter bem 2)rud ftäubiger ÄlHfet)anbInng unb &tfai)x nid)t sufannuenbrad),

füuberu 5u energtfd)em äBiberftaube fid) erbob, für feine Uebergeugung nid^t bIo§

bulbete, fonbern and) fämpfte, bem blutigen 5?(ngriff bie blutige 9lbme()r entgegen^

fet3te unb gn friegerifdjem §elbeutf)um emporiüud)«

!

:!^eid)teu öer§eu§ f)atte iöifd)of g-rang, uad)bem fein öerrätf)erifd)er lleber=

fatt am 10. g^ebrnar abgefd)Iageu morbeu, hk 33elagernng ber ®tabt unternommen.

(S^r bad)te moI)I, mit bem .^öanfen nou .s"?nngerleibeni unb 3ufammengeraufenen

iUigabunben, alö ber ibm bie aJcaffe ber äöiebertänfer erfd)ieu, leidjt fertig ju

merbeu. C^-S ftanben ibm mehrere 2::aufenbe frieg§geübter 2;ntppen mit 5aI)Ireid)em

(^efdiüB unter erprobten ?felbberren :^n (Gebote — fd)Dn üor 'il.Hnigften uerfügte
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er über ungefähr 8000 ;Canb&fned)te.*) 5{£)er bie Käufer, oOluof)! tu ber 9}Hnber5

iai)i — fic waren nie ftärfer aU 1500 SJlann - unb öl)ne ^rieg§erfal)rnng,

erlüiefen fid) i^ren (Segnern überlegen ntd^t nur burd^ bic g^eftigfett ber (Stabt,

fonbern mef)r nodi burc^ i^re 3)t§3tplin, if)reu Dpfcrntutf) unb t^re Segeifterung.

iffiie es mit ber 3)ic-3iplin im bifdjüfliefen i^ager auSfal^, baöon fjaben

mir fd^on einige 8lnbeutungen gegeben. Skmentlid) bie S^runfenl^eit beeinträchtigte

ftarf alle friegerifd)en Dperationen. SDa§ jeigte fid^ g. 33. beim erften (Sturm.

3tm 21. 9)Jai 1534 begann ha§> erfte S^ombarbement ber ®tabt. 3^iinf

S^age lang bauerte e§. §(m 25. gingen bie iöelagerer jum ©türm über. Stber

ein ^^eil ber ^ned^te loar beraufd)t; fie gingen borseitig bor, würben gurüd^

getrieben unb braditen hk l}inter if)nen anrüdenben 2^rubben in Unorbnung.

2lIIerbing§ famen biefc tro^bem mit i^ren Sturmleitern b{§ an bie Sßälle, bort

aber fanben fie fo fraftboßen Sßiberftanb, ha\i fie in boKer Sluflofung ben diM'

5ug antraten.

Hurs barauf machten bie 23elagerten einen 2luyfaU auf einen SluBenpoften,

überrafd^ten bie iJanbSfned^te bei S?'artenfpiel unb Suff, berjagten fie, öernagelten

bie Kanonen unb mußten fogar ber f)erbeteilenben ^auptmac^t be§ §eere§ fo fel^r

psufe^en, ha^ biefe nid^t luagte, fie jn verfolgen, fonbern fie unbel^elligt in bie

Btaht 3urüd3iel)en ließ.

9ltd)t beffere§ @Iürf wie mit bem erften Sturm I)atten bie 33elagerer mit

bem jlreiten, ben fie am 31. Sluguft nac^ bor^ergef^enber breitägiger fjeftiger

Sefd^ießung unternal)men. ö^in n)ütf)enber Stampf entfpann fid^, er eubete mit

ber bottftänbigen Slieberlage ber 2(ngreifer. 3^r 25erluft mar enorm; fie ber=

lorcn allein 48 i^auptleute.**)

2Son 'i)a an gaben bie ;öelagerer bie i>ffnung auf, bie Stabt mit (Skmalt

äu nefjmen, unb fie befc^ränften fid^ auf bie 23Iodabe, nm fie au^sufjungern.

Hub boc^ mar e§ gum Sd)Iufe ha§ gange bentfd^e Dteid), ba§

gegen bie eine Stabt ^rieg fül)rte.

5(nfaugö I)atte bie „eine reaftionäre 3}laffe" fid) nidjt red)t sufammenfinben

mollen. S)afe bie Gräfte be§ 23ifd^of§ atlein nid^t ausreichten, 2Jiünfter gu be*

jmingen, mar balb flar. (Sr fud^te Slßiirte, unb gmar fomo^I auf fatf)oIifd)er

mie auf cüangclifdjcr Seite; aber jeber ber iöunbeSgenoffen trad)tete ben anberen

babei über§ D^r gu ^auen, unb ber Streit um ha§ ?JeE be§ 33ären l^emmte mit?

unter gar bebenfltd) hm .Slampf gegen ben nod) fef)r lebenbigen 23ären. Snbeffen,

tro^ aller 3utriguen ermeiterte fid) burd) biplonrntifc^e i^(bnmd)nngen unb bie

*) 93crid^t beS 3örg Sdjend. (ißcvidjtc bcv STugenjeugen, ©. 260.)

**) 3u einem S?olf^Iieb aus jener 3^'* fi"9t «*" ?anbe!ned)t, ber babei mar;

„2)ic Sanböfned^t uioren in gvofjer dhü),

2)a blieben luobt brcitaujcub tobt

3u ?Jiüuftcr unter bcu 9J?auern.

Süßußten mein i^otcr unb 3)httter bat,

eie foHtcn mir f)clfeu trauern."

(^af e, ^eilige xuib 'iH-ppf)eten, II., ©. 249.)
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23efc^Iüffe üoii J^nirfteiifoiicivclfeii uub .tretStagen bte 3a^I ber Belagerer ititb

i^rei- 2}larf)tmittcl imnier ntcrjr, uub al§ cnblic^ am 4. Slpril 1535 ber beutfc^e

3teic^§tag p SBornt» pjammentrat, ha lüitrbe bie S3elagenmg 9Jiiinfter§ äu einer

JRetc^Sangelegenfjeit erflärt imb eine 9{eic^£M'teuer 311 beren ^Betreibung an§gefd)rieben.

?rnrf) lüurben bie 23iirgernieifter üön Jranffnrt nnb ÜHirndcrg an bte ^Belagerten

abgefanbt, um fie im Flamen be§ 9Uic^e§ aufsuforbern, [ic^ jn ergeben. 2lber

biefe iriejen jeben (Sebanfen an llebergabe §urürf.

llnb borf) mar um biefe 3eit bie Sage ber @tabt bereits ^offtinngSlog.

ä>on Slnfang an I)atten bie ailiinfterfc^en Xanftx erfennen muffen, ha^, angefic^tS

ber erbitterten g^einbfc^aft ber befi^enben tiaffen be§ gangen 9ietc^e§ gegen fie,

i^re ©r^ebung nur bann firf) ber)auptcn fi3nne, menn fie nic^t eine Malt bleibe,

fonbern meiter greife, llnb ifjre 3{u§fid)ten ftanben feine§meg§ ungiinftig. 3n

allen norbbeutfc^en ©täbten Ratten fie ftarfen 2(n^ang, in ßiibec! mar fogar eine

if)nen frennblicfje 9lid)tung an§ 9^uber gefommen. dlaci) allen Seiten fjin faubten

fie nun il)re Soten an§. 2(ud) burc^ ^-lugfc^rifteu nnb 23rofc^üren juchten fie

auf bie 5(uf3enmclt gu mirfen. ^BefonberS jn ermähnen ift bie bereits mehrmals

gitirte üon 5iot[)mann üerfaßte „^ieftitution, ober Sßieberberftettnng ber redeten

nnb gefunben c^riftlic^en Se^re, @Iauben§ nnb Seben§," bie im Dftober 1534

erfc^ien nnb eine 9ted)tfertigung ber täuferifrf^en Sel)ren uub (i-inric^tnugen entl)ielt.

Sie Dertrat ben ©ebranc^ be§ Sd)merte§ gegenüber ben „@ottIofen," ben Soni=

muniSmuS nnb bie isielmeiberei. 3)ie ©d)rift mürbe ^inauügefc^nmggelt nnb rafc^

üerbreitet. ;öinnen turpem mürbe eine smeite Slnflage nbtljig.

Sm S^egember erfc^ien bann „2)a§ Süc^Iein üon ber D^ac^e"*): S)ie diaä)t

fte^t betjor, ^eifjt eS barin, fie mirb üoUäogeu merben an ben bi§l)erigen (Semaltigen,

nnb menn fie Doßsögen ift, mirb ber neue öimmel uub bie neue ®rbe bem S^olfc

&otk^i erfc^einen. 2)ie Sd^rift enbet mit einer ^Ipoftrop^e gnr ©rf^ebung: „91un,

liebe S3riiber, bie 3ett ber 9ftac^e ift an un§ gelangt, (Sott l^at ben öerl^eiBenen

3)atiib ermerft, geriiftet pr ^ad)t uub Strafe über 23abt)lDn mit feinem ä>olf.

§ier ^abt i^r nun geprt, mie e» fott sugelju uub mie reid)er So^n nn§ ermartet

nnb mie I)errlic!^ mir foKen gefrönt merben, toenn mir nur tapfer nnb männlid)

ftreiten nnb miffen, mag (Sott un§ nun Seben ober Xoh tierleif)n, ha\i mir nic^t

fönneu uerloren merben. S)arum, liebe 33rüber, ruftet eud) jum Streit, ni(^t

allein mit ben bemüt^igen SBaffen ber 2tpoftel gum Seiben, fonbern and) mit

bem l)errlid)en §arnifd) ®aöib§ gnr S^tac^e, um mit ÖJotteS traft nnb §ilfe atte

babplonifc^e ©emalt nnb all ba§ gottlofe SBefen anSsurotten. . . . 9llle 2BeiSl)eit,

3lnfc|läge, tlug^eit nnb DJianier müfet i^r mo^l gebraudien, bie gottlofen ©otteS*

feinbe gu fränfen nnb ha§, panier @otte§ gu ftärfen. (SJebenfet beffen, toaS

fie euc| getrau l)aben; ha^ mögt i^r t^nen mieberum tl)un, ja mit bemfelben

*) „@l)u gaut3 ti-ocftlid bevid)t üaii bei SBrafe mbc ftwffe bee 58abiIonifd)en grinuet«,

QU alle tuave 3§raeUteu mt 23unbtgenoten Sfjriftt, ^ir onbe bat üorftroijet, buvc^ be gemeinte

Sf)vi[ti t^o ajiunfter." 3m Original>uovt(ttut gäuältd) abgebriidt Bei SSouteriref, 3uv Literatur

unb ©efd^id^tc bcv aSiebertäitfev, S. 66—80.
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^HJafe, mit beul fie i-iemeiKit liabeit, foU iditcii luicbcr gemetlcii luerbcii, inib, luaS

md)v ift, in benfelbcii Ikdm ]oll U)\m\ eiugefd)nntt luerben. .s)abet !?fclu iiiib

inad)et citrf) feine Siiiibc niie beut, luac^ feine 3iinbe ift. So inollet eitel) nun,

liebe l^riiber, mit (5-iIe befleiBen, mit (5;ni[t giir ®ad)e 31t greifen nnb fo ^al)U

reirf) nl§ mbglid) begebt end) fterjn, um unter bay ^^anier (ijotteg gu fonimen.

@ott, ber .ferr ber .Spcerfdinnren, ber bie§ Don Sfnbeginn ber SBelt befd}Iüffen

unb bnrdi feine l^sropljeten iierflinbigt Ijat, riifte end) nnb fein gnnseS ^z^vad

mie er mill, ^n feinem '^sreife nnb ^ur ä>ermcf)rnng feine^i ^{eid)e§. ?lmen."

2ns biefer bringenbe ^Infrnf erf(^ien, luaren in ben beutfd^en ©tcibten bereits

nüe erl)eblid)eren tänferifdicn ^^emegnngen nnterbriirft. 21hi immer Xänfer firf)

geregt batten, mar ey ben ^-öeborben, bie feit ben Sorgeingen in äfhinfter befonberS

oorfid)tig nnb eifrig geluorben luaren, gelungen, fie red)t3eitig nieber3nl)alten ober

gemaltfam uiebersumerfcn, fo in äBarenborf, in Socft, DcMmbriirf, älfiuben, in

SBefel, Jftoln 2c. 3)ie Iiibifd)e 3)emofratie aber mar im lllJai 1534 in einen

^rieg mit ^ünenmrf geratben, ber ibr fortan jebe, menu aud) nur moraIifd)e

Unterftiifeung älJiinftery uumoglid) umd)te, oou ber anfange bie 3tebe gemefen.*)

Unb balb nabm biefer Strieg eine böd)ft ungiinftige 3Benbnng für bie alte K:»anfe-

ftabt, bereu ^)(ieberlage aud) gum Jott ber 3)emofratie unb jum Untergang Ül>nüen=

meber'S fiibrte.

8lu§ 2)eutfd)Ianb batten bie 5JHinfterfd)en gu ^-ube be§ Zsal^rci 1534 feinen

©ntfa^ mebr 3U ermartcn. 3lbcr nod) eine ,s>offnnng blieb if)nen übrig: bie

bliebe ria übe, au§ beneu ja bie •ilMinfterfd)e (§rl)ebung felbft einen fo grof3eu

Xi)dl il)rer Jiiraft gejogcn I)atte.

3u iöeginn beö 3af)re§ 1534, als UMinfter in bie .s>änbe ber Xdufer

gerietb, War bie 23emegnng ancb in ben ülHeberlanben gemaltig gemad)fen, namentlid)

in 3lmfterbam, bas nad^ 9)Miufter als bie SOktropole ber 2;äuferei galt, aber awd)

in ben anberen Stäbten .s^ollanbs unb ^^rieSlanbS. „3» 'i'tounifeubam fd)ä^te

mau (im M\)x\i) bie 5(nl)änger beS San Wlailjiß auf 3m ei SD rittet ber gangen

(Sinmobnerfd)aft, nnb ä^nlid^ ftanb es bamalS überall in ber llmgegeub ber

^anptftabt im gangen Söaterlanb."**) i^nd) inDberbffel maren fie ftarf, namentlid)

in ber Stabt 2)eocntcr, loo fogar ber ;i^ürgermeifter fid) ibnen aufd)lDi3.

„(^)ar fef)r ängftigeu mir unS in biefen '^U-ooingen," fd)ricb oon iHutmerpeu

am 6. Jeb'^iwi^ 1^^^ (SraSmuS Sd^etuS an ©rasmu^ oon l^fotterbam, „namentlid)

in ^otlanb, megen beS aufrübrerifd)cn A-enerbranbs ber äBiebcrtanfe. 2)euu mie

*) 2)cv lübijilje Sicbcvtäufer 3ol)ami üou (iUjccbe behumto, ijcfniujeu cjciiomiiicn

(niü()vfd)cinlid) im l'iai 1534), „bajj iljn bie Stabt V übe et f)abc nui<gcfanbt, 511 untcrfiicl)ni,

luic cö in ä'iünftev [tiiiibo, mib er fo((te fid) [jineiubeciieben mib uari) l^dlcm )id) iiiuie()ii imb

bann uiiebcnim f'omnien unb bcricfjten, loas er crfa'^ven ()abe. Äö nuten fie alsbauu beneu

bon 9)lüuftev §ülfe tl}un mit Sntfeljung ober aubevs, motlten fie fid) bovin boueifeu.

2)aö l)abc Soljanu Don §nuj,-Ici- im 93eifeiu Don fed)<5 9fatl)ji()evvu mit il)m toevt)anbelt."

(S3evid)te bcv ^^(ugenjeugcu, @. 260.)

**) Sovucliut% ä1iüuftevifd)ev ^tufrubv, IL, S. 234.
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5-Iamnieii fc^Iägt fie enuun*. ^aitni biirfte e§ einen ^-(ecfen ober eine ©tabt

neben, IDO ntcf)t bie ,yacfe[ be§ i>(nfrnl)r§ f)einüicl) c\lül)k. Xa fie hk @iiter=

aenieinfd)aft prebicien, ftrönien iljncn äffe bie 58e|iötoien ^n."*)

5lber biefe veüolntionnren ilfaffen Ijntten nirfjt, lutc bie ;^riiber in DJHinfter,

eine Drinmiiditige ^){eifl)cniclualt nnb ein .•^s^onglomernt fiirftlidjer nnb ftäbtifdjer

Dbrigfeiten mit ben miberftrcitenbftcn 3nteref[en gegen [id^, fonbent eine fraftüoffe

ftaatlidje Bentrnlgewalt, bie fofort äffe i^re aiJad)tnnttel nnfbot, nni bie brofienbe

(Snipbrnng gn erftiden. (5§ ift nnmöglid), bie lange ^ifte ber .s^inridjtnngen 3n

geben, bie bamals erfolgten, e§ ift immer baffelbe grnnfame (Einerlei. 2l6er

tro^bem gelang eg nid^t, gn iier()iiten, ha\i beluaffnete ®d)aaren fid) anfmad)ten,

nni nad) 2?offenfjooe an ber ^niberfee in Obcrt)ffel ^n ^ieljen (meifteng p Schiff)

nnb fid) bort jn fannneln, mit ber \b\id)t, 5nm e-ntfajs üon aiMinfter ^n nuuidjiren.

9(m 22. Wäx^ famen bei i8oUen^oDe 30 ®d)iffe mit beluaffneten ^Tänfern

an, bie an§ 5(mfterbam famen. )}hn 25. langten anf 21 Sd)iffen 8000 ':)3cänner

an, nnb gleidj^eitig famen oiele 3n 2Bagen nnb jn m)^. 'Mkv jeber biefer Xv\\\)p§^

lourbe uon ben nieberlanbifd)en !öel)brben, bie Sßinb oon ber Sad^e erl)alten f)atten,

einsein angegriffen nnb jerftrent.

3)amit luaren bie C^mtfetjnngeoerfndje oorlänfig gefd}eitcrt. -Die groBen 8iege

ber 33elagerten uom 25. ÜJfai nnb 31. '^Ingnft belebten jebod) bie tänferifdje 5lgitation

in ben 9HeberIanben oon 'Jfenem. ©iefelbe tourbe genäf)rt bnrd^ (fmiffäre an§

'iöliinfter. ^Ingefidjtö ber .s^nnger^^notb, bie fid) in 'DMinftcr int Söinter 1534/35

fül)lbar %n mad)en begann, cntmarf 3oIjann oon l'eijbcn einen fiiljnen '^lan: S)te

©enoffen in ben S^teberlanben foUten fid) erfjeben, er mollte mit einem Xi)tii ber

^Belagerten fid) bnrd) bie S^elagcrnng'i^armee bnrd)fd)Iagen, mit ben fi'eranriicfenben

oereint ben ?(ufftanb meiter tragen nnb fo ^HHinfter befreien. 2.Bir f)aben gefe^en,

lote er 'Jreiluiflige gn biefem uerjmeifeüen llnternefjmen anfrief. (5r übte and)

feine Gruppen bagu ein nnb tiefe eine eigene Sßagenbnrg gn bem ^^üt^jng berfteffen.

3lber eg fam nid)t ba^n. G'-iner ber (5-miffcire 3obann'§, ber „^tpoftel"

3ol)ann @räB, ein gemefener 3c{)nlmeifter, mnrbe jnm S>errätf)er; anögefanbt,

bie Söriiber anSluärt? p fammeln nnb nad) S)eDenter gu fiitjren, oon loo an§ fie

nad) 3}ainfter ^iefjen fofften, oerlief] er jn nnnaljx 1535 bie Stabt, aber nur,

um bireft jum ;öifd)of j^-ranj jn geben nnb il)m ben 5(nfd}Iag mit3ntf)eilen nnb

bie 9?amen ber angefebenften ©cnoffen am 9HeberrI)ein nnb ibre 3ulctninienfunft§=

orte 3n oerratbcn. So lonrbe ber (5ntfeönng§oerfnd) im .Meinte erftidt.

'^(ber 3obann non ?el)bcn üerfnd)te bie 2)nrd)fiibrnng be§ '^Uaue§ nod) ein=

mal, 3n Cftern foUte cnblid) ber beiBerfel^nte ©ntfafe fommen. i^'eüer, ber biefe

ä3emegnngen genau oerfolgt bat, berid)tet bariiber: „3)ie 2;äufer luofften, fo mirb

erjäljlt, 3nr berabrebeten Stunbe Hier Banner fliegen laffen, ein§ ju ®frf)enbrnd)

bei ber 3JMa§ im l'anbe oon 3iind), ein§ in .V?offanb nnb älsatcrtanb, haS' britte

3n)ifd)en 9)kftrid)t, ?fad)en nnb bem l'anbe gn Simbnrg, nnb hai oierte in g^rieSlanb

*) 58evid)te ber STugcnjcugeit, <S. 315.
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bti (SJroiüngen. ^iS> gu bem feftgefe^ten 3eitpunft jottteii fid) bie 23rüber mit

Sßaffen unb @elb fertig mad^en, unb fobalb ber S3efe^I au§gef)e, fotte ieber 311

bcni nnd^ften 2^nnner ^ici)n, um 9}lünftcr ju entfe^eu.

„2)er ^Uaii fam luirtlirf) tt^eilloeife 3ur 5lii§füf)ntng. ©erabe am 28. Wdx^,

bem erften Dftertag, mürbe bon ben S^nufern ba§ fogenannte Dlbenftofter jmifdjen

@neef unb ^olömarbeu in SBeftfrieSlanb eingenommen unb befeftigt. (S§ mar eine

ftarte ^^ofition mit l)ierfad)em SBaÜ unb (Kraben, beren fie auf biefe SBeife ^err

gemorben maren.

„5II§ ber faiferlid^e ©tatifjalter tiiebon tenntni^ erl^ielt, marfd^irte er gegen

fie, in ber Hoffnung, fic^ be§ ^unfte§ burc^ einen ^aubftreid) bemächtigen gu

fbnnen. StIIein er fal) fid) jn einer regelred^ten Belagerung gegmungen unb nuijite

fd^mere§ (SJefd^ii^ heranführen laffen.

„9?adibem er feine 2:^ntppen burd^ 5(nfbietung be§ britten 9Jknne§ in

®tabt unb 2anh nerftärft t)atte, begann er am 1. 8tpril ha§ SSombarbement unb

alSbalb barauf ben ©turnt auf bie SSerfe. 25iermal mufste er bie ßanb§fned^tc

in§ '5euer führen, unb nad^bem er bie beibeu erften SÖtale jurüdgefc^Iagen mar,

gelang e§ beim britten unb üierten 2(nlauf, etli(^e äußere Ü^^ofitionen einsuuel^men.

dhä) blieben aber einige S^ormerfe unb bie ^ird^e im ^öefi^e ber Belagerten.

8Im 7. Stpril nmfete bie S3efd)ief3ung mieber begonnen merben; nad)bem an fünf

©teilen Brefd)e gelegt mar, mürbe gegen brei Uljr 9kd)mittag§ abermals geftiirmt

unb nad^ einem laugen, fc^mercu tampf eublid) bie gauje ©tellung genommen.

5ld^t* bi§ neunl)unbert STobte blieben auf ber SBalftatt."

©ine anbere Sd)aar, bie gu ©d)iff gegen 2)et)euter 30g, mürbe dorn ^erjog

öon @elberu gum großen Xf}eil öeruiditet. lieber bie anberen Drte, an benen

©rl^ebungen geplant maren, I)at Steifer feine 2}Jitt^eiIuugen auffinben fonnen.

9Jod^ einmal aber brad) ein gefäl)rlid^er Slufftanb au§ in 9lmfterbam.

®ortI)iu I)atten bie 9)lüufterfd)eu 3Dl)anu0on@eeI gefanbt, „einen i^rer beften

Dffiäiere." ©s mar if;m gelungen, ben Ort feiner Beftimmung gu erreid^en unb

bie S3rüber 3ur @rl;ebung 3U bemegen.

„2lm 2lbenb be§ 11. ^lai brac^ ber Slnfru^r Io§. ©egen a^t U^r befe^ten

500 bemaffnete S^äufer ba§ 9tatI}I;au§; ber eine 33ürgermeifter, meld^er il^nen in

bie §änbe fiel, marb erftod^en unb bie eroberten ^ßofitionen in 23ertl;eibigung§=

guftanb gefegt.

„Snbeffen maren bie 2lufrubrer bod) feine§lüeg§ ftarf genug, um bie grofee

©tabt oljue SBeitereö gu überrumpeln. %uä) fd^eiut ber ßoSbrud^ frül)er erfolgt

%n fein, al§ bie SSerfd^morenen beifammen maren, benu einige S^age fpäter fam

nod^ meiterer 3u3ug an. ^ebenfalls fanb 3oI;aun oon ^kti nad) bem erften (Srfolg

einen 3Biberftanb, ben er nid^t borauSgefel^n I^aben mod^te. ®ie Bürgerfc^aft griff

einmütljig ju ben SSaffen unb e§ entfpann fid^ ein blutiger ^ampf, ber bie ganje

9^ad)t Ijiuburd) bauerte unb mit ber DbÜigen 33ernid)tung ber S^änfer enbete. 3n

furdjtbaren Öraufamfeiten mad^te fic^ ber §a& ber ©ieger Suft. ©0 mürbe bem

Sodann bon ßampen, meldten Sol^ann oon Serben sum Bifd)of ber 2;äufer in
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Slmfterbam öeftellt l^atte, nnrf) feiner (Gefangennahme bte 3unge auSgeriffen unb

bie ^anb aöge^auen. 3n folc^er S3er[tümmelung fe^te man tf)m pm ^o^nt eine

blecherne SSifc^ofgmü^e mit bem (Stabtmaj)))en anf unb lie^ i()n am ^Pranger

ftefjn. erft bann marb er entfiauptet. " *) Slnberen befangenen mürbe ha§ Sperj

lebenbig au§ bem Setbe geriffen nnb in§ 5rngefirf)t gefc^Iagen. 2öelc^ beftialifdje

§r)rbe maren hoä) — bie SBiebertäufer!

S)ie S^ieberjd^Iagnng ber ©rbebnng in 5(mfterbam bebentete ben Untergang

be§ testen aftionSfä^tgen 2;f)eil§ ber friegerijc^en Sftic^tnng unter ben 2öieber=

täuferu aufeer^alb 9JJüufter§. 3)ie le^te Hoffnung auf ®ntfe|nng ber SSelagerten

mar bamit gefcfimunben.

Unb bereite mütf)ete ber junger unter ibnen. „Sie Traben perft gegeffeu

^Pferbe, ha§ §aupt mit ben %ü^m, Seber unb Sunge. Sie §aben gegeffen ta^en,

Öunbe, SDiäufe, 9fiatten, grofee breite 2)lufc^ern, grofdje unb @ra§, unb ift 2)ioD§

if)r 58rob gemefen. So lange al§ fie (Sal5 l^atten, ift ha^ i^r ?5ett gemefen.

<So ^aben fie aud^ Dc^fenpute gegeffen unb alte ©c^ulje pben fie eingemeic^t

unb I)aben fie gegeffen . . . S^re tinber ftarben öor junger, bie 8(Iteu ftorbeu

öor .'Qimger, ber ®ine ftarb über bem Stnbern." (@re§bed, @. 189, 190.)

2n§ bie D^ot^ unerträglirf) gemorben mar, lie^ Sopnn berfiinben, mer

uid)t länger am Kampfe tl^eilne^men unb bie «Stabt öerlaffen motte, möge fi^

auf bem S^at^pufe melbeu. SSier 2:age lang ftebe e§ Sebem frei, au§ ber ©tabt

3U gielKn. dliä)t SBenige machten üon ber (Sriaubnife ©ebraud), grauen, ©reife

unb ^inber, aber auc^ mefjrpfte OJZänuer. ©in Xtjdl ber Stu§giigler mürbe bon

ben Sifc^i3flid)en fofort erfd)tagen, bie 8(nbereu in ©efangenfc^aft gefegt. Stuf

bie jungen g^raueu legten bie SanbSfnec^te 23efc^Iag nnb trieben mit ibnen —
SSieIntännerei; e§ erfc^ien i^nen ba§ jebenfatts al§ ha§> befte 9)HtteI, ben 2termften

bie (S(^anbe abgunebmen, mit ber fie bie SSielmeiberei ber S^änfer belaftet.

2)ie 3urüdbleibenben maren in ber DJie^rga^I entfd)Ioffen, auggubalten bi§

äum legten ^ttbemgug, um, lüenn 2ttte§ öerloren märe, ftd; unter ben 5lrümmern

be§ brennenben 9}Hinfter ju begraben. 3m Sager ber S3ifd)öflid)eu fannte man

t()re elenbe Sage. (Sie ptten nur uo^ menig 5ßulöer. „Sie tl)un feineu S^u^

meljr, er fei benn febr gemi^. Sie pben, mie id^ berichtet merbe Don ben @e=

fangenen, nur nodi anbertljalb Spönnen ^uloer," fi^rieb ber bereits ermähnte

SSürgermeifter üon j^-ranffurt, Sufttnian bon ^olgbaufen, am 29. Tlai au§ bem

Säger bor 5Fiünfter.**) 2)ie Streitfräfte in ber Stabt maren auf ein 9}Hnimum

Sufammengefdjmolsen. 8lm 24. 9)1 ai mufterte Sopnn, „mag me^rbaft ^oit in

ber Stabt mar. Sa§ ift gemefen, mie un§ hk @efangenen befaunten, ungefähr

gmeitiunbert 9)2 ann. 3)ie 2Inbern, SBeiber, Äinber unb Wämm, liegen unb

gebn atte franf, etlid)e an triid'eu. Sinb atte gefc^motten, machtlos, bürfen nic^t

meit bor ha§ X^ox gebn, benn fie tonnten unfern £'ned)ten nic^t entlaufen.***)

*) Äeüer, ©efrfitc^te ber 3Bicbertäufer, @. 276—279.

**) 33erid^te ber aiugenjeugcn, ©. 344 og(. @. 336.

***) §ols^aufen, a. a. O., ©. 343.
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Hub büd) luaiitcii bie 33ild)öflicl)en feinen Sturm. Sie eriiiiierteii lidi luol)!,

baß fie in beii Mampfen mit ber fleinen Sdjaar bei* S^äufer bcreit'ö tiUÜO lilfann

ucrloren trotten. (.s>Dl:^I)aufen, n. n. O., S. 848.) llnb fo fonnte ber Tftanf-

furter iMiniermeifter feinem Spater nod) am 8. 3iini fdjreiben: „äöie id) bie .s?aub=

luug nor l)fiiufter aufc()e, fo kforiie id), baf? mir biefen Summer, moferu

unc^ uidU i>errätl)erei Ijelfeu mill, bie Stabt nid)t erobern merbcu.

'M\o [jat fid) ber Ä'önici mit feineu .s^erjogen uub feinem faulen ?(nl)nnti uerftorfter

3Keife in bie tnibifd)e .s^anblung ergeben, hahd i5U fterbeu uub ju uerberben mit

ber gnusen Stabt." (!?f. a. D., S. 353, 354.)

älMe bie Sd)aaren 3)oIctuD'§, fo mareu audj ici^t bie ^obnun'« üon Vei)ben

fo gefiirdjtet, ha^ bie ^^elagerer fid) uidjt an fie in offenem Sturm beranluagtcn,

fo lauge jene uod^ einen ^uufen bon älMberftanbSfraft tu fid^ füljlten.

§lber aU foo\?,\mi]<^n bcn Iel3t jitirteu 33rief frfjrieb, Ijatte fid) ber 2>er=

rätl^er, auf bcn er Ijoffte, fd)on gefuuben: ber un§ bereite fo moljibetannte (SreSbecf.

2lm 23. Wiai mar er a\\§> ber Stabt befertirt, uub, gefangen genommen, erbot

er fid), bie !^elagerer au einer gefabrtofeu Stelle in bie Stabt gu fii{)reu. Xk
X'du\cv mareu ia uid)t mel)r im Staube, alle '4>uufte ber IhumaÜung ju bemad)en.

(Srcöberf'ö 9}Jittt)eiInugen mürben oon S^aih^ iS'd oon ber i'augenftraten beftätigt,

einem l^inb'3fned)t, ber früher aue beut bifd)Dflid)eu l'ager 3U hm 2^äufern iiber=

gegangen uub nun, al§ e» biefen fd)(ed)t ging, mieber gu ben i8ifc^bflid)eu

entmi($eu mar. Xro^bem magten bie üorfid)tigeu S3elagerer lauge nid)t ben Ueber=

fall. ®rft am 25. 3um, nad^bem man 5tlfe§ aufö Sorgfiiltigfte oorbereitet, mad)te

man fid) an§ SBerf, gegen 9)?itteruad)t, unter bem Sd)ut3e eiue§ ftarfen ©emitter«.

Unter (^3re§becf'§ 5itf)i"»ng gelangte bie 3>orI)ut ber l'auböfued)te, etma

200 aJJanu ftarf, gliirflid) in ber 9?äf)e beg treu3tI)or» auf ben 2BaII, ftac^ bie

nädifteu Ü^ioften uieber uub öffnete haS' 2:f)or. d-^'mf' &i'c fed)§I)nnbert 2a\M'

fued)te ftürmten t)ereiu, iUHinfter fd)icn gemounen.*) 'Mm nod) einmal foUte i[)re

milbe 23entegier bie 2>ertl)eib{ger beö (J-igeutbum« gefiibrbcn.

Siege^5trnufeu eilten bie ©ingebruugeneu normärt«, um p pliinberu, m\h

Itefjeu haz^ 3:i)or unbefetU. 3u5mifd)en mar bac^ uäd)ftgelegene 2Bad)fommaubo

ber Xäufcr I)erbeigeeilt, uub el)e nod) bie .spauptnuid)t einbringen fonnte, battcu

fie ha^ Xlpx gemounen uub bie l'aub§fned)te in ber Stabt oou ben Slnberen ab'

gefdfnitteu. Hub ftatt benfelbeu bnrd) einen i?Iugriff bon anfjen jn .s"i)iiffe gu fonnnen,

gab ber ObcrbefeI)Iöt)aber ber '-öifd)bflid)eu, Öiraf 'Miid) oou 3)()auu, beftiirjt ben

23efef)I 5um OHicfsug, al§ er bemerfte, bafe ba§ S^^or fid^ mieber im 33efil5 ber

Xänfer befiubc! .'öof)ugcIäd)ter uub ^4>feilfd)iiffe ber ikn'tl)eibiger auf bem SBalle

— Hcäuner uub Äseiber -- folgten i^m. ,3n5li)ifd)en I)atteu fic^ bie 2;änfer

in ber gangen Stabt erI)obeu. SBeit entfernt, frenbig ha§ 3od) ber Sd)redeu§=

f)errfd)aft abpimerfeu, eilte iiielmel)r 5(Iteg, ma§ nod) eine SBaffe l^alten fonnte.

*) 3Sgl. im 33evtd)t bc§ ®eneva(S Siricf) üoin 29. 3ult on bcn -t^erjog Don Steue.

(Sendete ber 2[ugcujeugcn, ©. 359.)
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fjerki, ben eiiuiebnnigencii £'nnbefned)teii iti lüütfjenbem 5Jfnftiirm entgegen, ]o

ba^ btefen ftatt 200, lute fie erlüarteten , 800 Betuaffnete entgegen traten.*)

S)ie ©ingebrnngenen geiietljen gewaltig in bie ®nge nnb janbten fcfjon einen

i|>aiiamentär an 3oI)ann üon Setjben ab, um brei ll^r SDforgene. Mbtv einigen

ber Sanb§fned)te wav e§ gelungen, fid) na^ einer nnbefetsten Stelle auf bem

Sjßalle bnrd}3nfd)Iagen nnb, ba ber ÜJforgeu graute, fid) if)ren .tanterabeu

aufeerfjalb ber Stabt benterfbar ju nuid)en. 3Ba§ längft ptte gefd)e^en foUen,

gefd)at} je^t. 3)ie §auptniad)t ging 3uni Eingriff üor unb geluann ben fd)lüad)

befe^ten Söall. „Sfifö ift hk @tabt attein au§ befouberer (^nabe @ötte§ nnb

garniert au§> @ef^idltd)fett be§ S^riegSDöIfeS erobert Juorben." (.söols^aufeu,

a. a. D., ©. 366.)

©in fnrdjtbarer (Strafeenfampf folgte. So fie fonnten, oerbarrifabirten

fid) bte Xäufer, um ad)t llljr 3}?orgen'5 [)ielt ber Äern itirer @treitmad)t, 200

Seute ftarf, immer nod) ben burd) löarrifaben gefdjiiöten d)lavtt befeljt. ©in

i?rieg§ratf) ber bifdjöfüdKU (Generale eutfc^teb, ba^ e§ ein su geluagte», auf jebeu

3^aII 3n üertnftreidje» Jöegiuuen fei, bie 2^änfer mit (bemalt au§ ibrer testen

•^ofition 3u oertreiben. 9}kn bemilligte tfjnen freien ^Ibgug nad) DMeberleguug

ber SBaffeu unb fid) eres @eteit.

2)ie ©iugefdjtoffenen naijnien biefe l^ebingnng an, ifmen njinfte ja feine

Hoffnung mebr. fanm f)atten fie ibre 2l>affen uiebergctegt unb il)re ;öefeftignngen

üerlaffen, fo iDurben bie SBaffenlofen niebergemetselt. 5hif eine ©f)rIofigteit

me^r ober iueniger fam e§ bem fiirftlidien 33anbitentf)um nid)t au.

5"ünftl)albf)unbert Säufer luurben am 2'age ber ©robernng erfd)tagen.

5(ber auci^ in ben folgenben Sagen f)örte ha^ <Bä)iad)kn üon llugliirflid)en, bie

mau in ben Käufern Verborgen fanb, nid)t auf.**)

S)ie tJrauen, bie in ber @tabt geblieben luaren, fiatteu au bem Kampfe

lebl^afteu 9lutf)eil genonnuen. dhm mürbe auä:) ein großer Xl)di berfelben Don

ben miitf)enben Sanböfned)ten erfd)Iagen. Sen 9kft lief? ber S?ifd)Df öorfii^ren

unb it)neu öDrf)aIten, er merbe fie beguabigen, meun fie öon ber SBiebertaufe

ablie^eu, „nad)bem aber berfeibigen luenig befnuben lüorben, fonbern fie auf if)rem

3SorneI)men gauä beftauben unb üerftodt geblieben," mürben bie 5ßorne^mften

unter i^nen f)iugerid)tet, ber D^eft an§ ber ©tabt öerjagt. 35on benen foüen oiele

nac^ ©uglanb gejogen fein.***)

SJon ben g^ü^reru mar ein großer Sf)eil gefallen, fo Silberf unb ^i|Jbeubroid),

*) i^oljljaufeu, am 1. 3uU an bie ©tabt ^ranffuvt, a. a. O., ©. 366. „2)?ün fanu

niefit o^ne (Srftmmen bemerfcn," meint einmal Seüer, „baß e8 einigen eingenrnnberten 33öfe:

tt)ic[)tern gelang, bie gefammte einf)eimiid)e 33eiiölfevung nie()i nnb me^r 3n ©((anen jn

mad^en." (SBiebevtanfer, ©. 103.) 9?od^ erftannlicfiev ift bie 2öut^, mit ber bie üou bev ©c^recfengs

^evvfd^aft „^Befreiten" i^ve „Befreier" anfielen.

**) 33eri(^t be§ ©ignuinb öon SBeinebnrgf an ^f)i(ip^' öon Reffen, öom 7. Suü, o. a, D.,

©. 368.

***) ©veSbed, S. 213, unb ißeincbnvgf, a. a. O., S. 308.

®mWi be§ ©oälaltStnu«. S3b. I. 28
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\o lualjildjeiiilid) aiid) Stot^nmiiit. 9hir lDciitf]en, luie i^eiiirid) Sl'redjttncf, gelang e§,

311 entfonunen. ©ein Sruber 5öernt, foluie S^nipperboIIincf unb Sodann üon Seijben

geriet^en lebenb in bie §änbe ber Sieger unb tourben gn einem föftlid^en ®rf)au=

ipiel nufbeluafjrt. dlad) ber Sitte ber 3eit, ©iejenigen ber 5eigf)eit gu befdjulbigen,

uor benen man am meiften 2fngft geljabt, erjaf^It ^erffenbrotd üon Sofjann öon

l^eljbcn, er fei feig auSgeriffen. SSeber fein Benel)men bor noc^ mä) ber Eroberung

liifet itjn feig erfdjeinen; Dbllige ®irf)erl}eit über ba§ S3enef)men ber ©inselnen

lüä^renb be§ näd)tlid^en ©tra^enfampfeS lüirb mol)! taum gn erlangen fein.

Sll§ ber Sifc^of in 3)Hinfter eingebogen mar, liefe er Sodann bor \iä}

fommen. „©o ^at mein gncibiger iQerr gefagt: ,Sift 2)u tin ^bnig?' 2>a foll

ber ^bnig geantmortet I)aben: ,33ift S)n ein S8ifd)of?'"*) 3)iefe Slntmort läfet

uid^t auf 3^eig^eit fc^Iießen.

S)ie Sef)anblung, meld)e bie (befangenen erfutiren, luar bie gemö^nlirfie

befiegter 2>ertt)eibiger ber 2(u§gebenteten in jener 3eit — unb auäj gu anberen 3eiten.

©iferne §al§bänber lunrben für Soljann, S?nipperboüincf unb ^red^tincf

gefd)miebet unb biefe baran burc^ ba§ l'anb gefdjieppt. 3^t:e 5]3einigungen

fd^ienen fein (Snht nefjmen ju moffen. (Srft am 22. 3anuar 1536 mürben fie

3U 9}hinfter bor allem ä>oIf geridjtet. S)er 23ifd)of fafj bem erbaulichen Sc^aus

fpiel äu: „Unb al§balb l^aben bie «Sd^inber guerft ben £önig (Sol^ann bon ßet)beu)

in ha^ §"I^3eifen eingefd)Ioffen unb au ben 5)>fabl gebnnben, bienad^ bie glii^eube

3ange ergriffen unb benfelben an allen f(eifd}igen unb übrigen X^eilen feines

ßeibeg bergeftalt geäh)icft, ha^ bon einem jeben Drt, ber bon ber 3ßnge berül^rt

mürbe, bie flamme ^erau§Ioberte unb ein fold^er ©eftonf cntftanb,

ha^ beinalje alle, bie auf bem DJtarft ftanben, fold^en ®erud^ in

i^ren DIafen nidjt ertragen tonnten. 9)(it gleid)er Strafe finb aud^ bie

übrigen belegt morben, meiere jeboc^ biefe geölter mit meit größerer Ungebulb

unb ©mpfinblic^feit aU ber ^onig augftanben unb il^ren Sd^merg burd^ biele§

2[öef)flagen unb stufen gu erfennen gaben. 5(I§ aber ."v^nipperbollindt burc^ ben

5(nblid ber entfe^Iidjen 2}?arter geäugftigt hjurbe, fo Ijängte er fidf) an ba§ ^aU--

eifen, mit meld}em er an ben 5ßfaf)I angebunben mar, fudf)te fid^ bamit bie ^el^Ie

absufc^neiben unb feinen 2^ob gu befd)Ieunigeu ; allein, ha biefe§ bie Sd^inber

matjrnal)men, rid^teten fie i^n lüieber auf, riffen i^m ben 2}Junb meit

auSeinanber, gogen t^m ein Seil burd^ bie 3ä^ne unb banben i^n

fo feft an ben ^ßfal^I, ha^ er meber fi^en nod^ fid^ bie ^e^Ie ah'

reiben, nodf) fid), ha it)m bie gange ^el^Ie aufgefperrt loar, erftidfen

fonnte. 21I§ man fie aber lange genug gemartert l^atte unb fie uod^ lebenbig

maren, rife man i^uen enblidf) mit einer glü^enben 3ange bie 3unge aug bem

§alfe unb ftiefe ifjnen gugleii^, fo ftarf man fonnte, einen 2)oId^ in ha§ iöerg."

2)ie ßeid^name luurben befanntlid^ in eifernen Käfigen an ber ßantbert§fird)e

aufgepngt. „2)ie 3fl»geu aber, tbomit fie finb gepeinigt morben, merben nod)

") ©reSbecf, a. 0. O., @. 213.
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auf bem Waxti an einem Pfeiler bc§ 5Ratl)f)auje§ erWicft, luo [ie aufgehängt

finb unb atleu Slnfrü^rern unb SBiberjefelic^en gegen bie orbentlic^e Dbrigfeit sum

S3eifp{el unb (Scfirecfen btenen fönnen."*)

©in moberner ^iftorifer l)at bie ©tirn, ha^ bie „berbiente Strafe für

i^re 2}Hffet^aten" ju nennen. (Heller, äöiebertänfcr, ®. 280.) WÖQm bod)

bte eblen Ferren ber „beutfc^en 2ßiffenfd)aft" ein einjigeS 23eiiptel babon auf=

treifen, ha^ bie ungcbilbeten, roljen ^Proletarier Don 9)Jünfter inmitten ber @d)recfen

ber Belagerung an einem i^rer geinbe auc| nur ben I)unbertften S^^eil jener

emporenben 33eftialitäteu berübten, bie ber j^oc^mürbige Bifc^of ein ^albe§ 3al)r

nad^ feinem Siege bei boffer ®emiit]^§rufK wo^l überlegt unb borbereitet bor

feinen 2(ngen bon feinen Sc^inbern boIf3ief)en lieB! Unb borf) jubelt biefe (SefeII=

fd^aft, bie firf) if)rer l^o^en etl}if felbft nid)t genug rüfjmen fann, über ben Sieg

be§ geiftlid)en BIut^unbe§ unb fd^Ieift feine Dpfer aU infame SSerbrec^er burd)

ben totf)I

S)ie SBiebertanfe, bie Sac^e be§ 5|>roletariat'o, ja, bie ber gefammten 3)emo-

fratie lag im bentfd^en 9ieid)e enbgültig jn löoben. llnb andj außertjalb 3}entfd)'

lanbS I)atte ha§> loe^rf)afte, friegertfd)e 3:änfertbum jeglichen .s^alt berloren.

3m 5(nguft 1536 fam el auf bem tongreB ä» 23ocf^oIt 3ur Spaltung

ber nieberlänbif^en 2:äufer. Sie friegerifd)e Stic^tnng berfc|manb bon ha an.

2)ie frieblic^=(^iliaftifd)e ert)ielt fid) nod) eine 3eit lang. 3i)r ^niljrer mürbe

S)aDib 3ori§, geboren im 5tnfang be§ 16. 3at)rt)unbert§ gu Brügge, erlogen 3U

S)elft. 2(m mid}tigfteu aber mürbe bon nun an bie boüfommen in ben beftebeuben

3uftanb ergebene 9iid)tnng ber Dbb eniten (nad) £hbt 5)s|)ilipp§ fo genannt),

melrf)e lehrten, ha^ fein anberer 3nftanb ber SBelt Ijienieben gn erloarten fei,

al§ ber beftel^enbe, unb ha\i man fid) bareiu frf)iden muffe.

2)a§ §aupt biefer &tid)tuug mnrbe ÜJknno Simons, beffen 5[n^änger

nac^ i^m 9JJennoniten genannt mürben. ®r mürbe 1492 geboren gu Sitmarfum,

einem friefifd^en S)Drfe bei ^Ji'ouecfer, unb marb fatf)oIif(^er $]ßriefter. 1531 trat

er mit ben ^Täufern in SSerbinbung, unb fd)on 1533 finben mir i^n aU 2(n^änger

ber unterwürfigen 9tid^tung unb aU ©eguer be§ Sof^ann 9Jcatfji}S. äöä^renb fein

Bruber, ber ber friegerifd^en D^iic^tung angeprte, fid^ ber Sd^aar anfc^Io^, hk ju

Dftern 1535 bon SBeftfrieglanb aufbrad^ um DJiünfter gn entfe^en, unb al§ tapferer

Kämpfer fiel, fd)eute 9JJenno fic^ uidfit, ben auf§ Steufeerfte bebrängten ©enoffcn

in 3)iünfter in ben DWiden su fallen unb eine Slgitation gegen fie p eröffnen.

dlad) bem Untergange 9Jlünfter§ marb feine 9tid)tnng bie borf^errfc^enbe.

S)a§ @nbe 2Jleuno'g mie ha^ 3oriS' ift begeic^nenb für ben (S^arafter, ben

ha^ ^äufert^um bon nun an nel^men fottte. 2Bo^I Ratten fie nod^ biele

*) Äevffenbroicf, IL, <B. 212. 3n biefen 33cri(f)t Äcrffcnbroicf'« braiicf;en reir

feinen ^tt'C'ffl S^J fc^i'H-
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