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Hie*) folget die verteutscht red doetoris Martini vor 

kai. Mt de» berurten dornstags bescheenb). Allerdurchleuch- 

tigster, grosmechtigster keiser®), durchlauchtigste0) fürsten, gnedigste und 

gnedige hern e). Auf den termin und Bedenkzeitf) mir des gestrigen 

öabents angestelt und ernennet, erschein ich als der gehorsam und bitt 

durch die barmbherzigkeit gottes, £ kai. Mt. und gnaden geruen g), als 

ich hoffh), dise sachen der gerechtickcit und warheit gnediglich anzu- 

horen. Und so ich von wegen meiner unerfarung jemants entweder*) 

sein geburende k) titel nit geben wurd, oder aber mit ainigen geperden 1) 

10und weise wider die höfliche siten handeln, mir solchs gnediglich™) zu 

verzeihen l), als einem, der nicht an furstliehen «) hofen erzogen, son-

a) F add. nach. Sp. add. nota cor hie, tras in LVF fehlt. — b) LUF geschehen. Sp. add.: Doctor 

Martinus red an Ro. kai. Mt., die churfursten, furaten und etendo des reiche. Spalathi hatte 

die Rede Luthers sunuchst allein auf besonderem Blatte abgeschriebcn. G hat als Überschrift: Und ist 

15 dises die Teutsch red oder antwort doctor Martin Luthers vor kaL Mt., den fürsten und stenden 

des reich» beschehen. — c) Das Münchener Kxempl. add. allergnedigistor herr. — d) Münch. Kx. 

add. durchleuch tig. — e) L UJF durchleuchtigster furst, gnädigster, gnädiger herr; Fa durchleuch- 
tigsten fürsten, gnedigsten und gnedigen hern. — f) LVJF bedenken. — g) LVJFG gerochen. Fa 

tnach B) hat ir fürsten und harren st. und gnaden gerochen. — h) als ich hoff hi () in Ll’JFG, in 

20 Fa sogar als icii hoff disse sache. — i) LVJG jomando jetwederm, F jemante etwan wider. — 

k) LVJFG seinen gebfirlichen (auch München). — 1) LVJF eigner geberd, G einicher gebird oder 

weise. — m) VF genediglichs. — n) G fürsten.

ligkait geschriben habe, auch den artickeln, so hievor verdambt sind« beharren und 

besteen oder dieselben widerruffen well oder nit, dieweil derhalb in der cristenhait 
25nit wenig zwitrecht, missglaub, irrung und nachtail entstanden, des er ain ursach 

sei. auch das, wo er die nit widerruffen wurde, villeicht noch mer aufrur, krieg 

und plutvergiessen entsteen möcht, nachdem er inhalt kai. Mt. an ine ausgangne 

citation solhs zu thun gefordert sei etc. Darauf Lutter bekennt, das er solhe 

dractetlen, der titl ime gelesen, gemacht habe, und verrer gesagt, das ime auf die 

30anderen frag also schnell antwort zu geben, dieweil solhs den cristenlichen glau

ben betreffe, beschwerlich: und sei derhalb an kai. Mt. sein undertenig bitt, ime 

desshalb ain bedacht zuzelassen und gnediglich zu vergönnen. Hat kai. Mt. auf 
sölhs reden lassen, es sei im rechten dermassen fursehen, so imand durch citation 

furgefordert und ime der handel, darumb er gefordert, verlesen wurde, so soll sich 

35derselb fnrbeschiden dermassen geschickt machen, das ime dilation und bedacht 
zu bitten nit not; dann man ime den nach vermög der recht nit schuldig; jedoch 

aus gnaden wollt kai. Mt. ime, Lutter, dilación bis auf morgen pfintztag umb fünf 
ur nachmittag geben, weihen Lutter zu undertenigem dank angenomen hat und 

damit abgeschiden ist.
40 *) Hier beginnt auch das Bruchstück eines Berichts über Luthers Verhör, wel

ches im Cane, von der Hand des baierischen Bates Kölner sich in München, K. schw. 

156/5 fol. 304 f. findet (gedr. b. Druffel, Abhdlgn. d. Münch. Akad. XVII 683f); 

wahrscheinlich gehört das Cone, zu einem Briefe von Herzog Ludwig an Herzog 

Wilhelm v. Baiern (s. auch das weitere Schreiben, welches mit dem 19. April 

45beginnt, Abschn. XI): - - - solhs zu Ungnaden nit zu vermerken, dan er der

selben gebrauch und hofsiten ungewont sei, und si darauf per dei misericordiam 
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dem in münchswinkeln aufkommen und erwachsen, weicher ich von mir 

nichts anders anzeigen kan, dann das •) ich bisher mit solcher ainfalt

&) L wie st. das, fshlt gant in UJFG.

ersucht, inen genediglich zu hören; und verrer gesagt, kei. Mt. welle in anfang irs 

regiments eben acht haben, wider got nit zu handien und in allweg verhütten, da* 5 

mit kein unrue noch zerstraung im cristenlichen volk entstand, als zu Zeiten kunig 

Nabuchodonosors und vil anderer erstanden sei; das red er als ain armer, ainfal* 

tiger bruder; dann auf seinen gehabten bedacht gestee er fürs .erst, das die [inti* 

tulation der getilgt] pucher, ime gestern vorgelesen, in seinem namen ausgangen und 

dieselben puecher von ime, aber nit anderst dan [nit anderst dan am Hande] wie 10 

er die geschriben, gemacht seien; dann dieweil er vil mifsgunner und Verfechter 

hab, mocht villeicht ichts hinzugesetzt und gefelscht sein; desselben gestand er 

nit. So seien auch seine pucher dreierlei gstalt: erstlich belangen etlich des babsts 

und der Romanisten ungeschicklich handlung in geistlichen Sachen mit ersaigerung 

nit allein Teutscher, sonder aller cristglaubigen nation, das erbärmlich sei, so lang 15 

zugesehen ze haben; und wo noch nit darein gesehen, und dawider gehandelt werd, 
mocht noch merer und in grund verderben daraus erfolgen. Sollichs hab er aus 

eingab gottes heiligen geists als ain guter Crist und Teutscher nation zu wolfart 
aus herzlichem mitleiden geschriben und geprediget; verhoff, es sei daran wol ge- 
than und nit widerrufflich. Dann wo er solhs widerruffen solt, wär es nit allain20 

wider got und die warheit, auch im spotlich; sonder der babst und sein anhenger 

wurden dardurch zu grossem nachteil und schaden ganzer cristenheit gesterkt. 
Der ander teil seiner puecher beträffe Vergeltung und verantburtung etlicher smach 

und injurien, ime von seinen mifsgonnern wider das heilig ewangeli und die warheit 
aufgelegt, darzu er gröblich zu rettung der warheit und seiner ere verursacht were; 25 

derselben widerruffung wäre ime nit allain spotlich, sonder auch dem heiligen ewan
geli und der warheit abbrüchig. Der drit teil seiner bucher berürten den heiligen 

glauben, darin vil und lang zeit geirrt; wäre er durch Schickung gottes ermanet, 
Unterweisung zu thun und die irrthumb anzuzeigen, deren eben vil artickel durch 

den babst und seinen anhang als wol geschriben bekannt, die zu widerruffen on not. 90 

Aber zu den andern articklen, so im vom pabst [vom pabst am Hande] verworfen 

wären, sagt er, er wär ain mensch, mocht irren; wer ime [imands getilgt] pessers 

zu versten gäb und davon mit [pessern getilgt] warhaften gegrundten Ursachen und 

Schriften zu wenden unterstund, dem wolt er volgen und der erst sein, der seine 

puecher verprennet und die mit fuessen zertretten [und der erst .... zertretten 35 

am Hande]; dieweil und solang aber das nit beschähe, so woll er dieselben biicher 

nit widerruffen; dann als Cristus sein herr und meister an seinen heiligen backen 

geslagen [ward und getilgt], sagt [er getilgt], hab ich übel geredt, gib des [gezeug- 
nifs oder getilgt] kuntschaft; also stund an [hab ich aber recht geredt, warumb 

siechst du mich etc. und hierauf diemutiglich getilgt; also stund an übergeschrie- 40 

ben] kei. Mt. und die fürsten und [gepeten, wo im getilgt; das folgende ainen jeden 

. . . und lere am Hande] ainen jeden cristglaubigen durch got sein bitt, ob im je
mand durch warhaft schrift und lere pesser unterricht ze geben wesse, well er 

sich weisen lassen; sonst beharr er auf getaner antburt, hab auch solhs oft ge

peten, geschriben und geprediget; aber nie mugen darzu chomen. Hat sich darauf 45 

kai. Mt, churfursten, fürsten und reichsstenden unterteniglich bevolhen, mit etwe
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des geinüts geschriben und gelertB) habe, das ich auf erden nichts 

anders dann gottes ere und die unentgenzt b) Unterweisung der crist- 
glaubigen gesucht hab.

Alleignedigster keiser, gnedigste und gnedige churfursten °), fürsten 

5 und hern. Aufd) die zwen artickeln *) gestern von E. kai. Mt und 

E. mir furgelegt, als nemlich ob ich die erzelten r) buchlein und in 

meinem namen ausgangen für die meinen *) bekente und dieselben zu 

vertreten beharren wolt, oder aberh) dieselben widerruffen, darauf ich 

mein berait!) und dar antwort geben hab auf den ersten artickel k), 

10 darauf ich nochmals bestee und ewiglich besteen wil, als ’) nemlich das 

dieselben bucher mein seint und das sie in meinem namen an tag 

gebenm) seint, es hett sich dan mitlerzeit begeben, das durch n) meiner 

mißgünstigen °) entweder betrieg p) oder aber unfuglicb q) Weisheit etwas 

darin verändert oder verkerlich ausgezogen were; dann ich bekenn mich

15 a) ® gelemet. — b) LUJF unendige, G nnentginxt warhait und. — e) LUJF Ällerdurchleuchtigster 

k«, gnedlgater herr und gnädigsten Ghurfuraten, G und gnedigste st. gnedigste und gnedige. — 

d) G om. auf. — e) LUJF vailcYfil. — f) So LUJFG; äp. erselte. — g) Fmeine. — h) LUJFG om. 

aber. — i) LUF bericht st. berait. — k) L uf gestern, UJF auf den Christum st. auf den ernten 

artickel. — 1) J und st. als. — m) LUJF on lafoa gegeben, Fa von mir (nach B) gegeben. —
20 n) LUJF add. et lieh. — o) UJF mifag&nstiger, G mifegönner. — p) LUJFG betriege. — q) LUJF 

aber ob etwar nngofugliohe, G entfngliche.

vil merern Worten. — Auf solhs der oftgenant des von Trier official erstlich in 

Latein, darnach in Teutsch des Lutters red zum teil repetirt mit anzaigung mani- 
cher ketzereien und irrthumb vor vil jarn in cristlicbem gelauben, darauf Lutters 

25pucher zum teil auch gestelt warn [darauf .... warn am Bande], entstanden und 

verloffen, wie die durch di heiligen concilia albeg abgestellt seien, die kainswegs 

wider erweckt sollen werden; darumb wo Lutter sein irrthumb revocir [so mögen 

alsdann die andern seine puecher wol beleihen getilgt; dafür von anderer Hand 

übergeschrieben: solt .... beschehen], solt in die andern genedig und geburlich 

SOeinsehung beschehen; wo nit, so sei zu besorgen, es ergang ime wie Arriano, dem
Hussen, Wigklef und anderen, wie dann di heiligen concilia haben determinirt, die 

da nit mugen irren; darumb beger kei. Mt. von im ain pur, lauter antburt mit ja 

oder nain, ob er sein irrthumb well widerruffen oder nit [ob er ... . oder nit am 

Bande]. Dagegen hat Lutter gesagt wievor, er chönn noch muge seine pucher 

35und angezogen artickel nit widerruffen, dieweil ime nit pesser bericht und anzei- 
gung des ewangelis und der heiligen schrift gegeben werd; so irren ine die con
cilia nit, dann sich erfindet, mug auch anzaigen, das die concilia geirrt haben und 

eins wider das andere sei; darumb la(s ers bei seiner getanen antburt mit bit wie
vor etc. — Darauf der official in Sonderheit widerumb [widerumb: korrig. aus: 

40widersprochen und] gesagt, wie die concilia, so im heiligen geist versammelt ge
west, nit mugen irren. Das hat Lutter abermals widersprochen und sich erboten, 
solhs zu weisen und war zu machen [das hat ... machen am Bande]. Damit hat 
man den Lutter heissen abtreten und kei. Mt. und sonst meniglich widerumb ab- 

geschiden [widerumb abgeschiden korr. a. abgetreten], und sollich audienz bei an- 

45derbalber stund bis in die sibend ur gen der nacht geweret.

Reichstag Bakten d. R.-Z. Bd. II. 37
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zu B) nichten andern b) dann ' das mein allein oder aber von mir allein c) 

geschrieben ist, on aller andernd) sorgfeldickeit, auslegung und deu- 

tung «).

Weilf) ich aber auf den andern g) artickel antwort geben soll, bitt 

ich h) E. kai. Mt. und gnaden unterteniglich, sie wollen ein vleissigs 5 

aufachten haben, das meine bucher nicht ainerlai art seint; dann es 

seint etliche, in welchen ich die gute des glaubens und der siten so 

ewangelisch und*) schlechtlich gehandelt hab, das auch mein wider
wertigen müssen bekennen k) für nutzbar und unschedlich und allent

halben wirdig, das sie von cristlichen *) leuten gelesen werden. Es 10 

macht auch die bull”), wiewol sust an ir schwind und grimmig11), etliche 

meiner bucher unschedlich °), wiewol sie auch dieselben durch ein wider

natürlich urteil verdammet. Wenn ich nu dieselben anhube zu wider- 

ruffen, was thet ich anders, dann das ich allein under allen menschen 

die warheit verdammet, welche die freund und feind zugleichp) be-15 

kennen, und ich allein der gemeinen q) und eintrechtigen bekentnufs 

wider und entgegen were?

Die ander art meiner bucher ist, so wider das babstumb und der 

bebstischen r) furnemen und handlung geet8) als wider die, so mit iren 

allerbosten *) leren undu) exempeln die cristlichen weit mit beden 20 

ubeln v) des geists und leibs verhertw), verwüstet und verderbt haben; 

dann x) difs mag niemants wider verneinen noch verfielen, weil y) die 

erfarung aller menschen und die clag allermeniglich gezeugen sein, das 

durch die gesetz des z) babsts imd lere“) der menschen die gewissen 

der cristglaubigen aufs allerjemmerfichst gefangenbb), beschwert, ge-25 

martert und gepeinigt seint, auch die guter und habe bevor in dieser 

hochrumlichen cc) Teutschen nation durch unglaubliche tirannei ver- 

schlunden und erschöpft und nochmals on ende verschlundcn werden 

unddd) unbillicher weise und mit iren aigen decreten und®*) gesetzen 

verordnen und aussetzen«), als in der neunden und der funfund-30

a) LUJF in st. tu. — b) LUJFG anders. — c) LUJFG allein von mir (auch München). — d) LUJF 

(und München) aller anderer, G alle ander. — e) G bedeutung. — f) LUJFG dwell (dieweil). — 

g) F cm, andern. — h) So LUJF, m Sp. G das ich erst vor unterteniglich. — 1) LUJFG (und 

München) add. auch. — k) das auch ... bekennen m LUJFG in (). — I) LUJFChristen, G ehriat- 

gUubigen — m) G add. des jetzigen babst Leonia. — n) LJ wiewol sunst an ir geschwind und 35 

grimmig in (), in UFG geht die Klammer bis bucher unschedlich. — o) UJF schödlich. — p) LUJFG 

gleich — q) LUJ gemeind, F gemeine. — r) LUJF bepstlichen (bapstlichen). — s) LUJFG ver
hört (München: gehört). — t) LUJFG (München) allerbösten. — u) LUJFom. leren und. — ▼) LUJF 

mit berden nnderhalten st. mit beden ubeln. — w) LUJFG verbergt, Fa bestrigkt (Mach B). — 

x) LUJF das st. dann. — y) Sonst stets dieweil. — *) U gesetzt de des (hinter de endigt die Zeile), 40 

J gesetzt de des, F gesetze die des. — aa) LUJF om. und lere. — bb) LUJF gefunden st. ge* 

fangen, Fa gefanhen. — cc) Sonst stets (auch München) hochberuraten. — dd) L mit st. und. — 

ee) G om. und. — ff) LUJF Verordnung, G Verordnungen. — gg) LUJFG ufsetsen (auch München 

aufsetzen), G add. selb bekennen und seist als in dem ... question in ().
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zweintzigsten ■) der ersten und b) andern question, das des babsts gesetz 

und lere, dem ewangelion oder der heiligen vetter meinung entgegen °), 

für irrige und entwich te d) gehalten werden sollen. Wenn ich nu die

selben auch widerruffen wurd, so wurd ich nichts anders thun, dann

5 dise •) tirannei Sterken und einem f) so grossen, uncristlichen wesen nicht 

allein die fenster, sonder die thuren *) aufthun, die weiter und freier 

toben und schaden wurd, dann sie sich bisher je hat dürfen h) unter- 

steen; und wird durch das gezeugnuls dises1) meines Widerspruchs das 

reich irer k) allerfrechsten und allerunstreffliebsten bosheitl) dem armen, 

10 elenden folk aufs allerunleidlichst werden, und dermafs™) bestetigt und 

bevestet”) werden, zuvor wenn man sagen wurd, das difs aus macht 

und gescheit °) E. kai. Mt. und des ganzen p) Ro. reiche gescheen sei ; 

mein lieber gott q), wie ein grofs schanddeckel der bosheit und tirannei 

wurd ich sein.
15 Die dritt art ist der bûcher r), welche ich wider etliche sonderliche 

und ungemeinen personen geschriben hab *), als nemlich wider die, so 

sich unterwunden haben die Römische tirannei zu beschützen und *) den 

gotlichen dienst, so ich gelernt, zu vertilgen. Wider dieselben bekenn 

ich mich heftiger gewest sein u), dann dem cristlichen wesen und stand 

SOgezimt; dann ich mach mich nicht zu einem heiligen, ich disputir auch 

nicht von meinem leben, sonder von der 1er’) Christi. Ich kan die

selben bûcher auch nitw) widerruffen, darumb das aus demselben meinem 

widerspruch ervolgen wurd, das ir tirannisch, grimmig und wutterlich z) 
regiment durch mein schütz, handhabung und ruckhaltung regiren und 

25 berschen wurden y) und das folk gottes ungutlich und unbarmbherzig- 

lich handeln wurden und vil geschwinder, dann sie bisher regirt und 

geherscht*) haben. Aber wie dem, weil“) ich ein mensch und nicht 

gott bin, so mag ich meine buchten durch kein andere handhabung er

halten bb), dann mein herr Jesus Christus sein selbst 1er unterhalten hat, 

30 welcher als er vorcc) Annas von seiner 1er gefragt und vom diener an 

eimdd) backen geslagen war °6), sagt er: hab ich übel geredt, so gib

a) LU JE dem IX. und XXV. — b) L add der. — c) LUJFG vorgeen st. entgegen. — d) Fa (nach B) 
¡real si. entwicht©. — e) LUJFQ die si. diese. — f) So sonst, Sp. seinem. Sp. hatte ursprüngl.: 

dann ein so grosse tyrannei und unebristlich wesen. — g) Sp. sonder thur, so stets sonst. — h) L 

35 bisher be dörfften, UJF bisher bedörfften, G bitzhieh&r hat dörfen. — i) LUJF om. dises. — 

k) LUJF irr der. — 1) LUJFQ allerfürtrofflichsten bofsheiten. — m) Sp. dennoch, so stets sonst. — 

n) L bevestigt, UJF bestätiget und bestetigt, G nur bestätiget. — o) LUJF geschrift st. ge- 
scheft. — p) LUJF (auch München) gedachten st. ganzen. — q) LUJF (sihe mein lieber gott) st. 
sei; mein lieber gott. — r) L der bûcher ist. — •) LUJF om. hab. — t) LUJF om. und. — 

40 u) LUJF (auch München) om. sein. — ▼) L ere; UJF eer st. 1er. — w) LUJF ich kan auch di- 
selbigen bûcher nit, G dieselbigen kan ich auch nit. — x) LUJFG grimmigkeit und wütlich. — 

y) L wûrd, VJFG wurde. —* x) LUJFgeharscht und regiert; G herschen und regieren, om. haben. — 

aa) Sonst meist dieweil st. weil. — bb) LUJF enthalten. — cc) LUJF von, G vom. — dd) L om. 

eim, U einen, om. an, JFG an einen. — ee) LUJFG ward.

37*
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mir B) gezeugnus von dem übel. Weil der herr selbst, der do gewust 

hat, das er nicht kunt irren, sich dennoch nit geweigert hat, anzuhoren 

gezeugnufs wider seine lere auch von dem allerschnodisten knecht, wie 

vil mehr ich hefen, die nichts b) anders vermag dann irren, soll begem 

und erwarten, soc) mir jemants gezeugnufs wolt geben wider mein 5 

lere d). Derhalben ich bitt durch die e) barmbherzickeit gottes, E. kai. 
Mt. und gnaden oder alle andere von den hohsten oder nidersten wellen 

mir das gezeugnufs1) geben, die irthumb erweisen, mich«) mit ewan- 

gelischen und prophetischen Schriften überwinden h); dann ich wil aufs 

allerberaitest und willigst sein, so ich dess 9 unterweiset werd, alle 10 

irthumb zu widerruffen und k) der allererst sein, der meine bucher in 

das feuer werfen will.

Aus welchem allen ich meine offenbar werde, das ich genugsam 

bedacht, bewogen™) und ermessen“) hab die far°), besoiglickeit, zwi- 

trecht, aufrur und empomng, von wegen meiner 1er in der weit er-15 

wachsen, dovon ich gestern ernstlich und vestiglich bin erinnert worden. 

Warlich mir ist das das allerlustigst zu sehen, das von wegen des’) 

gotlichen worts parteien, misshellung q) und uneinickeit werden; dann 

das ist der lauf, fall und ausgang des gotlichen worts, wie der herr 

selbst sagt: ich bin nicht kommen den frid, sonder das schweif zu20 

senden, wann ich bin kommen den menschen abzusundern wider sein 

vatter etc.r). Derhalben zu bedenken ist, wie wunderlich und er- 

schreckenlich gott in seinen raten B), furnemen und anslegen *) ist, domit 

nicht villeicht das, so die parteien und uneinickeit hinzulegen fur- 
gewandt wirt, wen wir anheben an der Verdammung des worts “) 25 

gottes, es werd reichen zu einem sindtflus unerleidlicher übel T), und 

das man zu besorgen hat, domit nicht dises allerfumemstenw) jung- 
lings kaisers Karls x) (in dem nechst gott ein *) grosse hoflhung ist) 

unglückseliger anfang2) sei, ein ungluckhaftigs keiserlich regiment 

werd. 30

a) LUFG am. mir. — b) LUJF wie viel mehr mir helfen sol gegen uns, die nichts; Fa (nach B) 
wie viel mehr ich gar viel weinger (München am. die gante Stelle und hat: knecht, darumb will ich 

erwarten, ob). — c) LUJFG ob st. so. — d) Von hier an fehlt das Folgende (bis fast tum SchlqJ 

des nächsten 8. Absatzes: nit gestatten mich gegen inen durch) m dem Druck bei Förstemann, der hier 
swei voOs Textseiien überschlagen hat. — e) F om. die. — f) LUJF nidersten, wer das vermag, mir 35 

gezeugnufs (München: so das vermag, mir gezeugnus). — g) LVJF der irthumb mich bewies. — 

h) LUJF überwind. - i) LUJFG das st. dess. — k) F add. will. - 1) LUJF allem. — m) LUJF 

bewegen, G bewÄgen. — n) L gemessen, UJFG vermessen. — o) LUJFG die vor. — p) LUF am. 
des. — q) L Worts fortan mifshellnng, UJ worts forthan mifshöllung, F worts forth ohn mifs> 

handlang. — r) LUJFom. etc.; Fa hat etc. — s) LUJ seinem rechten, FG seinen rechten, Fa seinen 40 

rethen. — t) LUJF anschlag, Fa anschl&g. — u) LUJF wort. — v) LUJFG unleidlicher weise. — 

w) LUJFG allerfrummsten (auch München), Fa unsere allertreffligsten. — x) L Karoli, UJF Karo* 

Ins, G Carle. — y) LUJF In des majestat ein, Fa (sidteichi nach B) am. ein, G nechst noch gott 
ein grosst. — z) So LVJF; 8p. unglückseligen anfangs, G ein unglückseliger anefeng sei und.
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Ich mocht mit vil exempeln der heiligen Schrift von dem Pharao, 

vom konig *) zu Babylon und den konigen zu Israel erclern und an

zeigen, das sie sich die zeit am allermeisten verderbt*) haben®), als 

sie d) mit den allerclugsten reten und anslegen ire konigreich zu be- 

5 friden e) und bevesten sich unterstanden und bevlissen haben. Dann 

er ist der, so die arglistigen in irer eigen listickeit feht und die berge 

umbkert, ehr sie es innen werden, also das man der forcht gottes be

darf. Ich sag difs nichtf) darumb, das so grossen heubtem g) meine h) 

ler oder \) ermanung von noten sei, sondern das ich meinem heimoth k), 

lOTeutschen landen, meinen1) dienst nit hab“) sollen und wollen ent
ziehen.

Und hiemit befil n) E. kai. Mt. und gnaden ich mich unterteniglich, 

in demut °) bittend, sie wellen nit gestaten, mich gegen inen durch 

meiner abgünstigen ubelmeinung verunglimpfen und in Ungnaden 

15 bringen p).

Nach diser red hat des reichs rednerq) einlich einem, der ein 

straffen woltr), gesagt: das ich nicht ein bequeme antwort geben hett; 

es B) gebürt sich auch nicht *), davon zu disputiren, das in n) vorzeiten 

in den concilien verdammet und beschlossen were v); derhalben wurdw) 

20 von mirx) begert ein schlechte und unverwirrtey) antwort: ob ich2) 

ein widerspruch thun wolt oder“) aber nicht? Darauf ich gesagt habbb): 

weil dann E. kai. Mt. und gnaden ein siechte antwort begern, so will 

ich ein anstössige und unpeissigecc) antwort geben diser massen: es sei 

dann das ich durch gezeugnufs der Schriftdd) oder aber durch scheinlich 

25 Ursachenee) (dann ich glaub wider dem babst noch den concilienf<) allein, 

weil es am tag ist«), das dieselben zu mermaln geirrt, und wider sich 

selbs geredt haben) überwunden werd, ich bin überwundenhh) durch die 

Schriften“), so von mir gefurtkk), und gefangen im11) gewissen anmm) dem 

wort gottesnn), derhalben ich nichts mag noch will00) widerruffen, weil

30 *) Pharaone dem kanlg, UJF Pharaoni dem konig. — b) LUJF verdeckt; Fa verderbet (so
auch B). — c) LUJFG (und München) add. die. — d) 0 om. sie. — o) LUJF om. za befriden. — 

f) G Nit sag ich das. — g) LUJF hAupter, UJF grosse. — h) Sonst stets meiner. — i) LU and st. 

oder. — k) LUJF meine hiemit, G meinem vatterland. — 1) So sonst, Sp. mein. — m) So sonst, 
Sp. haben. — n) LUJF om. befil, in G bevilh hinter unterteniglich. — o) G de matiglich. — 

35 P) LUJF add. als Überschrift: Was des reichs redner hieruf gesagt hab. -- q) G add. Joannes 

von Eck. — r) LUJF (endlich der einen strafen wolt), G nur sträflich gesagt. — s) LUJFG om. 
es. — t) So sonst; Sp. nicht auch. — u) LUJFG om. in. — v) UJF ward. — w) LG ward, UJF 

worden. — x) G von im. — y) UJ an verwerte. — z) LUJF add. wolt, fehlt dann hinter than, G ob 

er wolt. — as) F om. oder. — bb) G er gesagt hat. — cc) L unbissige and ein unflissige, U un- 
40 llissige und ain unbissige, J nnfieissige und ein unbeissige, F unfleissige and ain anbissige (Jftmdtot 

om. und unpeissige). — dd) Sonst stets geschrift. Sp. add. hier überwunden werd. — ee) LUJF 

nrsach. — ff) LUJFG dem concilio. — gg) L liegt, UF leigt, J am lafes ist. — hh) G (und 

München) om. ich bin überwanden durch. — 11) LUJF durch schrift, G der geschritten. — kk) G 

ingeflirt. — II) G meins st. gefangen im. — mm) Sonst stets in. — nn) G add. gefangen, om. der-
45 halben ich. — oo) G mag noch wil ich nit.
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wider das gewissen zu handeln beschwerlich a), unheilsam und ferlich b) 

istc). Gott helf mir 1 Amen d) l).
a) LUJFG wider gowifsne beschw&rlich (G echw&rlioh) so handeln. — b) LUJF onfridlich st fer
lich. — c) F add. Ich kau nicht anderehie etehe ich. — d) G add: DLfse antwort hat doctor 

Martinus Luther entliehen im Latein, darnoch In obgemeltem Teutsch selbst geben. 5

*) Die gleiche Übersetzung (und nicht etwa die lateinische Fassung) der Rede 

Luthers hat auch als Vorlage gedient in einer Reihe von gleichzeitigen Flugschriften, 
die zum größten Teil in Augsburg gedruckt worden sind. Die obige Übersetzung 

ist aber darin einer (wie schon Köstlin, Luthers Rede 8. 23, bemerkt) teilweise recht 
ungeschickten stilistischen Überarbeitung unterzogen, einzelne Worte sind gestrichen, 10 

andere hinzugefügt worden; die einzige größere nicht stilistische, sondern ten

denziöse Hinzufügung findet sich in der Antwort des Officials, wo nach den 

Worten würde von mir begert ein schlechte, unverwirrte antwort, ob ich ein Wider
spruch thun wolt oder nit eingeschoben ist: Dann wo ich aus obberiirten Ursachen 

nit widerrufen thät, würde kai. Mt. geursacht mit mir, als mit dem Hussen und 15 

andern beschehen ist, zu handien. Wir kennen vier gleichzeitige Ausgaben der 

Schrift: 1) Doctor Martini Luthers antwort | auf Pfintztag den. 18. tag Apri
lia im 1521. | vor Key. Ma. vn den Churfuraten | Fürsten und andern vil der | stend 

des reichs of | fenlich besehe | hen (Burkhardt: 0., Berlin K. Bibl.). Dieser Titel 

steht auf Bl. I9, auf Bl. lr steht das bei Dommer S. 214 f. beschriebene Bild Lu-20 

thers; die nähere Beschreibung s. Erl. Ausg. 64, 374 nr. 2. Der Text beginnt 

erst mit der großen Rede Luthers. Der Drucker ist nach Dommer Sigmund Grimm 

in Augsburg (eine von Weller unter nr. 1821 erwähnte andere Ausgabe haben wir 

nicht gesehen). — 2) Doctor Martini Luthers offent- | liehe verhör zu Worms im 

Reycha tag, | Red vnnd widerred, am. 17. tag | Aprilia, im jar. 1521. | beschehen. 25 

(Burkhardt: C, Wolfenbüttel Bibl.) Ebenfalls von Sigmund Grimm in Augsburg; 

die Rede Luthers sogar anscheinend mit demselben Satz wie die vorige gedruckt. 

Die nähere Beschreibung b. Dommer S. 214 f. und Erl. Ausg. 64, 374 nr. 1. Nach 

dieser Ausgabe ist der Abdruck in der Erl. Ausg. 64, S. 375-383 er folgt, im gan

zen gut, nur mit etwas modernisierter Orthographie. — 3) Doctor Martini 30 

Luthers öffentliche | verher zu worms im Reichstag | vor kai. Mt. 
Red vnd wider | red, am 17. tag Aprilia, im Tausent | Fünff hundert vnd ain 

und zwain- | tzigisten Jar. || (Burkhardt: E, Kgl. Bibl. Berlin) 4 Bll. Unter dem 

Titel ein Bild: Luther vor dem Kaiser und den Kurfürsten. Der Text beginnt 

auf fol. I9, an Umfang gleich nr. 2. Den Drucker vermochten wir nicht festzu- 35 

stellen. — 4) Doctor Martini Luthers offen- | liehe Verhör zü Worms jm Reichs 

tag, | Red Vnd Widerred Am. 17. tag | Aprilis, Im jar 1521 | beschehen || [Holz

schnitt] || Copia ainer Missive, Doctor Martinus Luther nach sei- | nem abschid zu 

Worms z& rugk an die Churfür | sten, fürsten, Vn stend des Reichs da selbst | 

verschriben gesamlet hat. ¡| (Burkhardt: M, Wolfenbüttel Bibl.) Druck von Mel- 40 

chior Rominger in Augsburg, die nähere Beschreibung s. v. Dommer nr. 226. 

Wahrscheinlich ist es diese Ausgabe, die Scheuri: Geschichtbuch der Christenheit 

(herausg. v. Knaake, Jahrbücher des dten. Reichs) 8. 172ff. benutzt hat; auch hier 

ist der Brief Luthers an d. Stände dat. zu Freiburg in Meissen. — Es halt schwer 

festzustellen, welcher von diesen Drucken der Urdruck und welche Nachdrucke sind, 45 

da sich nur ganz geringfügige Verschiedenheiten in den Lesarten der Drucke zei

get^; am sichersten ist es, daß M ein Nachdruck ist; und wir glauben auch nicht
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Dörnach haben sie doctor Martinus a) lassen bleiben bis auf den 

mitwoch den nechsten nach sant Georgentag und gar nichts mit ihm 

gehandelt. Mitlerzeit hat kai. Mt. gedrauet, in und allen b) sein anhang 

in die schwerste acht zu thun; und das reich darin geratschlagt.

5 a) Sonai aUia Martinum. — b) LU allem.

zu irren, wenn wir die aus der gleichen Offizin hervorgegangenen 0 und C für die 

ersten Drucke halten. — Der historische Wert des Druckes ist äußerst gering. Er 

beginnt mit einer ganz allgemein gehaltenen Betrachtung, dann folgt: Wer an der 

▼erhör gesessen ist, wo aber nur der Kaiser und die sechs Kurfürsten genannt 

IQ werden. Luther wird durch Pappenheim und Sturm zum Verhör geleitet, ihm 

stehen zur Seite sechs doctores von wegen der Universität zu Wittenberg. Anrede 

des Officials; Titel von Luthers Büchern (wie sie eben jeder leicht bekommen konnte), 

Antwort Luthers, Gegenrede des Officials (alles stets in direkter Bede); Luther: 

Ich will mich bedenken. Dann folgt sofort die obige Übersetzung der Bede und 

15 Gegenrede Luthers in ihrem ganzen Umfange, aber ohne die Schlußworte. Entgeg

nung des Officials in betreff der Konzilien. Luther: Es mögen die coneilien irren 

und haben geirrt, das liegt am tag und wills beweisen. Gott kumm mir tu hilf! 
Amen. Da bin ich. Allgemeiner Aufbruch. Am zweiten und dritten Tage wei

teres Verhör bei verschlossenen Thüren vor Kurf. Joachim, Erzbf. v. Trier, Her- 

2Qzog Georg, den Bischöfen ton Brandenburg und Augsburg. Luther bleibt stand

haft und ist darauf nach den schriftlichen Abschied des Kaisers, der ihm in seine 

Herberge gesandt wird, am 24. April wieder abgereist. Man sieht aus diesem 

kurzen Überblick, wie viel Falsches (s. auch Köstlin 8. 24) neben einigem Nichtigen 

berichtet wird. Die zweite Quelle des Verfassers (außer der obigen Übersetzung) 

25 ist jedenfalls der Brief Peutingers vom 19. April, den er dann nach seinem Gut

dünken zurechtgemacht hat. Das zeigt sich einmal deutlich in der Bede des Offi

cials am ersten Tage, durch die Luther die Bedenkzeit gegeben wird. Peutinger 

erwähnt sie nur kurz; um sie aber etwas voller zu machen, nimmt der Verf. das, 

von dem Luther in seiner Bede am 18. sagt, es sei ihm am Tage vorher vorgehal- 

SQten (ermessen, bewegen und bedenken .... in der weit erwachsen), wörtlich in

die Bede des Officials auf. Die Benutzung Peutingers zeigt sich aber auch (ganz 

abgesehen von den wörtlichen Anklängen am Schluß des zweiten Verhörs) in der 

Stellung der Schlußworte: weil Peutinger sagt: im beschluss sprach er die wort etc. 

hat der Verf. sie von der Stelle, an der er sie vor fand, weggenommen und. an den 

35 Schluß der ganzen Verhandlung gesetzt. Vielleicht ist auch noch für den Schluß

ein (nicht erhaltener) Brief Peutingers vom 22. April benutzt; daraus hätte der 

Verf. wissen können, daß die Ausschußverhandlungen stattfinden sollten, er konnte 

vielleicht auch daraus erfahren, daß der Kaiser Luthers Aufenthalt in Worms bis 

zum 24. April gestattet hatte, und es würde sich damit eine einfache Erklärung für 

4üdas falsche Datum der Abreise (in dem alle Drucke übereinstimmen) ergeben. Auf
keinen Fall darf man daher diesen Druck als eine gleichwertige Quelle neben die 

anderen stellen; er ist ganz sekundärer Natur und kann für nichts, was wir nicht 
auch aus anderen Quellen wissen, als .Beweis herangezogen werden. Über die 

Schlußworte: Gott kum mir zu hilf! Amen. Da bin ich, haben wir bereits an an- 
45 derer Stelle gesprochen (s. S. 555 Anm. 1). — Über die Drucke D und K s. Peu

tingers Brief vom 19. April.
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