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möchten bie nacbfolgenben Beiträge au3 her ferner $ird)e aurf) if)rer=

feitä ein ©cfjerflein beitragen. 2)er erfte £rjeil begfetben liegt jroar

bei ifjrem (Srfdjeinen fdjon tjinter un§. Um fo teicfjtcr aber ift eg

möglid), bie SBcbeutung biefer gewaltigen £utf)ertage für alte gufunft

ju roürbigen.

3ft bod) baö grofjartigfte ärjulicbe $ul6elfeft unfereä ^a()rf)unbertö,

ba§ an bem gleiten 10. Woüember t>or 24 .^aljren gefeierte ©d)iller=

feft , burd) ba3 ßutberfeft nocf) rocit überboten ! $e,ne§ fanb bas bcutfcbe

S3o(t ärger roie je in ^roei feinblicrje Sager getbeilt, nacrjbem ber

roentge Monate jjuöpt auögefodjtene franäöfifcf)=öftcrreitf>tf(^e $rieg ben

big bafjin in ben SSeratrjnngen bc§ gxonffuttcx Sunbcetageg üerftccften

©egenfaü ber beiben beutfdjen 33ormäcf)te bor atter 28elt offenfrinbig

gemadjt hatte. 9lber ber nationale ©infjeitäbrang bcö italtcnifd)en

3)otfeg, ber im ©ommer 1859 feine erften ^iele glüdlid) erreicht rjatte,

fanb nur um fo mefjr fein
s
Jtad)fpiel in S)eutfct)tanb. 5Da§ bie nationale

Jöebeutung beg ©djillerfefteg ! ®enn in bem öolfgtfiümlicljften feiner

©ictjter feierte ba3 gefammte ißolf ben ^rofcbeten feiner höcbften $beale.

llnb e§ gefdjat) baö nidjt blo§ in 2)cutfcf)lanb felbft, fonbern alle ger=

manifdjen Sauber tjaben ba§ ©cöillerfeft afmtid) begangen, etilen

aubern ooran aber bie ©duneij, bereu Urfantone bem ©änger be§

3öilt)elm £cll ju ^üfjen be§ fRütli im @ee felber ba§ feftefte 3)enfmal

errichtet.

2Ba§ bamalö beim ©cbitlerfeft bie ©emüttjer erfüllte, bat fid)

jebod) beim Sutrjerfeft in noch meit tjöherem ©rabc öolljogen. s
ilber=

malö roat e§ — ben gewaltigen nationalen (Srrungenfchaften jum
£rotj — eine befchämenbe Sage, roeldje einem ^Itpbrud gleich auf bem

beutfchen SSolfäleben laftete: bie fdjroere 3)emüthigung be§ ©taateä

gegenüber ber J?urie unb itjrem ben mobernen ©taatögebanfen fd)led)ter=

bingg auäfchliefjenben ^aüalörinjij). 9lur um fo entfdjiebener unb
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begciftetter aber Ijat man fid) aller Orten unter bie ^üljrung bcö

großen Reformators gefteltt, auf ben fid) bte Segnungen ber 5Reforma=

Hon, ©eroiffengfreiljeit unb Sulbung, jurücffiiljren. Saß e§ fid) babei

ntdjt um irgenb eine rituelle Tretet einer abgegrenzten .f?ird)engemein=

fdjaft get)anbelt Ijat, ift burd) S)öttmgcr'§ jünbenben 2ttabnruf jut

(Genüge ermiefen. Unb roieber mar es nidjt ba§ beutfdje 33olf allein,

)uclcfjc§ feinen größten Sotjn feierte. Slmextla unb (Snglanb, Sfan=

binaoien unb 3)eutfd)öfterrcid), ja nidjt ber fdjlectjtefte Zfyü be§ fran=

Zöfifdjcn SSolfcö, nahmen an ber getet uon .<pcr,}en§grunb Xljeil. S5or

allem aber bod) mieber bic Sdjroeij. £>er traurige 9Jtarburgcr £ag
mar tjier an biefem £agc eben fo ooltig oergeffen, roie bae nodj

traurigere Urttjeit Sutljer'ä über ben lob gmingü'S, unb jene§ trau=

rigfte SB ort au§ feinem lebten ßebenäjaljre, meldjeg ben erften 5Bfalm

batjin umbeutete, baß ber äJienfd) feiig fei, ber mdjt§ mit ben Sd)mei=

jern, ben güridjew, ben Saframentircrn gemein tjabc. £>eute gcbadjtc

man nur beffen, ma§ man bem gemaltigen Herfen trotj altebem fdjulbe.

Sic allgemeine fdjracijcrifdje .flirdjenfouferen,} mie ber 33erner <Srjnobat=

ratl) tjaben fid) einfad) 311 Organen ber allgemeinften SMfgftimmung

gentadjt. ßaum ein entlegenes 3)örfd)cn, ba3 nid)t aud) in ber

eoangclifdjen Sdjrocij fein Suttjerfeft feierte ! Äonnte c§ flarer be=

^eugt roerbeu, baß cö ben Sdjroeizern am Suthertage nidjt um ein

engfjerjig fonfeffionelleö, fonbern um ein tjumaneS, um ein religiöfee

$eft im ibeatften (Sinne be3 3Borte§ -ju T ^un ^al' ?

SBa§ beim Sutfjcrfeft bie ©emütljer alter Orten beroegte, ^etejt

.uigleid) beutlid) genug, in meld)em Sinn aud) ba§ ergäu^enbe 3fttttgtt=

feft im SMfögcmütt) aufgefaßt mirb. Ridjt ber glittet oer ^ütidjet

OrtSpotttif, nid)t ber ©egner ber SBiebertäufer ift c§, beffen ein SJolf

jubclnb gebenft, ba§ feinen tjödjften Stotj barin fud)t, baß ber $a-

ttjotif (ber öatifanifdje fo gut mie ber altgläubige, aber aud) biefer

ebenfo gut mie jener) mit bem ^roteftanten, ber Vertreter ber S3olf§=

firdje mit bem ber ^reifirdje fid) ööltig gleidjen 9ted)te§ erfreut. Unb

menn aud) im 3)erglcid) 511 ben Gumberten oon ßuttjerbüdjem bie

3>ttingti=Siteratur gemiffermaßen bürftig ift, fo tjaben bod) bereite

berufene Stimmen genug bie roeltgefdjidjtlidje SSebeutung beseitigen

Reformators gejeidjnet, auf beffen — in ber beutfetjen Sdjmeij be=

gonnenc§, in ber franjöfifdjen Sdjroeij fortgefebtee — SBerf bie 9ie=

formation ber Rieberlanbe unb 23ritannien§, öor altem aber bie 9Jlefn=

gatjl ber amerifanifetjen 9ieformation§fird)en fid) aufgebaut fjat. 33ci

bem Jubiläum ber güridjer §od)fd)ute tjat itjr 9ieftor Steiner ben

Prseceptor Helvetise ab3 ben erften 23egrünber aud) ber mobernen
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fdjUHn^cvifrijen Unibevfitat gefeievt. 3>a» vyaf)rcsfcft bev SBaelcv §bdj=

fdmle nwvbe buvd) bie -Hebe itjve» Wetter* "Kubolf ©tätjclin über ben

greunb Cefotambab * in roürbigftet Sßeife eingeleitet. 3ln ben 2lfa=

bemien ber franjöfifdjen ©djtoetj lobt bie Erinnerung an ben ©Iauben§=

fjelben Ü)vcv beutfdjen 8anbe§genoffen mo möglicrj nod) triftiger alo

bei feineu engern ©toradjgenoffen. ^vopft tum bev Wolü in 93evlin,

bev frühere
1

35a£lei Sßxofeffor, l)at in bev ^jaubtftabt be§ beutfdjen

ffleidje§ fiel) jutn Tolmetfd) berer gemacht, toetdje in lllviet) .ßrömgli

„ben SRartin Suttjer ebenbürtigen 3cu9en be§ ebangelifdjen @(auben§"

erblicfen. ') Unter ben „Keinen ©djriften", beldje bev neubegrünbete

SSerein für Steformationggefcfiidjte neben feinen getetjrten 3$eröfffent=

lietningen in'§ Seben gerufen, ftei)t bie uon 5luguft ÜBaur über bie

erfte 3üvid)cv $)i§butation in borberfter -Heitje. llnfer finniger (üsrnft

ÜRüÜer, beffen toeitöerbreitete SBoIftSfdjriften bas eine unoevänbevlidje

ßbangeliunt nüeber einmal in neuen jungen ju brebigen berftanben,

Ijat nud) ben größten fd)iuei^evifri)en §erotb biefe§ @bangelium§ unfever

oeit äfjnlid) bot fingen gefteltt inte ben §errn fetber. Xic auf Iong=

jährigen SieblingSftubien berutjenbe grünblidje ^rDingli^SBiograbrjie bcö

5lntifteö fyiitölcv aber ift febon mehrere 2Bod)en oov beut Tycft in meljr

als 40,000 (hemblaven berbreitet. Unb jenfeitö be§ Ocean§ rjat ©rob

in ^Diitmaufce eine ^uibelgabe jur geier be§ gtm^tglitageS geboten,

bie mit bem äBatfevnagerfdien ^uthcvburi) bev pennftjlbanifdjen ßutt)er=

fivdje um ben üßreiS ringt. Sinb beim aud) bie ^efuiteubvobufte

^atjtreid) genug, roelcrje bie $anffen'fdje SSefubelung ber Reformatoren

in bie unterften äVlföfd)id)tcn rjineinroerfen, fo bermögen fie bod) bao

tje^re 2lnbenfen be§ fdjtodjmfcfyeit Reformators fo loenig aus bem

^jer^en %ü reiben, roie itjnen ba§ bei bem fä'djfifdjen ^Reformator

gelang. SBergebenB tjat bie Gombagnie Sorjola's fid) untevtounben, bev

bvoteftantifdjen .Retjcvei bon einem 3arjrb,unbert jum anbern ifyv balbiges

(Silbe 31t roafjrfageu. 2lu§ bem engen 3taf)men beö broteftantifdjen

.ftirdientfjum* ift bas Söert bev Reformatoren längft fjinausgetveten

in immev weitere unb toeiteve .fiveife, bis es bie ©vunblage bev

gefammten mobevn=d)viftlid)en Kultur mürbe.

(5s ift gereift eine nicfjt uninteveffante 5}vage, loavum bod) roobl

alte jene mit fo gvofjev
s
)Jiad)t unb fo bielev Stfi ftets neu unternom<

inerten &evfud)e it>re§ ^merfes fdjlie^lid) immev roiebev bevfefjlt fjaben

unb bevfefjten mufjtcn. 3U einem nid)t geringen Jfjeile tragen itjve

Urtjeber felbev bie «Sdjulb. 3Bof)l bitbet irjv bogmatifd)e§ ©tjftem eine

') lügl. bie «orrebe ;,u ber ^efticfjrift »on 3. W. llftett.
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(treng gefd)(offene Einheit, ein berart Cogtfrf>e© ©an^e, baft, rocr bte

erften ißorbcrfätje zugibt, Schritt für Schritt roeitergeführt roirb bis

jum credo quia absurdum, ober, rote -Sperr Sßifdjof bon §efele e§

neuerbings nannte, jum sacrificio dell' intelletto. (£s ift barum auf

biefem SBoben in ber Zljat eine gan,} berechtigte ^orbcrung, bie (Hu=

btnal Flanning ertjob, baf3 bas 3)ogma bie (Öefdjichte beficgen müffe.

Aber bie ©cfd)id)te felbft läfjt fid), mag mau nori) fo biete iljrer

Quellen beruicfjten, nun einmal nidjt aus ber Söett fdjaffen. llub bas

icfuitifdje Softem mad)t fd)led)terbings unfähig, aud) nur bas A 33 6
eines roirflid) gefd)id)tlid)en Sinnes in fid) aufzunehmen : jenes Streben

nad) Unbefangenheit, rocld)cs fid) aud) in bcn gcgnerifäjen Stanbbunft

aufrichtig htneinjitberfctjen bemüht ift.

©erabe an ben ^uöelfeften ber Reformation hat ficf) biefer fanget

an gefd)id)ttid)cm Sinne fo überaus fläglid) befunbet. Aber ba^u

toinint bod) uod) ein anberer ©rnnb. Senn es finb feine „fouberbare

^eilige" tote Sofcph i'abre unb feine 9Jlirafeltl)äter tote Glara bon

SDtotttefalco (um bei ben jüngften .ftanonifationen bes 5 riebcnsbabftes

ftetjen 311 bleiben), toeldje heute bon iianb ju fianb bie öerjen ber

moberncn s
JJtenfd)en tjocl) fd)tagcn (äffen. 6s finb

sDlenfd)cn Don J}leifd)

unb 33lut, mit menfddictjen l'eibenfdjaften unb Sd)tr>äd)en, Don benen

feine einzige ju Dertufcben bie crnfte 5pflid)t bes Apiftorifers bleibt. 9lbet

mit alte bem roaren ftc SBerf^euge in einer höheren £>anb, unb barum

finb ihre 2t?erfe ihnen nachgefolgt. 2Bo Golumbus ein Denfmat gefctjt

mirb, benft man nidjt foraol)l ber Anfidjten, bie ihn uod) bei feiner

Vanbung auf ©uanatjani Dorausfetjen tiefen, bas gefud)te Srnbieit

toirflid) erreicht ju haben, fonbern ber geroaltigen neuen Schöpfung,

bie feitfjer in bem Don ihm entbedten Slmertfa erftanb. 2Bo man
©Ittenberg feiert, gefd)iel)t es nidjt roegen ber Ejöljernen lafeln, in

bie er mühfam bie Settern einfefmitt, fonbern es ftetjt bie heutige

33ud)brudcrfunft Dor unferer Seele, roic fie fid) feit feinem Vorgang

tangfam aber ftetig entroidelt. $fi es anbers beftetlt um bas 2Berf

ber Reformatoren? Sieben ©oett>e haben Rothe unb 2Jtöf)ler gteid)

fetjr bie Antroort gegeben.

33on biefem ©runbgebanfen finb benn aud) bie Derfd)iebenen

Arbeiten getragen, roelcbe aus bem Greife ber 33erner $ird)e jum

Üuther=3lDingti=^ubitäum erfdjeinen. Sßas über ben erften Urfprung

einer jeben unb über bas Arbeitsgebiet, bem fie angehören, ju fagen

märe, ift bem Anhang borbefjalten geblieben. An biefen Ort aber gehört

ftatt beffen ein furjes 2Bort über ben Gfjarafter ber heutigen 33erner

,<?ird)e als foldjer unb bas, roas fie in ber Reihe ihrer Sdjroefterfirdjen
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bebeutet. SQßie bie alttatt}oüfd)c Kirdjc beg 2. $af)rb,uttbert§ etft ba=

burd) juv Erfüllung iljrcr Aufgabe in <Stanb gefegt raurbc, bafj fic

ben grellen ©egenfaij jtuifdjcn $Petru§ unb S
-Paitht§ in fid) ju übcr=

roinbeu bermodjte, Don bem unö jene ©jene in Mntiodjien berichtet,

bic il)v ©egenflücf in Harburg finben fotlte; roie bet gefammte 5prote=

ftantiömu3 bet ©egenmart ftet§ neue Kräftigung bannt* gebogen fjat,

ba§ l'utljer unb Qtoingli, 9)Wand)tf)on unb Galbin nebeneinanber 3U

feften Sülauerftettten in bem Tempel gemorben ftnb , ber burd) Wboftel

unb ^probljcten fjinburd) auf ben einen (M'ftein ftd) grünbet; — fo

nennt fdjon fjeute bie ferner Kirdje unter ben Jürjrcm, bie ber 3U=

fünft ben 2öcg feigen, nebeneinanber bie ©über unb 33itjiu§, bie

Sangl)anö unb ©retjer,}. 60 fjat feinen guten ©runb, rcenn mir bei

benjenigen ftet)en bleiben, meldie bie legten 3af)re au3 unferm Greife

geriffen; benn nidjt nur mürbe ber roeiterc Wtcfblicf gcrabe
(

ut mieber

auf eine foldje Söolfc bon 3eu9cn f)intoetfen, raic ber .<pebräerbrief fic

befdjreibt , fonbern eö erinnern
(

uiglcid) gcrabc biefe tarnen augen-

blirflid) an jene ernften Kämpfe, bie erft furje 3al)re f)inter un3 liegen, —
an Kämpfe, bic buref) feine§ ^Renfdjen (Sfjtgeij ober Scidjtfinn über

un3 tarnen, fonbern nad) bem ©efetje gefdjidjtlicfjer 9Jotfjmenbigfeü\

burd) ba§ unbermeibtidje fingen jmifdjen einem alten unb einem neuen

9£aturbilbe. 9tber finb barum jene Männer etroa blof? 5Rufer im «Streite

geroefen? (frfannte nidjt fdjon längft aud) ber früfjcre ©egner in bem

fjodjDcrbtenten Jüfjrer ber firdjlidjen 9ted)tcn ^ugteid) ben ©elcljrten

bon umfaffenbem roiffcnfdjaftlidjem SBeitblid, unb in bem Ijodjgemutfjen

Süfjrcr ber äufjerften Sinfcn ben üprobfjeten be§ felbftlofeften tetigiöfen

^bea(i§mu§? 2Barb nidjt an ©rerjerj' ©rabc bon ben 3lcrmften ber

Slrmen bezeugt, roie bem Präger eine§ ftol^en gcfdjidjtlidjen 9camenö

fein SMenft 31t gering mar im SBeinberg be§ §errn, unb ift c§ nicfjt

bei bem 2obe bon fyri^ ßangt)an§ allgemein bcflagt morben, bafc ber

uneigennützige (Sifer um ba§ §au§ be§ §errn ifjn borjeitig oerjefjrt

tjatte '? Slber felbft, menn mir abfefjen bon aller berfönlidjen Xugenb

unb Seiftung be§ ©injelnen, ftefjen nidjt aud) bann nod) alle biefe

Kraftgeftalten (unb neben ifjnen bie §euer unb 35aggefen unb fo biefe

bor ifjnen) al§ Präger eine» gemeinfamen firdjlidjcn ©eifteä bor

unferm Sluge? Ober ift e§ nidjt biefer felbtge ©eift ber alten ferner

Kirdje, meldjer bem ferner 5ßfarrfjau§ — mag ber ^eitlicfje ^nfjaber

31t biefer ober jener tfjcologifdjen 9üd)tung gejäfjlt merben — feinen

eigentfjümlidjen Gfjatafter gegeben fjat? 2ßie mandje bogmatifdje ©cfjufen

fjaben bodj einanber abgelöst, fettbem biefe 5pfarrf)äufcr gebaut mürben!

9lber e§ bebarf nur jene§ einfachen 2Börtetbud)§, roefd)e§ bie ©efdjidjte
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bet .Hird)c einem Gebert, ber fie unbefangen ftubitt, mie oon fetbft in

bie §anb gibt, um au§ alt ben berfdjiebenen .jungen l)erauö ben einen

©xunbton erfdjallen t)örcu, ben Ion jencö (£öangelfum§, baö ein

©efcrjlecf)t bem anbetn überliefert hat nnb überliefern roirb alö ben

einigen Xroft im ßeben nnb Sterben.

3Son ben Streitigfeiten ber Ideologen mein, eine äufjerlidje ©e=

jct)ict)toer^nt)hmg uiel ju beridjten — bie Ätafi ber Religion int ßeben

murmelt int Kämmerlein, bemäl)rt fiel) im Stillen. Xritt nidjt aber aud)

barin mieber jene befonbere Eigenart ber ferner .Wtrefje hevbor, bafj fie

es nie geliebt t)at, uiel uon fiel) reben ju machen ?
s
JJcau pflegt ^u fagen,

bafj baö bie glüeflicl)fte (vlje fei, uon ber bie teilte am menigften jju er=

Rahlen Hüffen. 933it ntbel)ten hinzufügen, biejenige .ttirebe euttyrccfje ibrem

SBerufe am beften, bie am toentgften 3f£uf hat im 2Runbe ber £eute.

SSÖie üiet fotibc lüdjtigfeit unter bem menig beachteten Stitlteben ber 93erner

.ßirerje ,m allen Reiten uerfteeft mar, baö ju geigen, gef)ört mieber jur

Aufgabe bce Slnfjangg. üDafj aber bei folebem Wnlajj mie bem ,3'ubelfeft auet)

ihrer ^Reformatoren bie33erner ßirebe auet) ben 2)raufjenftel)enben (Einblid

in itjre Schätze gemäl)rt, ttürb man il)r brausen in meiten Greifen

S)anf miffen.

"2(110 bem innern ^ufammenl)ang ber Arbeiten mirb eö zugleich

Zur ©cnüge l)erüorgel)en, in roeldjem Sinn eine jebe \u bem ")teforma=

torenjubiläum ifjren Beitrag geroä£)ren möd)te. s
Jcur barüber ift

rcoljt tiori) ein tur,iee> Söort ber (Srflärung am tylafye, meötjalb eine

eigene ",'lrbeit beö £)erausgeberö, bie juuädjjt für eine anbere Samm=
hing beftimmt mar, bier nun ebenfalls (in mannigfach ergänzter

©eftalt) ihren
v
-plaü gefttnben hat. X>ie Urfache \u biefem (Entfchluffe

t)at nämlid) barin gelegen, bafj bie öerfchiebenen Seiten ber 3teforma=

tionöfirdjcn in ben oorl)ergef)enben Slrbeitcu mol)l alle ^it ihrem fechte

gefommen fein möchten, mä'hrcnb ber füe^ielie ^roed, ben jebe einzelne

üerfolgte, eö unmöglid) machte, bie bleibenbe Berechtigung beö fatl)o=

lifdjeu $beal§ ebenfalls in ben $reiö ber Sarftellung zu ziehen. Sollte

eö aber allerseits un^meibeutig heraustreten, bafs tiefen Beiträgen jur

Jeftfeier {einerlei befebränfter Äonfeffionaliömuö zu ©runbe liege, fo

nutzte biefe £üde ausgefüllt merben. 2?aju bot nun ber Vortrag über

bie fchönfte Seite bee d)riftlid)en Ulittelalterö bie befte Gelegenheit.

Stefelbe nid)t unbenufjt ju laffen, ift uns um fo nötfjiger crfdjienen,

mo baö 3ufammenftet)en unb ^ufammenarbeiten ber beiben tl)fologifcheu

^ahdtäten in 2krn nicht nur aud) für bie heutige reformirte Ätrche

bie fegenöretchften äßirfungen gehabt, fonbern jugleid) ben richtigen

©runbgebanfen jener alten ferner üßolitif' mieber aufgenommen fyat,



bie attexbingS mit anbcrn Urfacbeu jufammtn mit ,yt ber Stapptltx

ßataftxopfje geführt l)at, bie aber bod) ber 3u<fanft barin ein fjeiltgeä

@rbe ocrmacfjte, bafi fie über ber 3Jexfd)iebenf)eit in ben religiös fircl)=

liefen ©ebxäudjen nietjt baä eibgenöf ftfdjc SBünbrnfj gebrochen feljert

trollte, ©artj befonbero l)at fiel) bie nal)e Ükrroaubtfdjaft ber bamatigen

in'vuer uitb Solott)uruer ^otitif (In'Diaituet unb Sßcngi getoiffexma§en

jjeifoniftjixt) baxin auf§ 9teue botnmentirt, bafj bie 23erner Regierung

ben (eljten unb fcljnlicbjten SBunfcr) bes> eblen SÖatter sJJhin,ynger in

bie äiUrflicbfeit umgefeijt tjat. 3lttetbingi mußten mir e3 bafüx

neuexbingä erleben, bafs ßeute, luetdje ben Hainen bcö (£bangelium§

für fiel) allein bcanjprucüeu möchten, ,yi bem geröijü feljr toenig

etoangeltfctjen Qtoefi, in gan,} anbem Dingen bie Apülfe ber papalen

S^axtei
(

}u erlangen, Don Dorf -ju Dorf mit bem Scblagtoort fjeruuu

gebogen fiub, baf$ 33ern bie Soften ber fatbolifd)=tf)eologifd)en ^ahiltöt

trage, toäb/cenb ^unäcbft anbete .Kantone ben Dienft bauen Rotten.

3lbex mit einer ganj ungewöhnlichen Stimmenmerjxcjeit l)at bie $olf§=

uertretung eine fo unmürbige Agitation abgetmefen. SBenn übrigen*

bereite ein gleichzeitig erfdjeinenbeö SBexf bey öerauögeberS bem
l)ol)en Danf einen fdjtuadjen Stuäbxud üexliefjen l)at, ben er perföulicb

ber Sdjiuefterfahiltät fdjulbet, fo bürfte ^ugletd) ber tu biefem 25anbe

mit aufgenommene Vortrag einen Weiteren ^Beitrag bafür geben, in

toelebcm Sinne aud) bie 3leformation§ftrd)en be§ ibealfatljoltfdjen

gfaftoxS niemals entbehren fönuen. Denn ju ber $nfaxnation ber

Unbulbfamfeit unb (^eluiffenstncdjtfdjaft im ^apalurin^ip (roie .\>crr

uon eegeffer e§ „am Üorabenb be§ .Wonnig" treffenb gejeidjnet fjat)

gibt cö feineu fdjärfereu ©egenfaü al§ ben tutrflid) gefrf)td)t(id)en $e=

griff beö $att)oli(ji§mu». 3ft bod) biefer begriff fogar fdjon auf

aujjjexct)xiftltct)em SSoben jux ©eltung get'ommen! Der erftc 23erid)t,

ben ein .fnnbublatt über ben Hon bem üerbienftuoücn Pfarrer 33ufj in

©laxu§ (biefem edjten <Sofjne ber ferner Äixtfjc) auggegangenen altge=

meinen eUangelifd)=Uroteftautifd)en
s
JJciffion3Uereiu brad)te, rüü)mt ben

„fatfjolifdjen unb liberalen ©eift" beS neuen SSexeinö.

3nbem roix biefen erfjt liberaten ibealfatb,olifd)en £ug aud) für

unfexe reformirtc .R'irdje beanfprueben möd)ten, ift bamit aber jug(eicf)

»ueiter befunbet, baf3 genau baejelbe Ütedjt, tuelcbcö fie für fief) felber

uerlangt, aud) ben anbem Denominationen gebübrt, bie in äbnltdjer

Söeife au3 ibrem ©djoofjc beruorgegangen ftnb, roie fie fclbft auä ber

mittelalterlichen $ixd)e. (Stbt cd bod) röot)l feine einzige fogenannte Sefte,

ber nidjt ein getuiffeä Sbeal, unb ein in einem befttmmten ©tun
berechtigtes ^beal ,'ju ©runbe läge. sDkg bad, rua§ f)ter ju Canbe
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gemeinhin sJ)fct£)obiömuö genannt toivb (roobci mctftentfjcitö gar ttirtjt

einmal bie luirfliche 3Jlet|obiftenftrdf)e, bic mit gutem ©xunbe bic

füljrcnbc aller amerifanifdjen Denominationen getoorbeu ift, fonberu

bie gartj atiberi geartete cOangelifdje ©emetnfdjaft ber 9tlbred)töbrüber

gemeint ift) bag 2lxbeitlfelb ber ßanbeSfixdje mit unlicbfamcn $ynt)a=

fionen bebrängen ; mögen bie ber Unbulbfamfeif unb bem geiftlidjen

^odjmutb bc§ toixflirfjen Scftcngciftcg jum Dpfex Gefallenen in iljrcm

teltgiöfen Sieben met)r gcfd)äbigt al§ geföxbext locrben, fo f)at e§ barum

bod) ber .ttirdje ber Majorität felbft nod) niemalö gefdjabet, toenn

neben ihr ein 9Jlinoritätöfird)(ein entftanb unb fie bttrd) ben @egen=

falj ju einem um fo regeren geiftigen ßeben ertoedte. freilich, l)at ein

I)od)geet)rter Laster .College in einem „feftlidjen üßebenfen über bie

Qufunft bou 8utt)ex'§ .Uird)e", toeldje§ im Uebxigen eine Drütte be^et=

•jigenätoex^ex Wcbanfen enthält, beuen mir bie meitefte Verbreitung

toüttfcfjen, ben Sintoanb erhoben, bafj man am ©eftetttoefen fo toenig

Areube fjaben fönne mie an ber beutfdjen $teinftaatexei unb bem

fcl)UH'i,}crifd]cu .ftantöntigeift. ') Sem gegenüber müffen toir aber nur

um fo nad)brüdtid)cr bei ber SHjefe oerljarren, baft eine jebc religiöfe

®emeinfcf)aft§bilbung, bie 3euÖn^ ablegt Don bem imjexftöxbaxeti

religiöfen SBebütfni^ bes ÜJlertfdjen, unb bie für bie uuenblid) bet=

febiebenen formen, in melden biefel SBebüxfnifj fiel) funbgibt, eine

neue Slrt ber SBefxiebigung bringt, aud) itjxe inbibibucllc 33ercd)tiguttg

bat. Sic 2lxt unb Söeife, mie bic 23rüber Don ^Ujmoutf) (bic

fogenannten ©axbrjften) ba§ allgemeine 5ßxieftextt)uin aller ©läubigen

anftreben, unb rote umgefebjt bie gboftoltjdjen ©emeinben (bie fo=

genannten $xöingiten) in ben Slemtexn ber aboftolifdien fteii bie

urfbrünglidje (Hnbcit bon 5ßxoteftartti§mu§ unb .ftatfjolijiemug roieber

Jjexjuftetten bexfucfyen, mag urtfexex inbtbibueEen Slxt unb äöcifc roenig

•jufagen, toix l)abcn barum um nidjtS toeniger bie tief inncrlid)

diriftlidje Avöntmigfeit l)od)}u()attcn, bie in ber einen mie in ber

anbern ftd) funbgibt. Wenau bai (bleiche gilt Don ben Süljrern ber

Wltlutfjeraner fo gut tote bon betten ber fxei=xeltgiöfen Gicmeinben

— um toiebex nur jtoei fid) felbex febarf gegenüberfterjenbe ^raftionett

311 nennen — in 2)eutfd)lanb. 3fft übextjaubt in bem ^roteftatttiättttiä

toirflid) ber ctjxiftlidje Snbibibualiöntue bem fatfrolifcfjcn Unioerfatt3=

ttuiä lebenefräfttg jur ©eitc getreten, fo liegt ce aud) in ber ganzen

iUatnr feiner Snttoicttung fetbft inbegriffen, bafj er ftete neue ftrd)lid)e

Snbioibualttäten aug feinem Sdjoofje erzeugen loirb. 2)a§ ©egen=

') ip. SB. Sdjmibt, ©ciualt ober ©eift.
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gereicht aber bietet barum ftetg roieber jener 3bealfatholi<5igmug, Dort

meld)em bie d)rifttatf)ottfd)e $irä)e ber <Bd)Wci^ ein fo tebengDolleg

geugnifj ablegt. Unb mer fid) aud) nur einmal ben rounberfam

tiefen ©inn ber üßarabel bcg einen .£>errn alter djviftlictjen ^iräjen

Don bcm rid)tenben Könige flar gemacht fjat, roelcfjer bie atg bie

©einigen erfennt, bie it)n felber nid)t erfannt Ratten, ber mirb Don ba

an§ nidjt nur 3efu perfönlidje ©tellung 311 bem 2t)ei(e feinc§ eigenen

25olfeg, roeldjeg ben ©ottegglauben, in bem er felbft aufttmehg, feft=

galten 31t muffen glaubte, raiebequgeroinnen miffen, fonbern auet) in

ben jab^tlofen ©ebtlben ber allgemeinen 9teligionggcfd)id)te überall bie

$ctme unb tiefte göttlicher Offenbarung (ben Logos spermaticos) ber

$ird)cnDüter beg 2. 3ab,rt)unbertö mit Vorliebe auffinden.

9Xuf foldje SBeife mirb un§ alfo bag ®oppeljubiläum ber 9tefor=

matoren unrcillfürlid) 31t einer neuen 25eftätigung jener gcraictjtigen

Offenbarung, bic au§ bem ©djaume ber sJJccercgmelleu am ©tranbe

Don $oppe bem gclfenjünger aufging: ,„3n allerlei ißolf, mer ©ott

fürchtet unb red)t ttjut, ber ift trjm angenehm." 5lber e§ ift biefe un=

ummunbene ^Incrt'cnnung jebcg aufrichtig religiöjen ©tanbpunfteg eben

aurt) nur bemjenigen gegeben, ber felber „(Sott fürchtet". Unb nur

ba mirb bic unbefctjränftc 9ieligiongfreil)eit, biefeg Ijciligfte ©ut, racldjeg

bie ©egenmart ben sJMnnern ber Deformation Derbantt, raabrbaft

gebeitjen, mo bag SMfgleben alg foldjeg auf religiöfcm ©runbe rüt)t.

„ferner Beiträge" ^u einem foldjen ^ubelfeft bürfen tjeute (Üott Sob

fo gut roie Dorbem unb nad)bem Don bem 33erouf3tfein ausgehen, baß

itjte ."oeimatb — unb bieg gerabe barum, roeil fytet bie Stetigton niebt

meb^r bem fä)redüd)ften ©efd)td, bag fie überhaupt treffen fann, au§=

gefebt ift, burd) roeltlidje beachte begünftigt, b. |. berabgeroürbigt ju

merben — unter allen ßänbern (htropa'g bag lebenbigfte religiös

fird)lid)e ^utereffc in all' feinen formen aufmeigt. 9Jcögcn barum

aud) biefe formen nod) fo oft med)feln, mag fogar bag gcgenroärtige

UeberganggDcrt)ältnif5 ,3mifd)en Staat unb <Rird)e mit ber Qtit nod)

fo fet)r mobifi^irt merben, — bie ferner Rixäje burfte bag 9tefor=

matorenjubiläum unfereg ^arjrhunbertg eben bod) in ber frohen $u=

Dcrfidjt feiern, bafj, menn abermalg ein ^abrhunbert batjtn gegangen

fein mirb, jmar bic gefammten Äulturjuftänbe ganj anbere gemorben

fein tonnen, bag Don ihr felber geprebtgte ©Dangelium Don $efu Gbrifto

aber fid) nur in um fo höherem ©rabe alg bie ,fhaft ©otteg ermeifen

mirb, feiig 31t machen alle, bie baran glauben.
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iüon |)aul stückiger, Pfarrer in Üiiebcrbipp.

(S§ tft bie Aufgabe ber objeftiöen ©efcf)icf)t§forfcrjung, große 3citert

unb große sJEJiänner barjuftetlen roie fic ftnb, unb nidjt tüte roir fic

ung etroa tbeaütcr üor^uftetlen pflegen. £ic£)t unb ©Ratten muffen

batjer ntcfjt einfeitig üertfjeitt, fonbern gleichmäßig fjertiorgefjobcn

roerben. $e fcfjöner aber biefe Stufgabc i[t, befto trauriger tft e§ aucf),

roenn eine gerotffe %xt toon ©efo^icfjtfcfjreibung mit roafjrcr Suft ficf> fo

oft lebiglicf) an ben Mängeln unb ©cfjattenfeiten jju erfreuen unb ju

roetben pflegt, unb jroar gerabe ba, roo ftd) in ber ©efcfjicfjte am
meiften ßicfjt anläuft, bei ben fjerborragenbften Männern, beren ©etft

unb Erfolg üon ber 9)cit= unb sJlacf)roelt berounbert roirb.

6§ beftätigt ficfj aucf) f)ier roieber ber ©atj oon $ean ^auf, baß

nämlicfj bie ©cfjroacbtjeiten großer 5Jiänner öon fleinen fo leicfjt er=

ratfjen roerben, als bie ber ßefjrer öon ben $inbern. Unb beßgleicfjen

ba§ äöort be§ Söangeliften, baß ber 5Jlenfd) ficf) lieber jur gtnfterntß

al§ jum fiic^t roenbe.

Slucf) roenn ber ©efcf)icf)t§forfcf)er in feinen Unterfucfjungen ficf)

auf biefe ober jene jeitgenöffifctje Quellen unb Urfunben ftüijt, fo ift

bamit nocf) lange nicfjt gejagt, baß er aucf) roirflid) objeftiöe 9tefuftate

^u £age förbere. (§3 braucht ja feinen ©cfjarffinn, um ein^uferjen, baß

aucf) bie Urfunben unb jeitgenöffifcfjen Skricfjte felber öielfacf) bie

^arbe einer beftimmten Dichtung unb Partei an ficfj tragen. Sex

©ang ber ®efcf)icf)te läßt ficf) barjer übertjauöt nur bann ricfjtig

beurtfjeifen unb öerftefjen, roenn roir bie Urfunben über ein (Sreigniß

nicfjt einfeitig befjanbeln, fonbern bie 23ericf)te pro unb contra beibe

in SSetracfjt giefjen.

2öie biefer ©atj allgemeine (Mltigfeit fjat, fo muß er namentlich

aucf) auf bte Deformation be§ fedjjefjnten Safjrljunbertä angeroenbet

roerben, bie fcfron fo Diele unb fo roiberförecfjenbe 35eurtf)eilungen er=

Betner Beiträge. 1



— 2 -

fatjreu tjat.
s
JJcc£)rerer ^abrbunberte beburfte e3 mit ber angeftreng=

teften Arbeit bon sJJcännern, bie ifjr ganzes* ©ein unb §aben einfetjten

jum 2ßoI)te unb jnr Befreiung ber in tiefe tfinfternife argen s
2tber=

glaubend unb menfcfjlidjer ©atutngen berfunfenen 9Jcenfd)l)eit, um eine

geit b,erbei^ufüf)ren, ba fict) miebcr f)elle§, reineg &id)t religiüfcr dr=

fenntnife über bie 'DDcenfcrjbeit ergofe.

(Sine jebe beroegte Seit fird)lid)er unb politifcfjer llmroäl^ungen

Ijat ifjre tjerborragenben 9Jlänner, auf beren ©d)ultcrn bie gefd)id)tlid)e

©ntroidelung rutjt, Männer, roeldje bon ber göttlichen Sorfefjung baju

beftimmt jtttb, bie s
JJlenfct)()eit if)rem borgeftedten giele rociter entgegen

ju führen, Männer, roeldje geugnife ablegen bon ber göttlichen 2fi>=

fünft beö sDcenfd)cngeiftc§. (Sbenfo ift e§ eine in ber ©efd)id)te oft

roieberferjrenbe (Srfdjeiuung , bafe grofee, allgemeine ^ortfdjritte bee

5Jienfd)engefd)led}tcö nur burd) (Ströme bergoffenen Hintes erfauft

loorben ftnb unb erfauft roerben fönnen. Unb allemal ba, roo Scanner

ifyt gan^eä äöiffen unb können, ©ut unb 93lut, £eib unb ßeben jur

3)erroirflicf)ung einer göttlichen $bee einfetjen, ba begegnen mir ©lan^
bunften ber 2öeltgefd)id)tc, roie bie Deformation einer ift, ba begegnen

mir ©eifteäfjelben, roie einem Ulrid) .ßroiugli, bcm Reformator unferee

lieben ©djroeijerlanbeg.

5Jlit freubigem $)cut£) unb tebenbigem ©ottbertrauen, mit einem

©laübenScifer unb einer ©bferfreubtgfeit, roeldje an bie djrifttidjen

^Xpoftel unb 9Jfärtt)rer ber erften ^afjrbunberte erinnern, füfjrte groingli

feine Aufgabe burd) unb liefe fid) and) burd) bie fjartnädigfte 3tnbäng=

ltd)feit an bie £rabition in feinem SSorfjaben nicfjt irre mad)en. %$on

unferem fjeutigen ©tanbbunfte au§ bermögen mir jroar mandje etn=

jetne §anblung, roie bei ben Reformatoren überhaupt, fo aud) bei ifym

nicfjt ^u billigen, ftetö aber müffen mir aud) t)ier ben fjetligen (Sifer

für baä ©ute al§ foldjen anerfennen. Senn eben nur folctje gott=

begeifterte ©emütljer, mit einer fo eifernen 2Bilten§fraft unb einem

fo feurigen ©eifte waren im ©tanbe, bie Sollroerfe be§ ^abfttfjumg

jertrümmern.

Sürfen roir bod) überrjaubt nie berfennen, roie fdjroierig eine

Reformation in ber Religion ift, in bem f)öd)ften f)eiligften ©ute, bas

mir 9Jienfd)en befiijen. gut ©enüge erfäfjrt man ja aud) tjeute nod),

roie bjartnädig, roir möchten faft fagen fjaläftarrig bie gröfete ^Dcetjrjaf)!

an if)rem berfönlidjen üDogma feftfjält, unb mit roeldjem 33orurtf)eil fie

einer neuen, roenn aud) beffern 5lnftd)t entgegentritt. 2lber obroofjt

aud) 3ü)ingli bon feinen ©egnern al§ fredjer Reuerer, ftrebler, ©otte§=

lafterer unb Hefter berläumbet, berfolgt unb enblid) fogar getöbtet
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tourbe, fo tjat bod) ber fdjliefjlicrje (Srfotg ^eugnifc abgelegt für bie

2Bal)rl)eit, meldje fict) immer burdj ftd) felbft at§ folcbe erroeiit. äßir

ober freuen un§ barüber, baf? unfer tiebe§ ©cf)roeiäer=$aterlanb in

ber Deformation eine ganj befonberS bjeroorragenbe, raeltgefa^icfjtliaje

Rolle fpiette, mir freuen un* nocb, met)r barüber, baf? QtttKQft nidjt

nur ber Reformator güricb/a, fonbern aud) 35ern'§ ift. 2Bie ein $etb=

r)err in ber ©cblacrjt feine ©olbaten fütjrt unb leitet, fo leitete 3mingli

bon 3üricf) au^ mü unermüblidjem (§ifer ben Fortgang ber Refor=

mation in ber ganzen (übgenoffenfdjaft unb barüber tjinau§ unb unter=

ftüijte feine Mitarbeiter in ben übrigen Kantonen tbatfräftig mit 9tat^,

unb mo e§ irgenb möglich, mar, aucb mit ber %$ak 2öenn batjer aucb,

in neuefter $eit jur ißerrjerrlidmng eineö engherzigen $antonefen=

trmmg grainglt'g SBerf unb ©eift felbft bon proteftantifdtjcr ©eite in

förmlicf) ultramontaner 9lrt unb 2öetfe fjerabgefeijt unb gefd^mät)t

mürben, fo bürfte e§ nur um fo metjr bon 9tut;en fein, 3mingli'§

^Beziehungen ju Sßern ttu§ ben urfunbtidjen Quellen #u beleuchten.

I. jtoinglt's Peneljnngen }ii iern bis mm Antritt fetner

Stellung in lüridj. (1484-1519),

3roingli'§ ^Beziehungen ju SBern raärjrenb feiner ^ugenb^eit fallen

mefentliä) ^ufammen mit ber 25itbung§gefcf)icbte be§ Reformator^. 2ll§

ber britte bon fteben ©öfmen erblictte groingli am s
Jleufat)r§tage 1484

ju 2öilbl)au§ im Soggenburg ba§ £id)t ber SBelt. Sein 23ater, §ulb=

retcf) ^mingli, mar Entmann ber ©emeinbe. 9lufjer bem SSater Ratten

aucf) zroei öljeime (Einflufj auf feinen SMlbungägang : ^Bartholome

graingti, fein bitterlicher Oljeim, guerft Pfarrer üon 2ßilbl)au§, bann

bon 1487 an Pfarrer ju 2öefen unb S)efan fetne§ Äabitelä, unb fein

Otjeim mütterlicher ©ett3, $ohanne§ 3Jleili, 3lbt be§ JHofter§ gif^^gctt

im Stjurgau bon 1510—1523. graingli'g einzige ©chroefter 9tnna aber

berrjeiratb^ete fitf) an Sienrjarb 2remb bon SBern. 2remb mar ein

ebenfo begabter roie tbatfräftiger 5Jiann, ber ficf) bom ©crjneibermeifter

Zum ©bitalmeifter unb 9!Jiitglieb be§ steinen Ratfje§ embor^ufcrjmingen

berftanb. 2öir merben itjm in Rad)folgenbem al§ einem treuen greunb

3ft)ingti'§ unb ber Reformation nodj öfters begegnen.

•Jiicrjt nur bie Familie uno bie SBerroanbten .groingtt'g trugen

baju bei, ihn ju bem borzubereiten, roa§ er mürbe, fonbern aucf» bte
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großartige s.H(pennatur, in roelcfjer er aufttm<fj§, unb bie Äenntnißnatjme

Dort ber rurjmöoücn @efcf)ict)te ber Sibgenoffen unb ber aufftrebcnben

^reifjeit Soggenburg'3. „£)ie guftänbc ber Sfjatfcfjaft, bie feine eigent=

ticfje £eimat mar, bie bebeutfamc ©teltung, bie feine ^amitte int

Soggenburg einnahm, mußten fd)on ben Knaben baju antreiben, ben

poütifcrjen Vorgängen lebhafte 5lufmerffamfeit ju fcfjenfen. " ') 2)eßb,alb

rourbe 3raingli autt) ein poüttfcfyer Reformator. ßfjaratteriftifcf) ift

ba§ Urttjeil be§ eifrig öapaten Su^erner 9tat£)fcf)reiber§ ©atat ü6er

ben jungen groingü. $n ber ©cbutc, bei ben ©pietgenoffen unb atter=

ortg, fo berietet un§ ©atat, erfreute ficf) 3roingli eine* „gefdjroinben

Vernunft", roar „roettücf), rootgefjrracf), frfjtmpfig unb fpiijfünbig" unb

roollte gern gefefjen roerben, roie man ja füricfjt: „2öa§ eine 5leffet

roerben roilt, brennt bei Reiten." 3ubem „leert er oucf) trumen fd)laf)en,

pfiffen, lutten, fjarpfen unb roarb ein ganzer s
JUiuficu§."

2
)

©d)on in früher ^ugenb fotltc groingti SSe^ietjungen mit Sern

anfuünfen, roeltfje root)l geeignet roaren, einen' nacbfjattenben (Sinfluß

auf fein ganje§, fpätereö Seben auszuüben. 9lacf)bem er juerft bie

unteren ©cfjuten in Sßefen unb SSafel befucbt , fanbte ifm ©eorg

SSinjU, fein Sefjrer an ber Sb,eobor=©<f)u(e ju äktfel, mit bem 3öunfd)e

an feine (Ottern nacf) §aufe, fie möchten ifyren ©ofm in eine fotctje

£ef)ranftatt beförbern, roeldje für feine großen Satente metjr leifte at§

bie bisherige, ©o rourbe er benn, breijerm 3al)re alt, oon feinem

S5ater unb feinem Dtjeim naä) 3km begleitet, um fjier ber ©cf)ute

be§ berühmten §einricf) ÜÖölflin ober Suöutug übergeben ju roerben.

fiuputu§, ber begabte ©rünber ber flaffifdjen ©cfjule in ber ©cfjroeiä,

galt für ben geterjrteften 9Jiann ber ganzen ©ibgenoffenfcfjaft.
3
) (Sr

roirfte fo frucfjtbringenb unb anregenb auf ©eift unb ©emütrj feines?

©d)üter3 ein, baß biefer t'fjm lebenslang ununterbrochen Sichtung unb

^reunbfcfjaft beroafjrte. Supuluä mar ein grünbticrjer unb begeifterter

Kenner ber alten Maffifer unb ein gefctjmacfDou'er lateinifcfjer Sinter

;

jubem tjatte er feine Siebe jum SSatertanbe burcf) eine ßtvronif t>on

ÜBern unb burcf) bie erfte (gereimte) SeoenSbefcfjreibung be§ 9iiftau§

öon ber gtüe an ben Sag gelegt. Supulug führte ben jungen gnüngli

') Dr. 6)d)er, 35ie ©lau&enSparteien in ber 6tbgerto(fenjd)aft unb itjre 39ejte=

fjungen jum ^tuSlanb, öornefjmlicf) jutn §aufe §ab§fmrg unb ju ben beutjtf)en 5ßrote=

fionten (grauenfclb 1882), <S. I.

2
) Salat'§ ßfjronif, in bem (Dom 5ßiu§öeretn fyeraulgegebenen) s2trt^io für bie

jdjmeiä. «ReformationSflef^ic^te 1868, 1. 58b., ©. 27.

3
) 3!Jit)coniu§ fogt OonßupuluS: Vir erat doctissimus et poetico spiritu clarus,

primusque quod sciam, qui literarum bonarum in Helvetiis viain monstraverit.
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in bie unftevbttdjen s
JJietftertx)evfe ber ©rieben unb Üiömer ein unb

lehrte ihn bie ©cfjätjc be§ ftaffifcfjen 2lltertt)um§ erfennen unb lieben,

©bgleid) er bamalg nod) ein treuer Slntjängcr ber beftefjenben $ird)en=

lefjre mar, — er roaUfotjrtete alljährlich nad) (Sinfiebeln, machte fogar

eine Pilgerfahrt nad) Serufalem unb biente bem Slblafjrjänbler Samfon
bei feinem 2lufentf)alt in 35ern als 2)olmctfd) — fo rourbe er bod)

fpäter ein ganj entfd)iebener Anhänger ber Deformation feines? ©d)ü=

Ier§, beffen 3hif)m er nod) erleben follte. ßupulu§ befleibete in Sern

bie Söürbe eine§ @f)orrjerrn. Saß fein ^nferjen in S5ern unter ben

©eiftlidjen, fclbft neben bem einflußreichen ^robft 9tiflau§ oon 2öat=

tenrorjl, bebeutenb geroefen ift, getjt au§ bem Umftanb fjeroor, baß in

einem Streit ein neibifdjer ßottege it)m ben 3)orraurf mad)t, 2Jleifter

^einrieb, SQöölfttn regiere üßrobft unb Kapitel, unb roaö ber Söotf fid)

öornerjme, ba3 müffe fein. üDaß Su^uluö eine unefjelidje j£od)tcr f)atte,

rourbe ifym leid)t oer^ie^en, aber im Safjr 1524 bertor er jur ©träfe

für bie (Stje mit feiner rechtmäßigen ©attin bie G£)orherrnftelle, bis

mit bem Siege ber Deformation in 35ern er roieber 311 (Sfjrc unb 6in=

fluß gelangte. 1

) Subuluö überlebte ben groingti um fiele $aljre; er

ef)rte bag 3Inbenfen feineg berühmten Sd)uler§ burd) mehrere fd)önc

©ebidjte (gpitapljien).

Sßenn mir auf bie ferner Schulzeit 3raingli'3 unter £upulu§ ju=

rüdbliden, fo möchten aud) mir mit einem nachmaligen begeifterten 3)er=

efrrer Qttjingli'ö augrufen : „2Beld)e glucflicrje, freie Dichtung beä ©eifte§

gab biefe erfte SUlbung !
— gan^ anberö, al3 menn nad) ben Elementen

ber lateinifcrjen Sörad)e bie gewöhnliche Sctjotaftif fid) feiner bemächtigt

unb ben gefunben 33erftanb mit bem 25ornf)ag ihrer Sbtijfinbigfeiten

umjäunt hätte. Unb biefe üerbunben mit ben erften (Sinbrüden au3

ber ^inbheit, öon 9latur unb JRenfcfjen, mit ber Siebe be§ S3ater§

unb be§ Dtyimä, ber Sanftmut!) unb 2/reue unb £$?reunbfd)aft oer

Serjrer, meld)' ein glüdtid)er ,3uf
ammen fluß öon Umftänben ^ur 23il=

bung feinet §erjen§ unb ©eifteö!"
2
)

(Siner großen ©efafjr inbeß ift ^mingli in 5ßern glüdlid) ent=

gangen. S)er talentttotle Jüngling hatte balb bie Slufmerffamteit ber

®ominifaner=9Jiönd)e auf fid) gebogen, namentlich auch roegen feiner

muftfalifdjen ^Begabung. Sie hofften, in gmingli etnc tuerthoolle (Sr=

oberung für ihren Orben ^u mad)en; befetjalb berebeten fie ihn, bi§

3um Dornjiat bei ihnen %u mohnen unb föäter bann in ihren Orben

') SJtörtfofer, Stoingli, 93t>. I, <B. 7.

2
) 3. 9JJ. ©cfjulec, "8ilDunfl§gejd)t(f)te 3mingli'5, 3. 9.
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einzutreten. %htx $ater unb Drjeim fyatten faum rjieöon s
Jtad)rid)t

erhalten, al§ fic ben ©otjn unb Steffen aud) fdjon Don SBern roegjiefjen

tiefen.

groei ^aljxe tang (1497—99) tjat fid» groingti in SSern aufge=

Ratten, ^toct 3af)te, toetdje beftimmenb auf itjn eintturften. ©erabe

in ber ©tabt, <$u roetdjer 3tt>ingü aud) füäter in fo innige SSejiefjungen

treten follte, erhielt er al§ Jüngling feine grunblegenbe ißilbung; ')

gerabe in ber ©tabt, toelcfje bie größte friegerifdje 2Jlad)t entfalten

tonnte, erhielt er im ^ar)r 1499 bie 9iad)rid)t üon ben gtänjenben

©iegen ber Sibgenoffen, bie Dadjricfjt oon einer ©d)(ad)t bei 2)ornad).

2ßir ternen fcbon jetjt öerftefjen, toarum groingli fid) fpäter um bie

Deformation in 25ern befümmerte, roie ein ItebeüoUer 33ater um fein

SHnb.

Sßon 35ern ift 3tt)ingü jucrft auf bie äBiener .^ocbfdjute gegangen

;

im $at)r 1502 2

)
jurüdgcfefjrt, t)at er, nur adjtgeijniätjrig, lefjrenb

unb ternenb fein ©tubium in SBafel fortgefetjt. (£r roar nämlid) Satein=

teurer an ber 9Jkrtin3fd)ute in SSafet unb befudjte jugteict) bie 2)or=

tefungen ber bortigen £od)fdmle. ©djon roteber aber tritt er rjier in

neue 33ejiet)uugen ju SSern burd) feinen auszeichneten Serjrer £rjoma§

2ßt)ttenbad) oon SSiel. äöüttenbad), geboren im Sratjr 1472 ju SSiel,

ftubirte in 2$afet unb nad)t)er in Bübingen, rao er bie SSorlefungen

be§ berühmten ©abriet SSiet befugte, 3n Bübingen bromoüirte Sötjttem

bad) juerft jum 23accataureu§ unb fobann jum Softor ber Ideologie,

©eine ©tette al§ üßrofeffor ber Rheologie ju SSafel trat er am 26. Do=

üember 1505 an.
3
)

3)er (Sinftuft 2ßt)ttenbad)'§ auf groingü roar ein fo enormer, bafc

biefer bi§ an feinen £ob §orf)acf)tung unb Siebe für feinen ßefjrer

betoabrte unb fpätcr nod) „in mancber trüben ©tunbe be3 $amtofe§

©tärfung üon bem ebcln SBatjrfjeitgfreunbe erfjielt".
s
JJtit einer grünb=

lieben ^enntnifs ber tateinifdjen unb griecbifdjen ©üracr)e unb ber in

irjnen gefchriebencn ©cbriftroerfe üerbanb 2Bt)ttenbad) biejenige ber

') gür bie (an fid) nictjt unroatjrfdjeinlidje) SBermutfmng, Sttingli fei in ber 6cfmle

be§ 2upulu§ mit jeinem "älter§= unb ©eifteSgenoffen 9Hftau§ SCßanuel äufammenge*

troffen, fjaben wir feine gejdjidjtüctjen Belege.

2
) S)ort ftubirten öugteid) mit ifjm feine greunbe unb UterSgenoffen : Fabian

nnb ©tarean, befjgleiäjen 3o^anne§ ^eigerltn (gaber); fpäter rourbe letzterer fein grim=

miger geinb.

3
) !Rät)ere§ über SSBrjttenbad) finbet fid) in gufjn, 2)ie Reformatoren 3Bern'§, ©eite

45—83, foroie in ber populären '33iograpf)ie Don ^Ippenäetler. (Sine bem grojjen 9Wanne

längft gebütjrenbe eingel)enbe Sonographie ift bistjer nictjt erfcfjienen.
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^eiligen ©djrift. 2lu§ ben ©teppen einer tobten ©djulroeigheit füfjtte

er feine ©djülcr 311 ben lebenbigen ßucllen bes> 2öorte§ ©otte§ tjin,

bamit fie baraug Söaffer be§ ßebeng für ficf) unb ifjre ©emeinben

fdjöpfen lernten, $m Sichte be§ 2öorte§ ©otte§ fa£) unb afjnte biefer

ausgezeichnete Setjrer Siele§ ooraug, roa§ erft fpäter üon 9lnbern aug=

geführt rourbe. ') „Sie $eit ift nictjt metjx ferne", fo öerfünbigte

Süttenbach mit propt)etifd)em Slide, „baft bie fdjolaftifdje Geologie

abgefchafft unb bie alte ^irchenlefjre auf bem ©runbe be§ 2öorte§

©otteä roieber fjergeftellt roirb. Ser Slb'lafc ift ein römifcher Setrug,

ber Zob @l)riftt ift bie einzige Se3af)luug für unfere ©ünbcn." ©olche

SBorte fielen tote jünbenbe Jeuerfunten in ba3 empfängliche ©emütfj

3tningti'§, unb auS biefen ^euerfunfen entroideltc fid) bann oon pürier)

au§ ein bclebenbcg, reinigenbeö, unau§löfd)bare§ ^euer aud) über bie

©tabt unb Sanbfdjaft Sern.

$n Sern brachte Supuluä bem ,3roingli flaffifche Silbung bei,

$u Safel roedte 2öt)ttcnbach in ifjm ben Reformator. 5lud) 3^ingli'§

treuefter gfteunb uno ©tubiengenoffe in Safel, Sco $ubä, mar öon

gleicher Serefjrung unb Siebe ju Süttenbach erfüllt.
2
) 9Jüt betben

blieb 2ßt)ttenbad) aud) fpäter nod) in enger Serbiubung unb üertebrte

namentlich at§ Reformator feiner ^eimatftabt Siel nod) öftere im Srief=

roechfel mit .Qtoinglt. Süttenbach mar „bergeit nad) ber erfte ber fdjroei^

rifchen Reformatoren, roelchem aber Rott) unb Kummer ba3 §erj braefien,

efje er in Siel ben ©ieg be§ 2Borte3 ©otteg fdjauen follte".
3
) 2öir

merben im Saufe biefer Slrbeit ©elegenfjeit finben, nochmals auf

2Bt)ttenbacb jurüdjufommen. 2lber aud) abgefeben üon Willem, roa§

er felber tfjun tonnte, barf man geroijs auf ba§, roa§ fein ©djülcr

3mingli oon ibm mie Dörfer öon Supuluä empfangen, ben größten

Radjbrud legen ; benn fmnbertfältig bradjte ^roingli mieber nach Sern
,}urüd, roa§ er in ber ^ugenb üon Sern empfangen rjatte!

Allgemeine Suftänbe in Bern bis $u ber 3eit, ba Srtringli

anfängt, als Reformator auf öasfelbe einzuwirken.

Man beroeiät, ba§ man ba§ giel unb ben ©eift ber Reformation

gar nid)t üerftefjt, menn man biefe nur at§ eine ^otge Oon blofj §11=

fälligen, äußerlichen gaftoren ober aU ba§ 20erf einzelner Männer

') 3Sßl. Gf>rifioffcI, §ulbreid) Stmnglt, ©eiie 6.

2
) Seo 3ubä urteilt öon 2ßt)ttenba^: Ex hoc hausimus qnidquid nobis füit

solidse eruditionis atque hoc totum ei debemus.

3) SJJbrifofer, ^roingli I, ©. 10.
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auffäffen null unb att' iljren Segen unb itjren $ambf nur auf bie

Sdjultern bet Reformatoren rodlet. „Sie Reformation be§ fed)äcl)nten

$at)rr)unbert§ ift nid)t§ anbere§ aU ein ©lieb in ber ununterbrochenen

$ette bon ReformattönSberfudjen, bie fid) burd) ba§ ganje 9Jiittelalter

t)inburtt)äie^en." ')
' Sie Reformation ift alfo ntcr)t etroa ba§ 2Bert

nur einzelner ^erfonen, nur einer geil
;

nein, Dieter .Qcdjrfyunberte

beburfte e§, um fie borjubereiten. Sa3 bcroetfen un§ aud) bie allge=

meinen botitifdjen unb religiöfen guftänbe 95ern'§ im Anfang be§

fec^jetjnten 3ab,rt)unbert§.

Sie Reformation^eit ift eine geroattig aufftrebenbe 3eit mit grofjen,

allgemeinen ©efid)t§bunften. Sefjfjalb mufj allgemein anertannt toerben,

bafj, mie bie fdjtüeijerifdje Reformation überfjaubt, fo aud) bie bernifdje

„mof)l burcf) nidjtö fo feljr djaraftertfirt mirb, aU burd) bie 3)erbinbung

unb $erfd)mel>,ung ber religiöfen $ntereffen mit ben bolitifdjen unb

fojialen".
2
)

Sie ßrfolge be§ 23urgunber= unb Sd)toaben£riege§ bradjten bie

Stäbte Sern unb gürid) ju einer foldjen §öt)e unb 23lütf)e ifjrer

^tadjt, bafj fie al§ 3 eritralUunfte bie ganje übrige Sd)trjei<5 bominirten. 3
)

5Bern Oerfolgte ba§ 3tel, einen grofjen eurobäifdjen ^reiftaat in ben

Gliben ju bilben; aber fein Jßeftreben, einen materiellen Ruinen bon

ben großen (Siegen ju tjaben unb bie befiegten fiänber gan^ ober

menigfteng ttjeilroeife ber Sdjtneij einverleiben, fdjeitertc an bem

Sßiberftanbe einerfeitS ber tleinen Kantone, anbrerfeitö be§ ebenfalls

nad) Vergrößerung ftrebenben ^ürtd). Sine jebe biefer brei Parteien

mar eiferfüd)tig auf bie 9)cad)t ber anbern, eine jebe fürchtete ein

Uebergemidjt ber anbern.

2lber bodj fam 23ern balb in ben 9)cittetbunft ber bamatigen

5politif, bie friegöluftigen dürften (Suroba'g manbten fid) an bie ftet§

friegSbereite 6ibgenoffenfd)aft, fie manbten fid) borjüglid) an ben

mädjtigften Ort berfelben, an Vera, an bie frtegäfunbtgen, abeligen

©efd)led)ter Vern'3. (£§ mäd)3t ber 2Jtenfd), fo aud) ber Staat mit

feinen gtoeefen. Seßrjalb mußte fid) ber ftaat§männifd)c Sinn ber

Slbeligen in Vera entmideln. 6§ mußte fid) in Vera eine fluge,

beredjnenbe, ftaatemänuifdje ^olitif unb eine ruhige, füt)le Veredjnung

atter Vertjältniffe entmideln, gang übereinftimmenb mit bem fonfer=

batiben unb btjlegmatifcfaen Gfjarafter be§ Veraerg übert)aubt.

') 2lu§ einer SSorlefung meine? tjot^oereljrtert Sef>rer§ ^rof. Dr. Sttppolö.

2
)

6|<f)er, Sie ©lauben§))arteien tn 5er (gibgenofjenfd&aft, S. 1.

3
)

SSgt. Sie Urfactjett be§ 35urgunber= unb <5drroabenfriege§ unb SSem'a Stettung

ba^u. SBön $rof. Dr. 33. §ibber.
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#roingli nun mar ber (yrftc, mcldjer ben großen ©ebcmfeu hatte,

ben ©djmeijer Kantonen eine ©efammtöerfaffung geben, ba§ un=

natürliche Uebergeraicbt bcr fleinen Urfantone ju brechen, if)r Regiment

au§ ben Sogteten Ijerauö^nbrängen unb ben großen Kantonen bie

©tellung annimeifen, bie ihnen nad) 9lu3belmung, -Dcacfjt, Vermögen,

Silbung ntfam. J)te ©leid)bered)tigung, uermögc beren bie fünf f leinen

llrfantone auf -ber Xagfatjung bnrd) @ik unb ©timme fo biet bebeuteten

al§ bie großen ßantone, mar ein politifdjer Söiberfinn. ÜDiefeS burdj=

au§ ridjtige Urtfjetl ßubroig .fmuffer'g ') roirb un§ in ber ^Betrachtung

ber Schiebungen ^mingli'S 3 l < Sern mandjeö Semüfjenbe unb 3Biber=

finnige crflärlid) mad)en. S§ roirb utt§ erflärlid) machen, roarum

^roingli namentlich, in ben legten fahren feines ßebenS nicf)t mebr

biefelben freunblidjen Schiebungen ju Sern einnahm unb einnehmen

fonnte, roie fo lange bortjer.

§eute nod) ift ber ilnterfdjicb roorjl bemertbar jroifdjen einem

gürdjer unb einem Serner. Sie berfebiebeuen Temperamente unb

@r)araftere, bie roir t)eute finben, ftanben ficrj aber fdjon in ber 3Jefor=

mation gegenüber. (Es gibt faum eine ßanbfcbaft, mo ber geraöfmlid)e

Sürger unb ber ehrbare fianbmann fo jäf) unb fonferbatib ift, roie

im Danton Sern. Sebt)afte§ Naturell unb Seroeglidjfeit, oft fogar

ein t)ettereö ©emütb unb augenef)me ünter'baltungsgabe fehlen tn§=

gemein bem bernifdjen Sürger. 2Bie fommt e§, bafi biefeö fonferbatibe

unb pr)legmatifd)e Sernerbolf bennod) für bie Oteformatiott geroonnen

tnurbe?

©ich eine botlftänbige unb unumfdjränfte ©ouberänität 31t roatjren,

bilbete ftetö eine ber Hauptaufgaben ber Serner Regierung. Unb
fouberän mar bie Serner Regierung politifd) unb nrdjltd). „Söir

motten freie ,$anb behalten unb unfere ^reüjett nidjt befcfjränfen

laffen",
2
) bad mar ein mafjgebenbes üßtirtjjtp bes Serner ^Regimentes.

3tud) bie bernifche ,Sfird)e mar bollftänbig abhängig bon ber metttid)en

Ütegierung ; ber ^ßapft mar geifttidjeg Oberhaupt nur bem Flamen nad). 3
)

5Da3 Serncr Soll befafj fogar grofte 9ied)te, unb es ejiftirte im Danton

eine 9lrt Don 9ieferenbum, aber nur fo lange es ber Regierung opportun

mar. ©obalb bie ©egner ^rotngti's in ihrem Fanatismus bie ©ou=

beränität Sern's bebrohten unb berlefetcn, neigte fich baher Sern immer

entfdjiebener auf bie ©eite 3ürid)'s.

l
) ©ejdndjte bc§ 3eitalter§ ber Deformation. Seite 154.

8
) gibgenöffifäe Ibjdjiebe, IV. 33b.

s
äbtt). la. <5. 547.

3
) Sie Sirc^eripolitit 33ern'§ im 15. Safjrljunbert ift neuerbtng§ Don Dr. s

JMöid)

aU im 2Bejctitlid)en bie gleite mie in ber SReformationSjeit erliefen.
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3e meb,r aber bie Deformationeberoegung fortfd)ritt, bcfto mef)r

jeigte fid) audj in SSern bie ^ftacfjt ber 2Bab,rheit al§ größer, mie alle

ib,re SBiberfadjer. 2)od) mußten bie alten, fd)abf)aften guftänbe int

fird)ticf)en unb religiöfen Seben be§ 5ßolfe§, bie üielfadjcn SßifjBtäucfie,

fid) jjuerft felbft ^erfe&en, efje ein 9ceue§ an ifjre ©teile treten tonnte.')

33iete foldjer SSorgängc Ijalfen in SBern bie Deformation t>orbe=

reiten. 60 Hüffen mir Oon Zittaus 9Jcanuel unb Valerius ^Ingfjetnt,
2
)

bafj ber ^etjerfjanbet (1509) im 2)ominifanerflofter ganj aufeerorbentlid)

günftig für bie Deformation toirtte. %ud) ber betrug mit bem ©djäbel

ber Zeitigen 31nna (2luno 1517) 3
) mar fo red)t geeignet, Dielen bie

klugen 311 öffnen über bie üterborbentjeit bes bamaligen fird)lid)cn

^ebenö. Did)t minber tjalf ber fdnnählidjc ^Xbtafjtjanbet ©amfon'§ im
3ah,r 1518 ber Deformation bie SBege ebnen. ,3tt>ar muffte S3artt)olo=

mäug 9Jcarj, ber fcauptgegner beg 2lblaffe£, bei bem (Sinjuge 23ernf)arbin

©amfon'g biefen fnieenb um ©nabe unb 33er^eib,ung bitten, mae jebod)

ben 2)enner Sßtjtex ntdjt t)inberte, bei bem treiben be§ Wblafefrämerä

öffentlich auszurufen: „Söenn bie Späpfte foldje (Steinalt b/tben, fo finb

fie arge 33öferoid)te, roenn fie bie ©eelen nidjt eher au3 bem ^egfeuer

crtöfen !"

2)er 35enner Ditlaug 9Jcanuel, eine nachmalige .f)auptftüüe ber

bernifctjen Deformation unb intimer greunb 3*üiri9ti fteüte feine

Malerei unb Sidjtfunft in ben 2)ienft ber 21ufflärung. ©eine $aft=

nadjtsfpicle
4

) namentlich erregten bie ©emüther gemattigtid}.

2Bir fefjen, eg fefjlte in SSern nidjt an foldjen Singen, roeldje

enblid) aud) in ganj fonferoatioen ©emütb,ern ^^eifel erregen mußten.

SBenn babei fbejiell bie JHöftcr al§ ein $aftor borgeführt merben, roefj=

halb bie Deformation leidjter Eingang gefunben habe,
5
) fo liegt f)ier jroar

infofern eine genüffe 2öab,rl)eit ^u ©runbe, als gerabe au§ ben Sftöndjen

ber öerfdjiebenen Crbeu eine gro^e £,at)l bebeutenber ftülfteT ber De=

formation hervorgingen. 2)ie au§ biefer 2hatfad)e gezogenen ©djlufc

') (Jingcfjenb roirb bie ferner iReformation betjanbelt Don Dr. %uliu§ SBeibling:

„Urfadjen unb Verlauf ber 33erner Äirtfjenreform", s-8ern 1875.

*) ferner <Jf)ronif, «b. III, ©. 369.

3
)
Sinsheim, 6J)tonif V, 337.

4
) SkreüS ort ber §errenfaftnad)t 1522 würbe ber „Sobtenfrejfer" an ber ßreuj-

gaffe in SBern aufgeführt. Sgl. bie biograpfjifdjc (Einleitung Dr. Satob 53äd)totb'§ ju

jetner muftergültigen lu§gabe ber 2Berfe 9Jlanuel'§ (SBibliotfjef älterer Sdjriftroerfe ber

beutfdjen Scfjroeiä, II. $knb, grauenfelb 1878).

5
) Dr. 3. 93äd>toIb, 9iiftau§ Manuel, ©. 12, unb nad) ü)m £ütf)i, «ern's ^olitif

in ben ß'appelerfriegen.
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folgcrungen aber finb um fo falber, ba eg ficf) au3 bei; ganzen De=

formationggefchichte erroeigt, bafs bie Möfter alg fotcfje faft überall

2)cittelbunfte ber @ontrareformation roaren. £>aft gar bie bernifcrje

Regierung befonberg roegen beg (Sinjugeg ber reichen Moftergüter bie

Deformation angenommen babe, roiberfbricfjt itjrem gefammten S5er=

galten. ®er Danton SBern befa^ allerbingg 511 ©tabt unb Sanb 48

IHöfter unb Orbengfjäufer, roelcf)e bem 33olte burctj SSetlueltücrjung,

Unroiffenhett unb Dorjtjett ifjrer ^nfafjen roachfenbeg Slcrgernifj gaben,

aber bie Behauptung, ba£ „ein §aubtmotiD jur Einführung ber De=

formation gefehlt tjabe, roeit im (Gebiet ber V Orte Wenig ober feine

Softer roaren unb bag ©äfularifiren nicbtg eintrug", ') [tefjt auf

gleicher ©tufe mit ber babalen Sfjefe: „Dicht roeniger roaren biete

dürften unb roeltliche SSorftefjer ber Deligion entfrembet unb in 2ßelt=

unb 2öot)(leben öerfunfen. £)er ©laubengabfatl bot ifjnen eine günftige,

erroünfcfjte Gelegenheit, in religiöfe Singe tjineinjuregieren unb fict)

auf leicfjte jffieife burcb Einziehung ber .^ircfjcngüter ju bereichern."
2
)

„3)ie neue Sefrre roarb balb über bie ©renken gürteb/g binauggetrieben,

roeit fie bem |)octjmutf) unb ber ©tnntictjfeit entfbracb unb ben ßeiben=

fetjaften freien Sauf lieft."
3

)

5luä) Dr. %t)oma% 2öt)ttenbacfj, ber atte Sefjrer 3toin a,li'3, t)atte

unmittelbaren (Einfluß auf bie Deformation in 23ern. S5on SSafel nach

35ern berufen, ift er hier in ben fahren 1515—1520 ttjätig geroefen

alg ©horherr unb Suftog beg ©tiftg, fottue a(g Seutpriefter am
6t. 3Sincenjmünfter. SBtrttenbach ift ber größte ber bernifchen $or=

reformatoren, unb roa§ er alg folcfjer ebenfo roie alg ßetjrer 3roingti'g

geteiftet hat, mirb immer noch ju roentg gemürbigt. £)ag ©leicfje gilt

auch mit SSejug auf bie 3)iafonen, bie Sötjttenbacr) alg §aubtbfarrer

am 3)cünfter h^an^og unb bitbete, unb Don benen fpe^iett SSerdjtrjoIb

§aller für bie fyolge^eit eine fjetDorragenbe Stellung gemann. $m 3ab,r

1520 refignirte SötjttenbadE) allerbingg auf feine ^frünbe unb fiebelte

Don 35ern nach feiner SSaterftabt Biel über, reo er bureb feine geroaltige

Söirffamfeit ben balbigen Döllen Sieg ber Deformation ebenfalls bor=

bereitete. 3lber fein ©inftufj auf bie leitenben 5ßerfönltchfetten in SSern

hörte bamit nicht auf.

') Süttjt, 95ern'§ ^olitif in ben Cappeler Kriegen, <B. 5.

2
) Dr. <&. (Silin, Sefyrbud) für ©eograpfjie unD ©efdndjte ber Scfjtoei'j, eingeführt

in ber 3uger Solf§fct)ule, @. 178.

3
) Dr. ©. dtlin, <B. 181. Sßgl. auch, ba§ oon Sifcbof Sacfjat amtlich empfohlene

9Bud) be§ Segens 93ufinger: Sf>riftu§ in feiner Äirc&e. (Sine ^irc^engefc^icf;te für

©rfmle unb £au§, ©. 198 ff.
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(Sine t)ert>orragenbe Stellung unter ben bernifdfjen 23orreformatoren

nimmt ferner ber berühmte Ghronift ätoteriuö Anselm ein. Anöf)etm

ftammte auö föottfoeil, mar Don 1505-1510 yiad>fotejer beö fiubutuö

unb feit 1520 ©tabtarjt.

Sereit§ ^u berfelben £eit erttärtc aud) ber gran^iöfaner ©ebaftian

Mitjex (geb. 1465 ju Neuenbürg im ßtfafj) ben .fHofterbrübern bie

SSriefe beö Aboftelö *}ku(uö in feinen 3)orlefungen , bem Sßoltt aber

in ber ^irdje bie Artifel beö cfjrifttictjen ©taubensbefenntniffeö. „SBeibeö

mef)r jur gbrberung beö (Süangeüumö unb ber beginnenben 9{efor=

mation, alö ,}ur SSegrünbung ober 23efeftigung beö päßftlid)en 2ln=

fet)enö, baö einzig auf 9Jienfd)cnfatjungen unb nid)t auf ber 3Mbel be=

tüt)t."
f

) 28aö enbüd) S5erd)tt)olb £atler alö Reformator roirfte unb
mar, baö rairb unö f(ar auö ben Beziehungen mit feinem ^reunbe

Srcingli.

Dtefer felbft mar ebcnfaüö in ben gleichen ^afjren rcäf)renb feines

Aufenthaltes in ©laruö (1506-1516) unb in (Sinfiebeln (1516-1519)
jum fird)lid)en unb üolitifd)en Reformator herangereift. 2>aft er roär>

renb biefer geit harte innere kämpfe ju befielen tjatte, gefjt un^roeifel;

Ijaft auö bieten feiner Steuerungen tjeröor. „ginmal", jagt er, „mufj

man baö ©emütb, raeit)en, bafj man unzertrennlich aud) mit $ertuft

beö $ermögenö unb beö Sebenö an Üiedrt, 2ßat)rt)eit unb ©ott t)ängt,

einmal muf} mau'ö mageu unb ber ©efarjr beö £obeö für bie 2Batjr=

tjeit fid) unterbieten unb baö ©emütl) ftärfen gegen alte Anfälle beö

^leifdjeö, ber Sßelt unb beö ©atanö." ^mmer met)r mar er aber aud)

311 ber Ueberjeugung gefommen, bafj nur eine Jtüdferjr ju ben ©runb=
lagen unb ©runbibeen beö ßoangeliumö fetbft mieberum beffere 3u=
ftänbe unb 35efriebigung ber ©emütfjer herbeiführen fönne. „3)aö

^ßabftthum mufj falten", fo fbrad) er fid) fdjon im 3af)re 1517 gegcn=

über feinem ftreunbe ßatoito auö, alö biefer it)m bon 2kfet auö in

ßinfiebetn einen 23efudj mad)te. Unb alö eö fid) um feine Berufung
nad) 3ütid) hanbette, fo antraortete er auf bie bieöbe^üglidien Anfragen

feiner ^«urtbe, er mödjte mot)l nad) ^ürid) gen?ät)lt merben, benn eö

fei ju hoffen, baf} menn bie ©nabe (Sfrriftt an einem foldjen berühmten

£)rte berfünbiget unb angenommen merbe, bie übrigen ©chraei^er aud)

biefem SSeifbiel folgen merben. 2
)

') $uf)n, Reformatoren 53ern§, 6. 87. ^rt roetdjem 3af)re 9Jleljev nad) Sern ge>

fommen ift, tft ntdtjt fidjer, bod) gefc^at) bie§ roat)rJctjeinIiri) jdjon 1511. Urfunblid)

lomml er erft am 19. Dftober 1525 al§ Sejemeifter ber Semer Sarfüfjer bor.

figenem Antriebe befugte 5fteber 1523 bon Sern au§ bie erfte 3ürid)er S)t§putation.

') <B. (Jfjriftoffel, 3»ingli, 6. 26.
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(Sin ftcgrcicfjcö ,<perüorgeb,en au§ jrfjtüiertgen unb faxten inneren

kämpfen ift nötfjig für fotct(e Männer, roelcfje fief) at3 9ii<f)tfcf)nur

unb als SSottroexf ju ertneifen fjaben. 3roingli tjatte aber auefj äußere

kämpfe ju beftefjen. Gtx mactjte af§ gefbürebiger in ben $af)ren 1513

unb 1515 (©cbjlacfjt bei
sHiarignano) bie jroet itafienifcfjen gelb^üge

mit unb überzeugte fief) an Ort unb ©teile üon ber Demoralifatton,

roeldjc bie Deigfäuferei ^ur 3olge tjatte.

SSon biefer 3eit an oüponirte 3ü)ingli, getrieben üon feiner fcfjon

im (Slternfjaufe geroeeften, gfüfjenben SSaterfanbäliebe, gegen ba§ Deig=

laufen al§ gegen ein nationale^ Ungfücf. 3)aburcf) aber machte er fief)

in ber ganzen @ibgenoffenfcb,aft bie fjerrfcfjenben
s
3lbe(3gefcf)fecf)ter, roelcfje

üon ben fremben dürften befolbet rourben, ju feinen erbittertften

Jeinben.

$n ^ürief) fjatten fcfjon im %al)x 1513 Stätfje unb SSolf 5ßenfionen

unb Deiäläuferei üerboten. 3n -Süttcb, finben mir an ber ©bitje be3

©taateä feine fjerrfcfjenben
s
2tbef§gef(i)lecf)ter, in 35ern bagegen fjaben

mir eine friegerifdje unb tfjatfräftige ^triftofratie, roefcfje ben $fang

beg franjöfifcfjen ©olbe§ nur ju fefjr liebte. Slucf) in ben Urfantonen

finben mir ein ftefjenbeä üpatrijierregiment al§ 2obfetnb ,3toingIt'§,

nacfjbem er beffen $ntereffen bebrofjt fjatte.

(E§ beftanb pbem aber audj noefj ber alte, gfüfjenbe lga% ^nnfcfjen

3üricfj unb ben innern Kantonen üon ben alten ,3üricfjfnegen rjer.

S)ie Deformation 3ttJingU'§ gab ^üricfj'ä ^einben einen neuen 9lnfafj,

gegen 3üricfj aufzutreten unb ifjren §afj gu fügten, ©cfjon im 15.

^afjrfjunbert fjatte ba§ ^üricfjer SSolf Jhaftgeftalten mie 35run, ©tüfjt

unb Sßalbmann an feiner ©üitje gefefjen, jetjt follte .ßroingli an bie

©üifee güricfj'g treten. „3n groingfi'S üofitifcfjen ^been liegt einer

ber mäctjtigften §ebel feiner 5proüaganba, aber auefj bie §auüturfacfje

ber Erbitterung feiner ©egner", auefj bie ^auüturfacfje be3 oft fo

füllen unb abroeifenben Skrfjaften 35ern'§. „$ür bie llrfantone füejieff

aber tjanbette e§ fief) um bie gefammte Sjiften^, bie ^rrlefjre mar in

ifjren Slugen jugfeiefj Deüotution unb 9tufrufjr, ber Äamüf gegen bie

alte $ircfje jugleicf) ein ^amüf gegen ba§ gan^e fjerrfcfjenbe Regiment,

mit bem fte ftanben unb fielen!"
1

)

Tlit Anfang be§ ^afjreg 1519 trat ^roingli feine neue Sebent

ftelfung af§ Seutüriefter am fünfter in Qmitf) an. 2lm 1. Januar

1519, an feinem 36. ©eburtStage, fjieft er feine 2fntritt§ürebigt bafelbft

unb begann bie Deformation: nicfjt au§ äufeerer Düüofition, niebt in

') Subttig §äuffer, ©efajicfjte be§ SeitalterS ber Deformation, 154.
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Slüdftdjt auf 9iuf)tn unb (Stjrc ober <Sd)mä£)uugen unb Verfolgungen,

nid)t meil er faf), bafj ©dmlbilbung, $olf§d)arafter, Möfter unb fo=

jiale ^rage für fein äßerf günftig roaren, fonbern au§ innerer Ueber=

^eugung, getrieben Dom ©eifte be§ 8id)te§ unb ber Söafndjeit, geleitet

nom ©eiftc ©otte§.

II. Junngli's Bestellungen jn oem Perlanf Der ferner

Reformation.

1. ^ampf ber Deformation.

^toingli ift bas §aubt unb ber Urfjeber ber Deformation aud)

be§ Äantong Sern. 35erd}t()otb Roller mirb jmar gemötjnlid) al3 De=

formator 35ern'§ genannt, allein mir roerben ferjen, bafj §aüer feine

SSebeutung unb Sßetfyc als? bernifcfjer Reformator augfdjliefjlid) burd)

feine intimen Sejiefjungen ju 3^ingti ertjalten tjat.

©d)on feit bem $at)x 1513 rairfte 39erd)tf)olb Roller in 33ern.

©eboren ttmrbc er im ^arjr 1492 in bem grofjen fctjmabifdjen 2)orfe

Ebingen, $n ber benachbarten 9teid)§ftabt Rotttneil befudjte er bie

lateimfcfje ©djule, meldje bon 2ftid)ael 9htbellu§ geleitet mürbe. 3m
3atjr 1510 mürbe <Rubeltu§ al§ Sßorftetjer ber lateinifdjen ©cfjule in

33ern ber Dadjfolger be§ 23aleriu3 3tn3f)etm, roelcfjer au§ Stotttneil

flammte. 2)on 9htbellu3 mürbe 23erd)tt)olb Kaller, nadjbem er in Götn

ftubirt Ijatte, nad) 35ern berufen, mo er auf ^ßfingften 1513 anlangte

unb at§ @d)ulgef)ülfe be3 9tubellu§ angeftellt mürbe. üDie ©ctjule be§

Rubellug mar in nod) größerer S5tütt)e, a(§ bie be§ Suputug. <So be*

ridjtet un§ 3ln§rjelm, ber eble ©djultrjeifj o. Siefibad) (f 1517) f)abe

für bie armen ©crjüler, beren gemeinigtid) über tjunbert ba gemefen,

roie für anbere §au§arme niete ^afjre lang einen morjlbereiteten

„9Jluefjf)afen" gehalten. ')

2lm 18. IDcai 1520 mürbe 25erd)tr)olb Rätter jum Sfjortjerrn am
fünfter ertnätjlt, nadjbem er fctjon norfjer Fabian einer ber fünfte

gemefen mar unb feit 1519 aud) al§ $prebiger fungirt t)atte. ©ofort

manbte nun Roller feine SSlide nad) Qüxiü) unb begehrte felmlid)ft

in näfjere 35erbinbung ^u treten mit groingti. §aller'§ ^ugenbfreunb

9Jlt)coniu3, ber in feiner SJaterftabt Sujern ein £et)ramt befleibete unb

») ftotl ^eftalojji, «ertolb Rätter, ®. 5.
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mit ,3raiug(i in trautem SJerfebr ftanb, Vermittelte biefe Serbinbung

nod) im gleiten 3at)re 1520, unb im $at)re 1521 reigte 33erd)tt)olb

Rätter felber nad) gürid) unb lernte ^roingfi perfönlid) fennen. Son
ba au i ft Rätter ber eigentliche 3)ertrauen§mann ^rt)ingli'§ in Sern.

§aüer fjat oon ba an nie unb in feiner Söeife etroaS unternommen,

oljne juerft in 3ürid) um Datt) anjufragen, ja „er orbnete fid) .Qroingli

fogar mebr unter al£ groingli lieb mar, ber aud) an 2lnbern <5elbft=

ftönbigfeit liebte." ') Ununterbrodjen blieben bie Seiben in eifrigem

Sriefraedjfcl, bi§ ber lob be§ (Sinen bie toerfönlidjen Sejierjungen abbrad).

^ruingli legt un§ feine Wnfidjten über eine Deformation über=

tjaupt unb fpejiell über eine Deformation in Sern bereite in bem

crftcn ber unS erhaltenen Sriefe an datier (29. Sejember 1521) bar:

„20aS bu üon mir oerlangft, Seljarrlicbfeit unb ©lauben§mutb, ba£

Söerf burd^ufüfjren, fütjre ebenfalls nur felber mutf)ig burd), bamit

beine rcilben Sären, »nenn fic ßfjrifti fierjre gefjört fjaben, anfangen

%ai)m ju rcerben. 2>ie§ ©efdjäft mufj aber, rcie id) glaube, tjödjft üor=

fidjtig in Angriff genommen merben. 2lud) jeljt nodj barf man bei

ben beinigen nid)t fo banbeln, rcie bei ben unfrigen, benn bie Ofjren

ber beinigen finb nod) ju jart, man barf fie nidjt ptötdid) mit ber fo

fdjarfen 2öal)rt)eit ausputzen, ©egen bid) gercenbet mürbe ber Sär bid)

öieEeidjt mit großer SButf) jerreifjen unb auf immer ba§ ßüangelium

©tjrifti üerrcerfen. 25ef3t)alb mufj man fotdje £t)iere fanft ftreidjeln

unb ifjrem Anlauf ein menig nachgeben, bi§ fie burd) unfere ©ebulb

unb unerfdjrodene ^erjengbeftänbigfeit überrcunben unb <$at)m merben.

5ßetru§ fagt: ^eijt meifj id), Srüber, baft ifjr btefj au§ Unfenntmfe

getban fjabt, 5ßaulu§ ernäfjrte bie ©alater mit s
JJcttd) unb nidjt mit

fefter ©peife. @g midien alle ^Ipoftcl ber 2Bitbt)eit, aber in ber ^rebigt

gaben fie nidjt nad). ©o bitte id) bid), fei Hillen 2Me§, bamit ßfjriftuS

nidjt mit bir oertrieben mirb. ©rtjalte un§ (Sfjriftum bei ben beinigen.

2Ba§ jene (bie V Orte) unberfdjämt über mid) tierbreiten, ift auf bie

untierfdjämtefte 2öeife erfunben. ©rüfje mir meine ^'eunbe ü£remp,

©ebaftian (^JZetjer), Sateriuä (3ln§t)elm), biefen als Slrjt be§ £eibe§,

jenen ber ©eelen, ebenfo ben £t)oma§ SBtjttenbadj , meinen lieben

Seljrer, roenn er etma ju eud) fommt." 2
)

3n gmingli t)atte Kaller einen greunb, Datbgeber unb Setjrer

gefunben, beffen er burdjaug nidjt met)r entbehren tonnte, fonft märe

er ben Ütänfen unb bem SBiberftanbe feiner ©egner erlegen. (§r mar

') ^eftalosäi, §aüer, 6. 10.

«) <5<$uler unb <5<f»ultf)ef;, Sramgli'§ jämmtli^e SBerfe, 55b. VII, ®. 185.
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of,nef)in fdjon jcfct, wo bod) ber Ramtf erft beginnen follte, faft mutf)=

lo§ geworben. „«JJtein ©emütl), burd) bie tlnbeftänbigfeit ber «Dcenfcbm

unb Singe niebergefd)tagen," fo antwortete Rätter bem Stoutgli, „tjat

fid) buref) biegen beinen «rief fo f# gegen alle Sitten bon «8erbrief3=

licf)fetten geftä£)Lt, baf3 id) midi billiger erWeifen will gegen jene, bie,

obfdjon oon mir feinegwegg beleibtgt (Wenn fie md)t bag SBort ©otteS,

raie fie e§ ju tbun Pflegen, für eine «Beleibigung galten), ftd) gegen

mid) bennoef) fetjx feinbfelig Debatten. Sßenn bu aber mtd) md)t o

}ef)r angefpornt unb meinen gejunfenen «Dcutt) aufgerichtet fjatteft, fo

mürbe id) fürwab,r bag «£rebigtamt balb aufgegeben t»aben, (bu glaub)t

nidit, weldje Srotjungen einige bernifdje Magnaten gegen mid) auä=

geftofcen fjaben), unb id) mürbe mid) jugteid) mit 2f)omeS äBüttenbad)

nad) «Bafel begeben f)aben, um mid) in meinem etubium, namentlich,

in ©riecbifd) unb Mein p üerOoüfotnmneu. Slbex burd) beinen fo

lieben «rief ermuntert, habt id) unerfdjroden alle meine Gräfte mieber

gefammett unb bin burd) beine wab^aft d)rifttid)e grmafmung ubet=

ieuat worben, baB eg gemäfe ben fritifd)en 3eitoerf)ältniffen Die befter

ift bag (Soangelmm ju Oerfünbigen, als in irgenbwelcbem SBmfel ben

©tubten objuliegen, big id) ben burd) Äuttenpoffen Weit Don uns ent-

fernten ja faft cigentlid) Derbannten Gfciftuä mieber 3
urudge ul)rt

habt kleine «Pflicht ift eS, bafj id) bir meinen b,er3 lid)ften
Sauf ab=

ftatte ba bu mid), obfdjon bu mit ©efdjäften überhäuft bift, bennod)

eine§' fo nerlicben «Briefeg geWürbigt b,aft. fotoarte aber Don mir tonen

fo inf)alt§reiä)en, bir genügenben, beiner Doüftänbig mürbigen «Brief.

Sa id) bid) aber at§ fo freunblid) unb (iebengwürbig erfannt f)abe,

bafc bu mit gteubigfeit aud) Don üngebilbeten «Briefe empfangft fo

bin id) fütraex geworben unb werbe bid) befefjalb öfters nad) «Beburfmf?

um «Jtatb, fragen."
1

)

So gering jebod) £aller aud) Don fid) fetbft backte, fo machte

bod) bereite jefct bie «Reformation in «Bern fd)öne gottfäxttte. eso

tonnte §aüer feinem ftreunbe nod) in bem gleiten Satire 1522 be=

riditen (am S.^uti): „Sie d>riftlid)e ©ad)e gewinnt bei un8 immer

mebr «Boben. «Biete au§ bem «Jtatf) unb aug bem SSotf ftnb wot)l

unterrichtet, Xtjeil burd) ©elbftleftüre, pm 2$eU burd) mid).

Sod) fürwahr, bie garten unb bod) wilben «Bärdjen muf3 man ge=

linbe bef)anbeln unb anfaffen, big fie fid) gewönnen. ®g gruben bid)

©ebaftian «ütinorita, «Baleriug, «JUcolauS Don «EöattenWbl, Supulug lt. )

•) Spulet unb ©d)ul%B, VII, 189, SBrief Dom 28. Sanuar 1522.

*) ©cfjuler unb S^utitjefe, 33b. VII, ®. 206.
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SMtjtettb aber gttitngü im leiten Scftmfttfcin feiner Aufgabe

Sdvritt für Sdjritt ftegreid) bortoärtöging, fo bafj ^ürtctj bic 9tefox=

mation nad) ben berühmten Dcligionygefbrädjen fcf)on im $at)r 1523

befinitib angenommen blatte, fd)tt)anfte bic fird)lid)e Sage in Sern nod)

lange gcfäfjrüd) bin unb fjer. Dod) auf $afyte IjtnauS lief} e§ fid) feinet

inegg borau3fcl)en, ob baS 5ßrin,}ib ber Deformation and) f)icr jum

fiegreidjen 2)urd)brud)e fommen roerbc. Siele sDiitgtieber be§ Datf)e3

bet 3^ c if)im bcrt tnaren aUerbingg ber Deformation günftig gefinnt,

ber fleine Datf) aber raar ifjr in feiner 9Jiefjrt)eit entfdjieben abgeneigt.

Dur über einen ^unft )t>ar bic ferner Degierung fid) Don Vorneherein

tlar, über bie unbertetdierje Dberfjorjeit beö Staates? nid)t nur in boli=

tifdjen fonbern aud) in firdjüdjen Singen. So tonnten foroof)! fürtet)

al§ aud) bie llrfantone ben Sären auf if)re Seite ju 3ieb.cn ocrfud)cn.

Sor altem aber erhoben fid) bie ^cinbe SteingÜ^ bon aücn Seiten,

um bie Deformation in Sern fd)on im Meinte ju bernidjtcn.

5)er ebenfo begabte tnie ränfcooüe 3of)ann Jabcr, ©cneralbifar

be§ SifdjofS Hon Äonftan^, tnar feit ber erften Qihifytt ©Imputation

ein erbitterter üänb 3ti>ing(i'3 unb ttnirbc nicfjt mübe, aud) in Sern

gegen bie Deformation 31t nuifjlen. (53 gelang if)m, fclbft ben neuen

5cl)uttl)eif3en, ^ol)ann bon (Srlad) unb ben Sebaftian Don (Stein ber

Deformationöbctuegung ungünftig ju ftimmen. ') Sdjon am 7. °$vilx

1523 fafite bie in Sern raeilenbe £agfat;ung ben Sefcb/lufj, bem Sanb=

üogt im Xfjurgau unb bem ju Saben aufzutragen, „ben 3nungli öon

^ürid) auf Setrcten ju bertjaften, auS Urfadjen, bie jeber Sote meifj".

Seit bem Sommer 1523 trat bie £agfatmng überrjaubt immer bon

Deuem tbieber gegen güxiä) auf, obfd)on biefeä beftänbig berfierjerte,

ber neue ©tauben get)e bie gefdjlnorcnen Sünbe nicfjtg an. Xf)oma§
sJJhirncr in Sutern gab feinen ßalenber ber $etjcr unb ßirdjenbiebe

t)crau§, tt>o in ben beigebrudten ^(bbilbungen gnnngli am ©algen cr=

fdjeint. 63 Reifet fjter ferner unter bem 20. Januar : „lllricf) ^ttringti,

ein Äirdjcnbieb unb ein ftoljer ^eigenfreffer in ber tjeitigen Sdjrift,

ein ©eiger be§ tjeiligen Gt)angelium§ unb ein lautenfd)(ab,er be§ 9üten

unb Deuen ü£eftamente§ unb Magister artium in Theologia". Sa
^roingli'g ©bbofitton gegen bic DeiSläuferei unb bie üßenfionen fbe^iell

aud) bic 9Md)tigen in Sern untiebfam berührte, fo rourben aud) fjier

Siete bon itmen fd)on baburd) ju erbitterten Hülben ber Deformation.

Ürotjbem roar gerabe ba§ $afjr 1523 für ben Fortgang ber Defor=

mation in Sern ein ntdjt gan,} frud)tteere3. 9Det)er ließ ben §irten=

') SBcibting, Sic ferner Äircfjenreform. ©. 39.

2



— 18 —

brief beg Äonftctttsefc £ifd)ofg gegen bie ^üreber mit parobtrenben

toerfungen anonym afabtuefen unb gab ifjn fo bem Spotte ber «Dtenge

tatetS 9Ü8 ber Sifdjof üon Saufanne, }ü beffen »iSttjum ein Xfjcit

beg $anton§ Sern gehörte, eine SBifitation anfagte, um feine abtrünnigen

sßxteftex roieber jutn ©efjorfam ^urücf^füfjven, öexbat itcf) bte ferner

gtcqiexung feinen Sefucb, (Snbticf) erliefe bie Regierung, üom »ölte

qebränqt am 15. Sunt 1523 ein «ölanbat an bie fieutpxieftex unb

Irebifanten, beg 3nf)alt*<): „c§ folle bie billige ©ebrift alten unb

neuen ^eftamenteg öffentiid) oerfünbet, fd)riftioibrige Selxen aber, Ite

feien üon 2utl
}
er ober üon anbern ©oftoten, untexlaffen Serben".

3* biefem fclbftänbigen «Borgeln ber ferner Regierung mar ber

W>m üon ber römifd^en ßixd)e äum 2f,cil fd)on inbegriffen, ttenn

ateid) „alte bernifd)en 9ieformationg^anbate big 1528 nidjt nn^me

ber Deformation, fonbem ber alten ,Rird)enleb,re erlaffen nnb."
2
)
%od)

im gleiten gal)xe 1523 fat) fid) ber grofje Ütatf) genötigt, ben f)et=

ratbgluftiqcn Tonnen beg ÄloftexS ßönigäfelben ben Austritt pi ge=

ftatten Safüx aber rourbc ber fjodjüerbientc Nn^elm roegen einer

Sleufecrung feiner grau über bie Stator 3efu
3
) um 20 Sßtb. geftxaft,

fein ©e|alt, ben er als ©tabtaxjt be3og, um bie §älfte f)exabgebrudt,

fo baf} er dnbc 1523 tiefgcfxänlt Oon Sern fortjog.
4
)

Sluf ber Sagfafcung in Sutern im Januar beg ^abreg 1524

biett Sern ganj entfd)ieben 3u ben fatb,olifcben Urfantonen. ^) 6g

nmrbe bjier befebtoffen, bafe ein jeher Ort einen Soten nad) guxiä)

fenbe mit t)inreiä)enben Sollmadjten, um über bie tut f)crimen Reiie-

rungen unb anbete ©eföftfte
c
) mit 3üricb ernfttid) reben unb ju

Oerlangen, bafe e§ oon feinem fettfamen SBorfaben abfiele unb ndj

üon ben übrigen Orten ber eibgcnoffenfd)aft nid)t berart aofonbexe. )

1) Stürter, Urfunben ber bermfdjen Sirdjenreform L, 101.

2) Gicber, Sie ©lauben§parteicn in ber ©djroetj. ©. 152.

s ©eine grau fjatte geäußert: „Sie Jungfrau Maria fei eine Stau bte etne

jebe anbere, ber ©nabe 3efu bebürfenb nnb bie <*kiefteref,e rnüffc bodj tedjt lern, wenn

Maria felbft au§ einer §priefxerefc geboren fei, wie man geprebtgt Ijabe .

*) Sinsheim, ferner atjronif, 93b. VI. ©. 209.
_

5) ®ie beiben bemühen Seputirten ©ebaftian nnb 9ltbved)t oon ©tan geborten

gerabeju ju ben §auptg«gnern ber Deformation in Sern.

6) ©o wirb namentlich bie gntfemung. 3tmnglt'§ oerlangt.

r) me«WW «Webe, IV. 93b. «Mb, ia, 6. ML 3.- ber 21 ^nfte en

j

ftaltenben 93ejd,werbefd)nft ber Sagfaüung Reifet e§ im 1*««C**»
wörttia): Sie (Sibgenoffen finb einbog be§ SBitlenS, ben neuen ©tauben mü 6m J«

unterbieten unb 3u ftrafen, fo weU ibre ©ewalt reicht 3
»

.

®taM «rj-Sanb 2eB^

fofl Sürid) mit Swingli unb beffen 9lnr,ang, e§ feien ©eifthdje ober 9ßeittid,e, alio
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3luf ber fotgenbett £agfakung 3U IBaben besagten ftd) bie fed)ä Orte

Uri, ©djnnjj unb Untermalbcn, Sutern, ,3ug unb Jreiburg, tntc es

in gürieb ic länger je ärger jugebe. 33ern erflärtc mit ben brei Orten

*Bafet, ©olotfjurn unb ©djaffbaufen, eö rooUe jtuar bei ben alten c^rtft=

lidjen Orbnungen unb SSrändjen Bleiben, aber nur mit ©üte unb

greunblicbfeit mit gürid) unterrjanbcln, raäbrenb bie VI Orte ein=

mütl)ig ben ©ntfd/lufj au3fprad)en, biefeu lutt)erifdjen ober ^nünglifdjen

Aberglauben überall auszurotten, roo ftc p regieren Ijaben, unb 2lttc§

ma§ tfjnen ©ott »erliefen fjabe, Seib unb 6bre unb ©ut baran ju

fefcen. ©ie rjoffen aud), bafj noef) anbere Sibgenoffen ju ilmen galten

merben. „ftallS man in ber ©tabt 3üricb nicf)t§ erreichte, fo mürbe

man in bereu Remter reiten, um [ie auf's Sringenbfte ju bitten unb

ju ermahnen, bon ifjrem lutrjertfdjen ober ^roinglifcfjcn ©lauben abju=

ftefjen unb bei ben guten djriftlidjcn Orbnungen unb ©emobnheiten

ju bleiben. SBenn aber audj ba§ mdjtS Reifen follte, fo müfjtc man
erflärcn, bafj man ferner nidjt metjr mit ifmen tagen unb feine ©e=

meinfdjaft mefjr mit ifmen rjaben mollc. Söärcn ctma noefj fromme,

biberbe Seute in ber ©tabt unb Sanbfcbaft, bie bem alten ©lauben

anfangen unb belfen mollten, ben neuen sJJctfjglauben abstellen, fo

merbe man fie bon ber ©emeinfdjaft nicljt augfdjliefjen, fonbern irmen

trjun, raa§ irjnen lieb fei unb ju itjnen £eib unb ©ut fetten nad) SSer=

mögen." ') ©in Stefjnlicfjeg mirb auf ber Sagfatmng in ^ug bcfdjloffen.

tbirb in ©egenmart unb unter guftiwmung ber ferner SBoten

an bie gürdjer bie ßrftärung gericfjtet, roenn fie nidjt gefjorcfjen mollten,

fo mürbe man ifjre Angehörigen ergreifen mo unb mann bie ©elegen=

Ijeit fjie^u ftdt) finbe unb fie fjinridjten. 2öie fidj ber ganje £>afi

namentlid) gegen gmingli riebtete, ba§ bezeugen un§ bie Söorte ber

Abgefanbten bon XI Orten 2
) am 16. 3uR 1524 in gürieb: „O ge=

trümen ßibgenoffen, laffenb üd) ein ganje (Sibgenoffenfcbaft nodj lieber

fin, bann etma jmen ober brb, üppig pfäffen."
3
)

Obfcbon 35ern bei allen biefen SSefdjluffen mitroirfte, fo mar e§

bod) gleichzeitig billig genug, um bie unberletdtdje $anton§fouberänttät,

roeldje e§ für fidj felbft beanfpruebte, aud) ben güridjern äujuerfennen.

»

«erfahren, bafj 3h)ietrad)t, Unfriebe unb Trebel behütet toerben, Slöfter unb Sirenen,

SReit^c unb 5lrme bei bem einigen bleiben unb jebe Dbrigfeit bie 3|vigen in ^riebtn

regieren fann.

») Snftruftion ber SBoten ber VI Drte, (Sibg. 3lbfc^tebe IV. Slbtf). la., S. 444.
2
) ©cfjapaufen allein maäjte bie§ 9Jtal nio;t mit gegen 3üricf).

3
) 6ibg. Slbfcbube IV. Hbt^. la., 455.



— 20 —

„2Bir rooüen nicfjt", fo treibt bie ferner Üiegierung on ßüricf), „bafj

gegen eucf) Befonbere Störungen gebraust Serben. 2öir finb ber

Meinung, bafj c§ fid) nidjt gebührt, eud) obet anbete ju nötigen unb

jU brängen, anber§ glauben obex ju tjalten, benn eud) roofjtgefäüig

ift." „Dann mit unb gegen ücf) üt^it unfrünblicfts ober getnaltigä

für^uonämcn ober ücf)
(̂
uo nötigen anber§ ^uo glouben bann üd) rool

gefallt, ift un§ nit gemeint."
l

) (Sine folrfje %ifcf)auung§raeife tüar

ben V Orten nid)t am ^lafee. 2>ie ferner Regierung fdjreibt an

Sern: „2ött bitten euet) auf ba§ atterfjödjfte unb erafttidjfte, bafj it)r

eud) Don ben V Orten unb anberen, fo ungeatneifett ju un§ ftefjen,

nicfjt abfonbern roollet, fonbern fri un§ ftefjen unb ju t)anbeln unb

^u üollftreden, toa§ „bie grofj notburft" erforbert."
2

)

bereits im 3at)re 1524 roar bie Spannung jtoifdjen fürtet) unb

ben V Orten fo grofj geroorben, bafj ofmc bie paffioe Gattung 58ern'§

ber .ßrieg fdjon jet^t auggebrodjeu märe. Sie in allen politifdjen

Atagen erfahrenen unb erprobten bernifcfjen Staatsmänner aber raupten

getabe biefe Sage ber Singe borjüglid) baju öcrroertfjen, Sern feine

entfebeibenbe Stimme unb bominirenbe §altung unter ben brei^n

Orten ju erhalten unb ju roatjren. .ßenn^eirfjnenb für bie bamatige

3luffaffung ber fird)lid)en Singe in Sta finb bagegen bie SBorte,

rocldje ber Bernifdje Slbgefanbte £afpar öon Minen auf einer Sag-

fatmng im 3af)r 1523 gefprodjen fjat: „Sieben ßibgenoffen, toerenb

br/ i% bafe bie luterifcl) fad) mit benen, fo mit umganb, nit überfjanb

geroinn; benn unfer prebicanten t)aub uns in unferer ftatt batjin gc=

btadjt, fo ce min Jerxen gern toöltcnb tnenben, fo mögent ft) e§ nit.

Unb f)at bie fad) fid) atfo cingeriffen, ba£ unfer puren uf bem lanb

roeber jin§ nod) jeljenben mer roöllent geben, unb ftje eine folidje ^tnetjung

in unfer ftatt unb uf bem lanb, berglidjen nie gehört ift."
3
)

3n bem traurigen 3ttinger §anbel rourben £an§ SBirtf), feine

Söf)ne unb SSurffjarb 9tüttimann nid)t be§ Auflaufes megen, fonbern

um itjre§ ©lauBen§ roillen an Seib unb Seben Beftraft. 93cfonber§

geigte Bei bem 33ert)ör unb ber 3)erurtt)eitung ber oier befangenen

ber ferner ©efanbte SeBaftian öon Stein feinen toilben Fanatismus

in ungezügelter Seibenfdjaft. ßr fpracfj 311 Stbrian, bem jüngern Sofme

be§ £an§ Söirtf): „§errti, nun fagenb un§ bie mart)eit, roer ba§

flofter üerbränt f)aBe, unb roannenfjar ir mit üroer teer fumtnb? it.

1) (Sibg. 2lbftf)tebe IV., %bif). la., 448.

2) Gibcv Ibfdjtebe IV., KMt). la, 452.

3| ßibg. MWebt IV., 2l6tb,. la., ©. 310.
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Stenn roit unfer Sanb uttb lüt baran jetjeu rocrbent, ben fät$erifd)ett

gloufcen üomm gvunb u^urüten." J

)

3m ©ommer unb §erbft 1524 rüfteten bie SBalbftä'tte gan,} offen

jum Kriege, fo bafj bie bernifd)en Sagfatmngggefanbtcn Ginfiebeln

(23.
s
Jcot>. 1524) erflären mußten: „SBictootjC nun etliche Drte ber 9Jcei=

nung jinb, mit ©eraalt ju fjanbcln, bie 23uubbrtefe fjeraug^ufovbern

unb alfo in unfreunblid)er SBcife öorjufn^ten, 2
) fo raollen unfere

Jerxen foldiey mä)t tf)Ün, bamit ,$riegeaufrul)r oermieben Bleibe unb

einer (öblidjen ßibgenoffenfdjaft 3erftörun9 t»crt)ütet raetbe. Stenn

üfttememb raeif] nod), raie bex $ricg in ber Sombarbci ju (Snbe gcbvad)t

rairb, befetjatb ift c§ nötljig nid)t „fo Dil uf einanbren juo laben",

fonbern öxkbt, 9tuf)e unb ©imgfeit ju erhalten unb ^u förbern." 3
)

$n bem 3}or geben ber V Drte im Saljt 1524 ^aben
mir bie erfte Urfadjc ber beiben .^abbetertriege ju

f u d) e n.
4

)

®d)on je^t raie nod) 3al)rl)unberte lang raurben bie Oon ber

üä'bftücrjcn Religion Abgefallenen oon irjrcm ©taate at§ ©taatyt>cr=

bredjev bel)aubelt unb mit $euer unb ©djrocrt t>ernid)tct, raeun man
ifveer bjabfjaft raerben tonnte. Rlat unb beuttid) lehrten bie Urfantone

ben Danton gimd) unb 3tt>ingli, raeffen fie fid) ju oerfeljen unb raas
1

fie 3U ertoarten rjatten. 23ei einer berartigen ©adjlage raar aber geraifj

üon einem foldjcn frifd) unb fröfjlid) uorroärtS= unb aufraärtsjtrebenben

ißolf, raie ba§ 3ürid)er 2>olf trau \ei)tx eines" geraefen ift, unmöglid)

leere ^affioität unb müffige§ 3ufd)°uen 3U erraarten. ^ür _3ratnglt

berfönlid) fjanbelte egfid) um ©ein ober 9lid)tfein ber ganjen Deformation,

raar batjer eine einfädle Jorberung ber s
J}otl)mefvr, raenn er fid) um

») 93ullinger'§ 9ieformations=Sf)ronif I. 189.

2
) ®ie ßriegsrüftungen entfdjulDtgt <5alat (6l)ronif @. 98) mit bem merfroürbtgen

©eftänbnifj: Sann wenn unfer eibgnoffen öon ßürief) im gtouben unb criftenlicfjer

Drbnung btrjben, unb tätinb, al§ ite öorbern tan fjanb, ba fi juo unfern öorbern unö

öuntnuf; Jon finb, fo törfftenb mir be§ aüe§ nüt ic.

3
) (Sibg. Slbfdjiebe IV., Ibtf). la., 522.

4
) 2)afj bie fatrjolijdjen Stänbe bas Slufredjterljalien ber päüftlid)en Autorität jur

eibgenöjftfdjen Sad)e matten, wirb üon 5prof. 3iubotf Stätjelin (®ie erften 9Jcärtnrer

bei eüangelifdjen ©laubens in ber <Sd)roei3, Seite 16) bofjin beurteilt: „®a§ mar

ein Angriff, ber in Sejug auf bie bamit beabfid)tigte Sßevgeroaltigung Biet weiter

ging als jemals fpäter auetj bie ftärfften 3umutf)ungen ber eüangclijdjen Stänbe an

ifjre ©egner ftctj erftredt fjaben, ein Angriff alfo, ber, oerbunben mit ber jroei 9)Jonate

nacb,b,er erfolgten Einrichtung jenes 3üricfjers (§ottinger) e§ einer gemiffenfjaften ®e=

fcb,id)t§betracbtung immer unmbglict) madjen wirb, bie Anfänge be§ nationalen ®lau=

ben§frieges in ber Sd)toei5 biefen eoangelifdjeu ©tänben jur 2aft 3U legen".
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33unbe3gcnoffen umfat). ©aju rourbe ifjm eine Seit lang in 3ürid) fctbft

nach, bem ßeben getrautet. Unb nicfjt nur ^etjerei, fonbern aud) Un=

fittüdjfeiten aller %xt würben bem Reformator bon feinen ©egnern

jux Saft gelegt. 2ßie er fcfjon ju feinen Sevelten auf jebe 2öeife ber=

bäcrjtigt unb tjerabgefekt rourbe, fo gefdjalj biefc aud) unmittelbar nachher

unb bi§ auf bie $e^eit. ') Sllte biefe ©djmäfjungen, roie ber §afj

unb bie geinbfdjaft gegen ,3totttgü überhaupt aber erflären fiel) jum

guten Ztyii allemal barau§, bafj itrre Urfjeber ^gleich, aud) geinbe

ber ^rtnjipien ber Reformation finb.

Verfolgen mir jebotf) fbesiell bie Se^ierjungen 3roingü'§ ju SSern

toeiter! lieber bie gortfeftritte ber bortigen Reformation t)atte aud)

£atler feinem ^reunbe nad) gürief) fdjon in bem Srief bom 9. 9EJtai

1523 berietet: „Sei un§ bermetjrt ber §err 3efu§ feine ©djaar täglich,

fo bafj e§ nicfjt merjr leidjt fein roirb, fein Söort bon t)iex auszutreiben,

roie fefjr bie Seligen fiel) aud) gegen ba§ (Sbangelium fträubeu."
2
)

Wü roafjrem Feuereifer roirfte in 25cm neben #aüer Dor^üglict) ©ebaftian

s
JJcet)er, ber ßefemeifter ber Sran^faner, fo bafj Sroinglt e§ für

nöttjig erfanb, benfelben gu ermahnen, mitber unb borfidrtiger jju fein.
3
)

ßroingli unb Kleber roaren aud) berfönlid) mit einanber befannt, feitbem

legerer bon Sern au§ in eigenem Antrieb bie erfte güridjer 2)i§bu=

tation befudjt batte.

(gdjon jcüt fdjreiben übertäubt beinahe au§ ber ganzen ©ebroei^

alle, „roeldje ßfjrifti roegen bebrängt roerben", an gmingli, unb biefer

roirb nicfjt mübe, ju febreiben, ju belehren unb ju tattjen.
4
) ®o fdjreibt

er bem §aüer über bie (S£)e, ^ele^t it)n, roie er fiel) gegenüber ben

Söiebertäufern berl)atten t)abe
5
) unb tritt auef) in SSerbinbung mit

©eorg Srunner, bem $trd)f)errn bon £>öd)ftetten. Srunner blatte fdjon

im 3af)r 1522 gegen $abft unb SDteffe gebrebigt; bepatb rourbe er

angetlagt, aber f)aubtfäd)lid) buxd) Vermittlung 2ör,ttenbad)'§ frct=

0 3n biefer SSesielmng h>t fief) in jüngfter Seit ber beraifetje fieser Siifljt eine

traurige SBerüfjmtfjeit erroorben. Statt in feiner Arbeit über „Sie bernifdje Sßolitif in

ben SaWeterfriegen" fid) auf bie SarfteEung biefer ^otitif p befdjränfen, bemüfjt er

fid), auf Soften ber gefdjidjtlidjen 2Bafjrf)eit ben Sroingti al§ einen bon Seibenfdjaften

befjerrfdjten S&rannen barauftcEcn.

2) Sdjuler unb SdutUrjefe, VII, 294.

3) Sdjuter unb ©ctjuürjefe, VII, 287 unb 294.

*) SSon 3»ingli'§ Arbeit fagt Salat: Seiner «üdjer unb Arbeit ift fo unfäglidj

Diel geroefen, bafe man roof)l argwöhnen förtnte, biele Seufel hätten itjm geholfen int

Schreiben, §anbeln, 5ßrattijiren unb 5Reben. (Sfjronif 344.)

s) Schüler unb Sdjuttfjefs, VII, 441.
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gefbrodjcn. %ud) mit bem Datb,3f)errn 6(aubiu§ Don 2Jlar) berfefjrte

3nnng(i briefttd). 2)ic Familie berer bon 2Jiat) mürbe überhaupt in

SBetn eine boriügtidje ©tütjc ber Deformation. 25artf)otomäu§ bon

gjiat) jcigte fid) fctjon in bem |)öd)ftetter Raubet ber Deformation

gemogen. $tara, bie Softer beä @taubiu§, natjm frühzeitig tbjren

itu§txttt au§ bem Orben ber Sominifanerinncn (Snfelftofter £u Sern)

unb tjeirattjete ben 5ßrobft 9Uftau§ bon 2öattenrot)t. Safob bon Wlai),

ber Sruber be§ Gtaubiug, rjeiratfjete bie ©ebrcefter be§ 9liftau§ bon

2öattenrat)t, nadjbem fie ba§ Softer ju $önig§fetben bertaffen rjatte.

(§3 ift bie[3 biefetbe ^Dtargaretba öon äßattcnmt)t, roetetje bereits öon

ÄönigSfelbcn au§ mit graingti im Sriefmccfjfet ftanb. ')

(£benfo macfjtcn aber aud) umgefetjrt bie V Orte unb ftreibnrg

nad) raie bor bie größten 2lnftrcnguugcit, um ben Särcn au§ feiner

unentfcfjiebenen Gattung t)erau3 unb auf ifjrc Seite 31t 3tef)cn. Mein
in bem 9)lanbate, metd)e§ bie Serner Regierung bejügtid) ber ®(au=

ben§ncuerung im 9lbrU 1525 erliefe, Reifet e§ auöbrücf tid) : „2öir motten

freie §anb berjatten unb unferc greitjeit nicfjt bcfdjränfen taffen".
2
)

llnb ©atat, ber ßujerner ßbjronift, berichtet fd)on Dom %cii)xe 1525,

roie aud) bie Serncr nad) unb nad) auf ben 3üri(f)et Jon berfieten.

Wlan crfucfjte fie ernftlicf) auf ben Sagfakuugen unb mit befonberen

Sotfcfjaften unb ^nftrnt'tionen bor tfjren Dättjen, fie möcrjtcn ficf) in

biefen ^ä'nbeln ju ben atten VI Orten Ratten; bei ben güricfjern aber

fottten fie nid)t mcfjr tagen nod) fitjen, fo tonnten bietleicfjt bie ^üridjer

bamit bon ifjrem Unglauben roieber „ju bem atten Stßefen" gebradjt

merben. „Ubtx man fonb fi ju antmurt rotjter nit bringen, bann bj

ft altraeg fbradjen, fi mettenb bie bünb tründid) unb rebtief) an mengf=

ücfjen Ratten." 3tber unter ben ^üridjern, ben ülfmrgauern unb anbern

^mingtifetjen mar e§ eine offene Debe, bie bon Sern blatten ben

güricfjern Seit) unb ®ut jugefagt.
3
) @§ fingen aud) an „bie §raen

brebtfanten 3'Sern, namtief) [yranj $otb, ber aboftaftert cartüfer münd),

fo uff ba§ minft ^mo gtübten bor überfedjen, mott jetj bie britt ouet)

fnnricfjten, unb Serdjtotb Rätter ficf) gar grob merden tan uff'3

3roingli'§ bartt), unb bem bären bie brjren fürmerffen, mie groingtt

fie gtert."
4

)

©atat überliefert nämtief) aud) einen SSrief 3tt>ingti'§ an ben „abo=

') Sdjulcr unb <&cf)itlt&e§, VII, 279.

-') Stürler I, 135—144. 3tn§f)elm VI, 314.

') 6nlnt, Sfjronif, im ^rcfjiü für fcfjmeijerijdie 9icformationggei^ic^te, 1. SSanb, ©. 12'2.

4
) Salat, 6f>romf, ©. 130.
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ftafierten (Sartüfermünd)" fixan^ $olb in Sern: „Sieber $rantj, gang

allgemadj in rjanbet, nit §uo ftreng, unb ttrirff bem bäten juoetft nut

eine fuure unbet ettlicfjen filmen biten für, barnad) jtoo, bann btt),

mann et bie anfaai in ftd) fräffen, fo tutxff im me unb me, fuur unb

füefj unbeteinanbten, juoletgt fo fd)ütt bann ben facf gat ufj, mit füfe,

fuur unb rud), fo frifjt et fie all uff, unb Oermeint fic^ nit me batob

juo jagen tan."
l

)

$n anbetm gufammentjang abet berietet et mieber : „Sie frommen,

alten Serner maren ben VII Orten ftetg geneigt unb befdjäfttgten ficf)

lange bamit, ben „nümen unglouben" ju unterbrücfen." 2
) Unb gemifj

märe Serctjtolb Rottet allein, ofjne bie §ülfe 3^in9^' g ' a^en oen

©djloicrigteiten, loeldje ficf) ifjm entgegenftellten, nid)t getoacfjfen ge=

raefen. 3u @nbe beg Safjrcg 1524 muftte aud) ber feurige, berebte

Petjer bon Sern meinen. 3
)

^n golge feineg ©treiteg mit bem So=

minifaner §an§ §eim mürben beibe aug ber <Stabt Oerbannt. 2)ierjer

toanbte fid) .
junädjft nacl) Safel, erflärte feinen 3lugttitt aug bem

Orben ber Sarfüfjer unb nafjm ein Beib. @tlid)e 3ab,re lang t)telt

et ftd) fobann aud) in 9luggburg alg ^rebifant auf. $m ^a^r 1536

abet betief ifjn bie Setnet Üiegierung oon ©ttaputg in efjrenooller

Söetfe roieber prüd.

2lm 21. 9ftai 1525 fam eine Sotfdjaft ber VII Orte nad) Sern,

©er ©bredjer berfclben, ber Sd)ultt)eif} Samann oon Sutern, ftetlte

in feiner 9tebe bar, bafj ber leijte £ag ber (£ibgenoffenfd)aft gefommen

fei, hjenn bem Oon Äaifer unb $apft Oetbammten Unglauben nid)t

©in^alt getrau toerbe unb biefc f)ange einzig Oon Sern ab. (£$ mürbe

hierauf ben ©efanbten ber VII Orte ber fogenanute ^fingftmontaggeib

gefdjtooren, ben ©tauben ^u fjalten, „mie Don Allerg fjar !" Son bie|em

gaftum beridjtet ung^alat 4
): ,,^an toarb aber an bie Serner, üom

alten ©tauben nit juo ftan, bag fie oud) po tuonb brieff unb figel

gabenb unb barjuo fdjtourenb." „§ie mardt man nod) bie alten ftöd

juo Sern."

Slud) gnbe 9toOember 1525 fam lieber eine Sotfctjaft ber V Orte

mit bem Slnfudjen, bie Serner mödjten in bem alten djrtftlidjen ©tauben

bei itjnen bleiben. Sern antmortete, eg motte Oon bem alten, guten,

djriftlidjen ^erfommen nidjt abtoeidjen unb fid) nidjt oon ben V Orten

1) ©alat, Gf)romf, ©. 114.

2) ©alat, 6f)ronif, ©. 142.

3
) ©. Sufjn, bie -Dieformatoren 33errt'§, ©. 124—126.

*) 6t)ronif, ©. 143.
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trennen. Da aber mit bem Sann unb bem XHMafj großer ^Jltftbraud)

getrieben morben, fo begehre man, baf] bie V Orte nod)mal£ rott)=

fd)lagen rjelfen, um folebe Uebclftä'nbe au^ureuten ; mürben fie nid)t

cntfpredjen, fo müfttc man allein auf Littel ausgeben, um bergleid)en

abjufteüen. *) Umgekehrt erfuebte am 29. 9loDember .1525 eine Serner

©ejanbtfdjaft bie 3ürid)er, fie möcbten Don ibrem neuen ©tauben ab=

(äffen, bamit namentlich aud) in betreff ber gefäf)r£id)en 3eitDerf)ält=

niffe g-riebe, 3tüf)e unb (Sinigfeit ertjatten Hieben. 2
) Sem fjatte nämlid)

in biefem ^atjre ein Sünbuifj mit ©enf abgefd)loffcn, unb ba jnüfdjen

©enf unb ©aDorjen ein ßtte'g auSjnbrcdjen brol)te, fo rootlte Sern

„fid) bie ©elegenljeit nid)t entreißen laffen, nad) Söeften rjin fein (üe=

biet abjutunben unb natürlidje ©renken geminnen." 3
)

Ifurj Dor äBeibnad)ten (21. Se^ember 1825) fam baraufbin eine

3ütid)er ©ejanbtfdjaft nad) Sern, ^bre Aufträge finb bejeiebnenb

für bie mcitau3fd)auenbe Sßotttil groingti'ä. „2Stt raiffeu mol)l", jagen

bie ^üridjer, „bafj ber ßaifer jammt ben dürften beutfdjer unb raetfdjer

Station allenthalben eine (Stbgeuoffenfcbaft mit il)ren Sanbfdjaften „umb=

f)ufe", unb 9iiemanb tann un§ leidster unb beffer befdjäbigen unb be=

leibigen, benn jo mir „jmt)tred)tig" finb. ©etteue, liebe Gibgcnoffen,

mir baben lange Qät b,inburd) erfahren unb Hüffen, bof} meber geiftlicbc

nod) meltlidje dürften unö Gibgenoffen treu unb bolb finb, benn allein

um ibreä eigenen 9hiben3 mitten, unb obfd)ou fie Siele Don ben Unfrigen

Derfübren unb umbringen (al§ bigljar, ©ott erbarmt, befebärjen ift),

fo gefjt ibuen bieg „Don unfer megen gan,} mit ,}uo bergen". (§§ bünft

un§ aud), bafj etlidje dürften mit allen ibren Gräften barauf bin ar=

beiten, Qtoktxaifyt unter un§ Gibgenoffen ju ftiften, bamit fie um fo

beffer jule^t unö betriegen tonnen. ©ebon jefet rübmen unb frof)loden

fie, un§ uneinig gemaebt |u baben, „baran ft) aber, ob ©ott milt, Der=

falen müeffent."
4
)

lieber ba§ Grgebnijg biefer ®efanbtfd)aft berichtet Glaubiuä Don
sMat) am gleichen £age an ^niingli: „Sötffet, mein lieber §err unb

guter 5l
*

eunb, euere §erren, fo bie gemefen, finb unfere lieben Gibge^

noffen ;
feien aud) root)l abgefertigt, aU fie aud) fageu merben, unb

baben gefetjen ben SBillen, fo man p einer eljrlicfjen ©tabt Don 3ürid)

trägt, in Hoffnung, bie 3reunbfd)aft merbe fid) mefjren ^mifeben unö

') (Siblin, flbfäieöe, IV, Slbtf). la, 807.

2) (Stößen. 2l6id)tebe, IV, MU). 1 a, 806.

3
) mü)\, bie bmiijdie ^olitif. S. 11.

J
) (Sibci.

s
2lbfcf)iebe, IV., 5lbtl). 1 a, 814.
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t>on £ag ,}u Jag. Sucre Sßoten fjaben raot)l gefeiert, maS SBiüenS ber

sDcef)rtb,eit norfj bie bei unS finb. 9Jteine .fperren 9tä'tf) unb Bürger

fjaben unfern §errn SBcrct)tolb auf 3reitag »ergangen auf ein ^leucS

beftätet 311 prebigen. 9ftan furfjt oicte 'Stank, ifm
(̂

u öertreiben; aber

irf) fjoff e 311 ©ott, cS Werbe nirfjt gcfct}c£)en. 2Bo ifjr mir rocitcr frfjrcibcn

raoüt, fo tt)nt baS bei geraiffer 33otfc^aft unb bafe mir ber 33rief genüfe

merbe. Damit oerleifje Surf) ©ott ber §err ©cfunbfjeit, bafe 3b,r feinen

göttlichen SBiüen möget ooübringen. Suer allezeit miüiger Staubiuä

mat)." l

)

2, Sie Stgjmtatton $u Nabelt.

lUarfj ben Srfotgen beS ^afjreS 1525 glaubte bie päpfttirfje gartet,

mit ^mingü unb feiner l'cf)re rabifat aufräumen ju fönnen. DeSfyalb

rourbe baS ütetigionSgefpräd) ju Sßaben befebtoffen. DaSfelbe mürbe

dou ben ^mötf Orten auSgefrfjrieben, unb obne 3ürid)S Stimme mürbe

33aben atS Ort ber Disputation beftimmt. Diefe mürbe am 21. 2)cai

1526 eröffnet. fBon fatfjoüfcbcr Seite mürbe bie Disputation ^u iöaben

t)auptfärfjürfj aurf) befefjalb öeranftattet, um Sßern 311 nötigen, ben am
. 5|]fingftmontag 1525 betretenen Sßfab meiter ju üerfotgen. 9(m 31. Januar

1526 fjatte eine 23otfrfjaft ber VII Orte in Sern auSbrürflirfj betont,

man tjoffc , bie gnabigen Herren bon SSern tjaben bie VII Orte in

größerer s
itrfjtung, benn ein einziges Ort. 2

)

Sßon Slnfang an arbeiteten bie fatboüfcfjen Orte barauf f)in, baß

ber Ausgang beS 2?abencr ©cfpräcbcS nirfjt jtücifcl^aft fein fonnte:

Srf unb gaber foüten bie ^Inbänger unb 2ßortfüb,rer beS neuen ©taubenS

ein für alle 3Jtate jum Scbmcigen bringen. %uä) gmingü mürbe ein=

getaben unb erhielt ein (freilief) in fefjr üietbeutigen SBorten auSge=

brürfteS) freies ©eteitc. Seine Regierung liefe if)n jeborfj auS guten

©rünben nirfjt gcfjen. 21urfj Seonrjarb Dremp marnte feinen Srfjroager

einbringtirfj, nirfjt narfj Stoben ,}u gefjen. Sr frfjrieb irjm ju Anfang

be§ 3af)te§ 1526:

„kleinen freunbürfjen ©rufe unb alleS ©ute jubor, mein lieber

.<?err Srfjmager! ^rfj laffe eurf) miffen, bafe unfere SSoten jetjt ab bem

Jag Don Sutern fommen finb, unb tft ein fotrfjer Jag faft bon ber

©enfer megen gftjn; unb als irf) bernefjme, fo fjaben bie Sibgenoffen

unfern SSoten fleine Sfjr angetfjan ; unb infonberS fo tft eben ben rerfjt

») Schüler u. 5 cfniitfjef;, VII, S. 452.

') Gibg. mtyttt, IV. 58b , Slbtf). 1 a, ©. 835.
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©dwlbigen bcfcfjefjcn. 9llfo rocrbcu unfere (Sibgcnoffen gen 35ern fommcn

unb motten ung bon bem SSurgerredjt mahnen, fo mir mit benen bon

©enf gemacfjt fjaben
;
beffcn mand)er 35iebermann in unferer ©tabt faft

übet ,ytfrieben ift, unb fobiel td) fjöre, fo rcirb mau einmal beutfdj

mit ifmen rebcn unb ifjncn jagen: racnn mir muffen tfjun, mag fie

motten, fo muffen fie ung batb einen SSogt geben. Semnad) fo fiat

mir ein 3}iebcrmann gefagt, roie unfere (Sibgenoffen auf bem Sag be=

fctjtoffen unb abgerebet fjaben, bafj %i)t gen 23aben müffet, auf einen

beftimmten Sag, unb ba roerbe ber Murner mit 6ucf) bigbuttren, unb

ift babei gerebet, (Sucre Sanbleute motten (Sud) baju Ratten, bafj 3fjr

fotdjeg müffet tfjun. Sa fag' id) atfo baju: menu bag mab,r ift, fo

Rittet (Sud) bei Seib unb Seben, bajj $ftr nict)t gen Skben fommt!

Senn eg mürbe an (Sud) fein ©teit nicfjt gehalten. Unb bag roeifj;

barum fo tjütet (Sud)! Scr Turner, ber £ädergbub, ift ju Sutern

öffenttief) an bie ^anjet geftanben unb fjat mit lauter ©ttmme unb

mit aufgehaltenem 2lrme gerebet: „3n)ingti, icf) fag bir ab an Seib

unb ®ut; unb icf) raiff bief) unterricfjten, bafj bu ein 3}erfübrer beg

armen 6f)riftenbotfe§ bift" ic. $cf) merbe batb meitcr anbere 50tät)r

bemefjmen; bereu mift icf) (Sud) beridjten, fobatb mir mögtief) ift. 9cicf)t

mcf)r, benn ©ott fei mit (Sud), ©rüfjet mir (Suere liebe ^paugfrau

unb SSürgermeifter s
Jiönften unb alte guten ©fjriften." ')

Ser berfjaBte graingfi märe faum lebenbig nad) 3ürrt(i) 3urüd=

gefefjrt, meun er fid) in ben SSereicf) feiner rof)en ©egner unb perfön=

licfjen Jeinbe ©cf)uttf)eif3 §ug bon Sutern unb £anbammann ^tjdjmut

bon ©djrab] gemagt fjätte.
2

) $n einem ©djrcibcn bom 16. Stbrit 1526

legt er übrigeng fetbft bem Üiatt) bon SSern ftar unb bünbtg feine

©rünbe augeinanber, raegfjafb er nicfjt nad) ißaben gef)en molte. (Sr

fagt ba 3
):

1. I?ein ^ßfaü ift mir gemein, ba bie V Drte obere ©ematt f)aben.

2. Sann bie genannten Orte fjaben mid) einen «^etjer
4
) gefcfjolten,

auggefcfjrieben, meine £efjre bermorfen, brennt, mid) gefdjmäfjt, bor

35erf)örung aller Singe.

3. Unb jefet in bitten bem fcfjreiben fie mief) atlentljatben fjin

für einen Äefeerifdjen , $erfüf)rerifcf)en, ^lufrüfjrerifdjen ic. aug, atg

') Sdmier u. StfmlUjei VII, S. 483.

'-) ©. fiütfji, fiernifdie ^olttif, 6. 12.

sj Sdjulcr u. Scfmltfjefs, VII, 496.

4
) bem 2ßort „Äctjer" log nad) bantatiger SRedjtSanfdjauung Sie Intlage auf

ein tobe§roürbige§ SSerbrccfjen. 2?erg(. ben gletcf) nad^ev fotgenbert 93rief 3ttjingli'§.
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gen Gfjur, unter Sßünbt, unb anbergrootjin befdjefyen tft. 3ft ein offen

$orgerid)t.

4. SSejeugen fie aud) bie ®igputation nid)t batum angefangen p
rjabcn, bafj fie Don if)rem alten ©tauben ftetjen, fonbcrn 2ßege fucben

motten, burct) bie fie ben 3ftingti gefd)toeigen. ^jft auctj ein offen $or=

geridjt.
sDtag aud) ein jeber gebenden, roag mir ba §u tjoffen unb jtt

öcrtrauen fei, ba man Sßeg fud)en roitl, mid) -ju gefdjroeigen unb nid)t

33ericf)t ju geben ober ju nehmen.

5. §aben genannte Orte befofjten, mid) gefangen nefjmen. 2öie

fottte id) mid) benn im ©eteit an fie taffen?

6. §aben bie genannten Orte fid) bei tfjren (Siben oerbunben, ben

©tauben ju oerfotgcn unb auszurotten, ben id) prebige.

7. |>aben fie mit $aber unb (M erfttid) 2lnfd)täge gettjan oon ber

©igputation roegen, bie bod) unparttjeiifd) fein fottte, unb ba§ fjinter

meinen Herren unb mir. Unb t)at aber bereu einer, nämtid) (M

öffenttid) gerebet, mir (Sibgeuoffen feien aEe Äutjgeier; barum unfere

ißorbern Sanbfrieg angehebt unb mit ©otteg £)ilf gefiegt tjaben. ©o

fie nun bie jtoet großen ^äbftter, ^einb unb ©ctjätfer einer tobt. @ib=

genoffenfcbaft erft ju bem altem bie §od)berü£)mten zc. nennen, fo fef)e

id) roob/t, töte fetrr ber ^afj gegen mid) geroadjfen ift.

*ftid)t roegen ber Sigputation, fonbem megen begpatjeg fütjrt^totngti

bei ben Fernern Sefdrroerbe, unb roirflid) tarnen ifrat biefe aud) f)ierin

entgegen, inbem fie für Stbtjattung ber 2)igputation unparteiifd)e Orte

roie 23afet, Äonftan^ unb ©Uten öorfd)tugen, 3^tngCt bagegen bie brei

©täbte 3ürid), Sern unb ©t. ©allen. l

) ®ie VII Orte mäb/tten aber

in eigener 3)lad)t0ottfomment)eit Sßaben, unb 35ern nafjm btefe 2öaf)l an.

lieber bie
sJlatur bcg iljm oerfprodjenen ©eleiteg fprad) Snnngli

fid) gleichzeitig baf)in aug: roeift, bafs alle fo beä ^apfteg $ird)e

anfangen, fd)reien, td) fei ein üe^er; begfjalb fott man mir nid)t ©eteit

geben. 2Bo man mtr'g aber je gebe, folle man eg barum tb,un, baft

man eg nid)t Ratten, fonbern mid) aug ber ©eroatjrfame bamit bringe.
2

)

©ann roäre gar balb gefprodjen: -Jftan fott, man fann unb mag if)tn

nidjt ©teit geben: benn er ift ein Äetjer; begtjalb unfer ©eteit geben

nidjt $raft tjaben mag." 3
)
—

%U offiziellen ©efanbten fanbte 33ern an bie Sigbutation ben

$afpar o. 9Mtinen. $n fcriüatem ^ntereffe begleiteten itjn nod) bei

i) <Scf)uler u. ©djultfjefe, VII, <5. 497.

3tm lateimfc^en Original Reifet es: «ut ex arce ruea eliciar».

3) ©Eitler u. ©crjuitfjeß, VII, 497.
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40 äRitBütger, rooruntcr fünf Sftttgtieber bc§ flehten fßatcjeS. SBäljrenb

Hon Seiten bet ,f?at()oltfen bie namfjafteften ©etefjrtcn erfebicuen Klaren,

um bem neuen ©tauben eine gtünblicf|e Dticbcrtage ,511 bereiten, raaren

bte bcbeutenbftcn Vertreter ber Deformation ber ferner §aücr unb

ber fSaältx Oefotampab.

Datier bjat fieb auf ber Disputation gegenüber feinem ©egner

Dr. (M perföntief) roaefer gefjatten. ®o berichtet un§ SßuUtngcr:

£)em (Sggen inarb ba§ Sab 31t fyepfs,

(S§ treöb imm off t ufj finen fdjroepj

;

3)ann fieng inn an 31t frieren,

.§u§fdjmt gaa tmm be§ fdwaten§ joif,

3)a§ ©gg müßt coforieren.

2>enn oief 31t fdjroär luarb tmm ber fantpf

(£r überfallt tmm bab ben frantppff,

Unb müßt ein ffein üerjiefjen,

Si§ baß ber SBär doii Sern oudfj famnt,

25er wollt Sggen nttt fliegen.
'

2M8 ba(b ber Sär riß ©ggen fanb,

ßr fprang §u intnt in bie Sabftanb,

Unb retib inn nfj tnitt fcf)aCfen,

@r baapet in beut juber itinm,

2) ic repff ntufjtenb abfaüen.

3)a babet (Sgg uff trocf)nem fanb,

Si§ ba§ er in bem Sanief fanb,

^fragen ben Sär Don Serne,

(Sr fraget, ba§ er fefb nitt muft,

GSrgab ftdj nitt faft gerne. ')

Dag (Srgebnifs ber Disputation ftanb bon üornrjerein feft. @3 be=

ftanb in ber 3Scrbammung ^roingti'S unb feiner
sitnb,änger. 5lber feine

(Gegner maren nun über ben teicfjt errungenen momentanen unb fcfjein=

baren ßrfotg
(̂

u trotzig unb 31t übermütig unb Pertoreti barüber —
«Bern.

3. 5°^S ctt öc§ Ebener <$efjmidje§.

ftad) bem ?lbfcf)iufi ber Disputation fanbtett bie jtnötf Orte (auef)

25ern) 33otfd)aften über SSotfcbaften nad) pürier), mit ber ^orberung,

man foüe jei^t bie Steuerungen abfteüen unb ben ^roingli ettttaffen.

') «uüinger's SReformattottS^römf, I., 395.
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Mein auef) jefct mteber beftätigte fid) ber alte ©a£: „2ßo bie Dlotf)

am gröfjten, ba ift ®otte§ §ülfe am nädjften!" 3n tfolge be§ ©ttetted

um bie £erau§gabe ber 2)i§butation3=9lften erfjieCt ^roingli imb bie

Deformation cnblid) entfdjiebcne, fräftige £ülfe bon Sern, unb menn

bie VII Orte nad) ber £>iöbutation gehofft Ratten, Sern ganj auf ifjre

©eite jie^en p fönnen, fo gefdjat) jetjt gerabe ba§ ©cgcnttjeil. gtvax

maren bie $einbe 3mingli'§ in Sern auet) ietjt immer nod) bicfeXbcn.

©djreibt bod) ber Pfarrer $eter ^unj bon ßrtenbad) unter bem

24. Sluguft 152G an Smingli, öon toeld>em ex »ein Süd/lein" junt

©efdjenf ermatten tjatte : „Siele unferer Jeronen finb bei fid) ganj feft

überzeugt, bafj unfer einfältiges SBcfen jetjt t)aubtfäd)lid) burd) bid)

irre geleitet roerbe, unb baft bu e§ allein unb einzig feieft, au§ beffen

Seiftanb jeneS berberblidje Gf)riftcntl)um feine Gräfte Ijernetnue. Se=

fümmere bid) jeboct) nidjt um jene 3röfd)e, fobiel un§ Betrifft, benn

mit tauben -Dtjrcn getjen mir an ifjncn borüber. 3)u bagegen get>e

aud) immer mutl)ig borraärtg, unb mir merben bid) in unfern $re=

bigten in feiner SBeifc berlaffen." *) 2lber mit ©emalt brängten bie

geinbe ^mingli'S Sera au§ ber Stellung, melctje e§ bi§ je^t einge=

nommen b,atte, Ijeraug, inbem fie betjarrtid) bie bon Sern berlangte

Verausgabe ber Elften ber Sabener 2>i§butation berroeigerten.

Si§ an ba§ (Snbe be§ 3at)re§ 1526 erhielten bie ferner ©efanbten

nid)t meniger benn fieben Wal bie Snftruftion, auf ben Sagfa^ungen

ein Ortginatbud) ju berlangen, 2
) aber e§ mar feine§ ber burd; bie be=

fd)morenen 3iotarien gcfdjriebenen unb follationirten (Sjemblare ju er=

langen. §allcr berfönüd) manbte fid) babei mieber (am 17. Sejember

1526) an gttnngti um Ütatt), mic er unb bie «Berner fid) in Setreff ber-

uften behalten fotiten.
3
)

gnnngli fd)rieb barauf an bie Serner ®e=

fanbten in Saben (am 26. Qanuar 1527 4
) unb betlagte fiel) bitter

barüber, bafe 3ltte§ in SJiurner'e pnben unb ©emalt fei. ßr bittet

beätjalb bie Serner, fie mödjten bod) bal)in mirfen, bafe ein gefdjmoreneö

©i-emblar gebrudt merbe, „benn mo 9Kurner im 2>rude nidjt fefjtt,

bin id) geroifj, bafj unfere £et)re fd)on überrtunben t)at."
5
)

») Scfmler u. <Sc^uItf)c§, *b. VIII, S. 533.

2) Süifjt, bernifcf>e 5potitif, 6. 12.

3) ©djulcr u. <5<f)ulÜ)c&, VII, ©. 574.

*) <5ä)uter u. ©crmltfjefe, VIII, S. 5.

5
) ®ie bon TOurner rebigirten unb im Srucfe f)erau§gegebenen £)i§butation§=?tften

»immetn u. H. berart Don ©ructfefjlcrn, bafj Turner fiä) genötrjig fat), ein Skrjcidjnifs

berjelbcn anzufertigen, ba§ er mit folgenber <5ntjd)ulbigung einleitet: „6§ ift min flifs

gfin, lieber lefer, unb gen^tict)! fürnemen, biffe§ buä) frinttieb, trürolid; tut ber ge=
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Irotjbem mürbe bie 9lu§gabe ber Sitten Turner überladen. sJlun

weigexte fid) S8nn mit SBafct unb ©djafffjaufcn biefelben p untet=

jfeiÄjncn. Slber burd) bte ©ebulb unb ^auberpofittt ber 23erner fübjn

gemorbett, brol)ten jetjt bic VII Orte (am 1. 9Jiärj 1527), bte @ttett=

frage mcgen ben Siften üor bte bcrnifcfjcn ©emcinben ju bringen, bamit

biefe fclbft barübcr entfliehen.

(S3 ift biefe§ 3)orgcf)en ber päpftlidjen Partei fetber gemefen,

meldjeg jum entfdjiebenen 33rud)e 23crn'§ mit berfelbcn geführt l)at. üD'a

roo e§ fiel) um bte (£rf)altung ber <Sclbftf)err(id)feit in geiftlidjen unb

mcltlidjcn fingen banbclte, lief] bic bernifdje Regierung nicfjt mit fid)

fpaffen. 2lnt 7. 3Räx§ bereits erlief fie folgeube§ ©cbreiben an bie

VII Orte, ba§ mir fjier im Original rciebergeben, meil e§ roie fein

anbcreö 2lftenftüd baju geeignet ift, SSern'S ,Qorn unb SSerftimmung

ju fennjcidjnen : „2öir motten in ben getrutften acten ber biSputation

juo Saben nit gemelbet fin feiner torjf nocfj gcftalt, mit feinem buod)=

ftaben, fonberS roo ba3 barüber befd)id)t, mit gefcfjriften bermaffen

barmtber ftreben, bafj menftid) oerftan roirt, fölidjc tjanbtung unb trud

un§ tjinterrudg, ou unfern gunft, müffcn, mitten unb juotbuon be=

fd)ed)cn fin. üDemnad) geben mir üd) je ermägen, ob bie pünb erlibcn

mögen, baff ir unb ümer anhängigen bie unfern in ftetten, länbern

unb ämptern miber unfern mitten cinicbcä roegä ümerö anliggeng unb

anberer fadjen unberridjten möginb nod) föttinb, unb ob ir berglicfjen

oon un§ gen üd) je befdjcdjen erftätten möchten. Sefjfjalb mir üd) uf

ba§ bödjft ermanen, üd) beff je müeffigen unb üroern, oud) unfern

lieben ©ibgnoffcn baf je crfenncn geben, bafs mir feinä meg§ üben
fönnen, mögenb nodjroellenb, bafj bergeftalt fjinberrudg

mit ben unfern gebanbett merb; bann mo unietroaä mit
ben unfern tion ftatt unb fanb je Ijanblen begegnet unb
gefellig ift, fönnen mir ba§ mol one üd) u"nb anber tuon;

bann mir geneigten mitten nit raeniger bann ir f)aben, frib, ruoro unb

einigfeit je fürbern unb erhalten." ') 2lt§ Intmort auf biefe§ ©cbrciben

23ern'§ erlieft Turner balb mieber einen neuen J?etjerfalenber, in

melcfjem nun 3ürtd) unb Sern beibe il)ren rcbltcben üDjeil friegten.

3mingli aber fragte fid) gegenüber ben laftertjaftcn ©djmäbungen

fd;roomcn biedrer mit bcm brucf an tag ?u bringen". Slnftatt „trürolicb," ift aber gebrucft

„tvüglitf)", unb ba§ g ift nadjfjer in beiben (Spmplaren ber 93crner ©tabtbibtiotfje! mit

Siute buräjgeftricfjen. ßin redjt fataler 5Drucffetjler ! 33ergt. ©eorg 9iettig : Sdjmeij.

Bibliographie 1879. <Kr. 3.

') (Sibgenöfftfdje 2lbfd)icbe, 58b. IV, 2lbÜ). la, ©. 1060.
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Turners, ob es nid)t ein Spott roäre, mit ©ottes Söort gegen fo(c±)c

„Öüppenmcig" ') fechten? (Sineä unct)rbarcn 9)ccnfd)en tarnen unb

Set)te roerbc buref) nirfjtö fo grofe nnb roid)tig gemacht, a(§ buret)

„Wegcnfrfjrciben", roic benn and) bie SSöfen ftets bamit aufrieben ftnb,

luenn nur tf)x 9tame grofe unb berühmt unb genannt roirb, fei c§ nun

auf ehrbare ober unet)rbare 2Öeifc!
2
) Sic ©egner roarfen bem $roingti

nur, er fjabe bie ^abener Disputation gefdjmäht unb gefagt : „it fttjenb

in roren unb madjenb pftjffle". Darüber üerantroortetc fid) ,3roing(i

bei ben ju 33aben üerfammetten eibgenöffifd)cn 33oten burd) ein Schreiben,

roorin er beteibigenbe 5leufecrungcn cnt}cf)icbcn in s
itbrebc ftellt.

3
)

5tud) nad) ber Sabener Disputation roar 33crd)totb §attcr rüftig

fortgefahren, in 25ern reformatorifef) 31t teuren unb ju prebigen. Defe=

f)atb muf3te er auf Sßeranlaffung feiner ©egner am 25. $utti 1526

fid) öor bem Örofecn 9iatt)c redrtfertigen. Da toertfjcibigte er feine

Sad)e fo muttjig unb überjeugungsDott, bafe bie Regierung it)n auf

bem bisherigen 2öegc fortfahren liefe. 3fn 5otgc beffen Oertiefeen Slnton

oou Grtad) unb £ubtt>ig Don Dicfebad) , jroet ber eifrigften ©egner

Öaüer's, bie Stabt. 2lm Öftermontag 1527 (13. Slptil) fanb fobann

bie befannte 9{att)Scrucuerung ftatt. 25er ©rofec IRatt) mad)te nämtid)

fein atte§ Siecht roieber gettenb, bie 9]litgticbcr be§ steinen !Ratt)cö fetbft

roät)ten. „24 ^atjre lang tjatte er jugeferjen, bafe ber kleine Statt)

üon ben Zennern unb Sechjcrjnern eingefetjt rourbe; jetjt forberte er

bas Üreäjt, bas if)m ^ugeftanben, benfetben
(
*u roä'hten, roieber jurüd." 4

)

Sebaftian üon Stein unb Äafpar Dort 9Jcütinen oerlorcn itjre Sifee im

kleinen Statt) unb rourben burd) 9icformation§freunbe erfeijt. $ro

glcidjen %at)x rourbe burd) bie 2}ermitttung 3^ingti'§ ber bereits oben

ermähnte 5rart3 ^olb nac
fy ®ern prüdberufen

5
) unb 3-aret in bie

toelfdjeii 2>ogteien gefanbt. So tarn e§, bafe ungead)tct bes 5pftngft=

montagmanbateg öom 21. Dtai 1525 bie neue £chre fid) fräftig roeiter

tntttnidette unb immer mefrr 33oben geroann in ber Stabt unb £anb=

fd)aft 23ern. (£3 mag richtig fein, bafe bie günfttge Söenbung ber

Dinge im ^arjr 1527 nid)t pm äöenigften bem mutagen Auftreten

>) 3m tat. Original : Upupa, SLMcbefjopf.

ä) Stfjuler unb' Sct)uli()cfe, VIII, 5.

3) 6tbg. Mfcfnebe IV, Slbtf). la, 6. 899 unb 915.

4
) SBetöltng, Urjad^cn unb Verlauf ber ferner Sirdjenreform, ©. 54.

5
) ©. 93rief ^aÜer'S an groingti. Scfmler unb Sd)ulir)efe, VII, 574.

$olb mar bereits 1509 al§ 5ßrcbiger an bie St. 33incen3iircf)e berufen roorben,

Ijatte aber 1512, roegen feinc§ (SifernS gegen bie WeiStäuferei angefeinbet, 33ern roieber

ucrlaffen. Äufjn, <B. 343 ff.
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.fwüer'S an bei Sabencr 2)igöutation 3ujufd)rcibcn ift
;

') jcbenfallg

ift fo üiel ficfjer, bajg ber fonft fo fctyüctyterne §aEex in ben Satyrcn

1526— 1528 eine fieberhafte Xtyätigfeit unb eine ungeahnte Energie

entmidette. $n feinem Satyre feinet Sebent ftanb fallet babei in fo

regem fctyriftlictyen Serfetyr mit ,3tt>inglt, tote gcrabe im Sfatyz 1527.

Jrcubig fann Serctyttyotb kalter fdjon am 17. Sejember 1526

feinem ftreunbc nad) 3üricf) berichten, raie bag 2öort ®otteg in Sern
täglirf) mactyfe. yiictyt unintereffant ift and) bag Urttyeil ©alat'g über

ben Fortgang ber Serncr Deformation in berfetben ,3eit. „Sic neue

Scfte", fagt ©atat, 2
) „ging gar „erbärmtflicty" auf unb öerbreitete

fid) in ber ©tabt Sern unb ttyrer Sanbfctyaft. Senn bic Seute maren

begierig nad) ber djriftüctyen greityeit, tücldjc bic ^rebifanten öcrfün=

bigten. 2ßag bem gemeinen 3Jlann aber bamit für eine 5reibeit ge=

morben, tyaben fie fetttyer motyl emöfunbcn unb nod) tä'glid). 3Me alt=

gläubigen Orte macfjten fid) tuet 9)tütye unb Arbeit, Sctyreibeng unb

3ieben§ bei ben Sernern, fie möctyten fid) bod) nid)t öon bem alten

©tauben abfonbern. Sie Serner aber antmorteteu auf foldjeg ftetg,

fie motten bie Sünbc an ^üridj unb ^ebermann t)a(ten."

9)lit neuer, frotyer Hoffnung unb bem atten, frifd)en 9Jhittye tonnte

3mingü im 9luSbüde auf bie Sertyältniffe in Sern bag Satyr 1527

beginnen, unb er mürbe nidjt mübe, bie Serner 9£eformfreunbe ju

ermuntern unb ^u ermatynen, atg tapfere Streiter ßtyrifti treu auf

ityrem Soften augjutyarren. 2tt§ ÜLtyomag öon -£ofen
3
) öon ber Serner

Regierung nad) ©enf gefanbt mürbe, um bag Surgrectyt mit biefer

©tabt ;$u öermitteln, berietytete itym ^toingft am 4. Januar 1527

borttyin: „Deine Sären tyaben mieberum ein menig ityre Tratten auS=

geftredt, möctyten fie biefelben bod) nimmer mieber ^urüdjietycn, big

fie bag, mag bei itynen Gtyrifto entgegenftetyt, jerriffen tyaben. $d)

jroetfle nietyt baran, bafe bu mitten in ben ©taatggefdjäften bie ©e=

fdjäfte Gtyrtftt feinegmegg üernactytäffigen merbeft. ®u ttyuft gut baran,

menn bu bid) motyt üerbient mactyft um bie työctyften ©üter. Sdj aber

münfetye nictytg fo fetyr, atg bafj bie Üieöubtif btütye, benn menn biefe

©taatgform junimmt, fo roirb bie $ütyntycit ber dürften gejügelt." *)

2lm 4. Januar 1527 ertyiett Rätter öon groingti ebenfalls einen Srief,

*) 6fd)cr, Die ©laubensparteien, S. 152.

*) Gfjronif, S. 142.

3
) 'Hüä) j£f)oma§ Bon §ofen war mit 3foingli perfönücb, befreunbet. ©cfjon 1524

blatte er mit 5Jietjer unb Stenfjarb £remp ben ®ominifaner §an§ §eim ber Unniafjr»

fjeit bejctiutbtgt, weil beffen 2e£)re im SßMberfprud) fierje mit bem ßöangetium.

«) Scfmler unb 5d)uttfje6, VIII, ©. 9.

Berner Beiträge. 3
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bev nicht menig geeignet ift, unä bie öäterlidje ^ikforge 3ttmtgli'§ für

bie bermfctje Deformation ju bezeugen : „llnterbrüdt beinahe mar bei un3

bag (Söangelium Ghrifti, jcüt bürfen mir bagfelbe roieberum frei pre=

bigen. 2)u btft in beinern J?anton ber ©teuermann unb Doaf), fierje ju,

bafj bu ntctjt fdjraanfeft. Senuüc bie (Mcgenfjeit unb gib nid)t ^u, bafj

^emanb mit Ded)t ftagen fann, in ^olge beiner 9cad)läffigfeit feien

fcböne Hoffnungen üernichtet roorben ober bu fjabeft beine ©ad)e ju

läffig unb jögernb geführt, ©ei beh,arrlid) unb muttjig! Senfe beine

Stnfer unb Dingel berart in bie menfcblichen -^er^en, bafj fie bicfelben

nimmermehr bon fid) geben fönnen, aud) roenn fie roollten."
')

$n feiner 9(ntroort an 3^ingti berichtet Slfjorna* bon §ofen, roie

er e§ an nichtö fehlen laffe, bamit ba§ Gbangelium aud) in ©enf ju

raachfen beginne, e§ feien aber „bei 700 Pfaffen" in biefer ©tabt,

roeldje fid) mit §änbcn unb 5üfien bagegcn mehren. 2
)

lieber ba§ Defultat beg 5pfingftmontage§ (13. Slbril) 1527 fchreibt

Rätter einen einläßlichen Sricf nad) Butidj, roorin er jum ©chluffe

ben 3ra in9^ um 9tatf) bittet, rcie man bie äßiebertäufer, roetdje fid)

aud) in Sern bemcrflid) madjen, unb bie £ader mit Üted)t für ge=

fäf)r(id) hält, mit ben SBaffen be§ Gteifteg güttief) eineä Seffern be=

lefjren fönne. 3
) %n feinem Srief bom 27. 2lbril 1527 erttjeitt 3rcingti

ben Sernern bie geforberteu 9{at£)fd)läge unb befbriebt eingebenb ba§

SBefen unb bie Sefämbfung ber Söicbertäuferei. 2luch mad)t er ben

§ader unb $olb mit feinem Sorljaben befannt, bem Sutber auf feine

Angriffe im ^(benbmaf)töftreitc 51t antmorten, 4

) fo bafj tfxan?) Äolb

e§ fogar für nötf)ig finbet, ben 3roingli <]u befebmören, im Streite

gegen ßutfjer unb bie SEÖiebertäufer fid) bod) 511 mäßigen, „benn nidjts

trifft unö meljr, al§ toenn unfere ©cgner un§ borf)alten, man fefje bie

Söirfungen be§ Söorteä ©otte§ an un§ meber in 2öorten nod) in

SBerfen.

"

3

)

§aEcr unb Siolb unb ade anberen Serner, bie ber Deformation

günftig gefinnt finb, Hüffen ade gar roof)l, mie fie obne 3rcin9fi rrttt

ihrer ©ache nicht brofberiren fönnen. ©efjrjalb fbricfjt §ader bem

3mingli feinen tiefgefühlten 2)anf au§ für feine ©orge um Sern,

benn 3ü)ingft fjabe bi§ bafiin mebr für Sern getfjan,

obmobl er abmefenb fei, al3 fie alle, biebod) in Sern

'! 6d)u(er unb SdjuWjefj, VIII, <5. 10.

2
) ©djuler unb ©d;ultt)e§, VIII, <B. 15.

3) Edjulcr unb Sd)uItf)eB, VIII, ©. 49.

*) ©djulcr unb Sd>utU)ei VIII, <5. 51.

b
) ©djuler unb Sdjultfjeß, VIII, 8. 59.
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felber rooljnen. *) Gnblid) tierlangt §aller rtocr) einmal genauen

Sluffdjlufj, rote Sroingli in 3ürid) tierfarjren fei gegen bie Söiebertäufer

in SMätiutation uitb ©träfe.

58ereit§ im §erbft 1527 fann §atler an ^roingti berieten 2
), roie

ber größte Ztyil ber ferner Pfarrer ber Deformation günftig gefinnt,

bie Oligardjcn in ber ©tabt bagegen über alte yjla&n roütfyenb feien.
3
)

granj $oib tirebigte offen gegen bie 9)teffe unb bezeichnete fie alk

©ö^enbienerei unb ©ottcgläfterung. 2lu§ bem SSriefe ^alterä an

glutngli Dom 4. 9totiember 1527 4
) erfahren mir ferner, bafj ber Pfarrer

^eter ^un^ tion (Srtenbad) bereits üert)eiratl)et ift, unb bafj alXe Pfarrer

tiom sJlieberfimmentf)aI feinem SSeiftiiete fofort nachfolgen roerben,

fobalb ba§felbe nur befannt roirb. %n alten Orten unb (Snben im

ganjen Sernerlanbe regt fid) ber ©eift ber Deformation, unb e§ ift

nun in ber Zfyat bie Situation ba, roeldje ©atat 5
) in feiner %xt nid)t

ob,ne ©efdjid folgenbermafjen d)arafterifirt : „S)er fund unb gtufen fo

lang in ber efcfjen tierborgen glegen (nit mit roenig fdjaben unb nad)=

trjeit alten Ijanblungen, fo ber feet juoroiber fürgnau roorben roarenb)

lieff nun fieb, fedjen, fieng an juoncmen unb roarb -juo furzen ein aller=

fd)äbtid)ft grof für unb brunft baruff, aU man tjören roirb. Unb baff

ber giftfunef lang in mit glegen, lieff fiel) root fedjen bt) jroci ftiilen,

fo ir Sernerburger madjten tion babft unb tiriefterfdjaft, gar Ijoct) bamit

fdjmädjenb alle geiftlicrjfeit, glrjd) anfangt bifer bingen im XXII. fax

(1522). Unb barnact) gltjcb, im XXIII. lieffenbä ein manbat uffgan, ba§

uff grunb tion ber nüroen fect f)aruff floff."

Sßon biefen ftetigen gortfdritten ber Deformation berichtet Spalier

an gromgli roieber ju dnbe be§ 3at)re§ 1527 in bemfelben SBriefe

tiom 4. Dotiember, ber zugleich juerft be§ 5ßlane§, in fStxn felbft eine

SDtätiutation ju tieranftalten, gebeult:

„Einige Sanbgemeinben rjaben tion fid) au§ bie 2Jleffe abgeferjafft,

bodj fo, bafj fie ben Datb, tiorljer angingen, er möchte ifjre Pfarrer

nicfjt tiertreiben, benn biefe erbieten fid), mit ber ©ctjrift ju beroeifen,

bafj bie 9)teffe eine ©otteäläfterung fei. ©o gingen tior au§ freien

©tüden ßangnau unb Düberäror/l. ®er steine Datt) bjat irjnen bie

^Bewilligung gegeben, bie Pfarrer unb $ird)genoffen of)ne 9fteffe ju

galten, bt§ auf roeitern 23efä)etb. 2lud) ber Pfarrer tion Wolligen mit

1) Särtef tiom 6. SWat 1527. ©dmler unb ©^utt^efe, VIII, @. 66.

2
) 93rief tiom 4. ©etit. 1527. ©eruier unb Scfmlttjefe, VIII, @. 92.

3
) Insaniunt Oligarchse supra moduru.

©djuler unb ©d)ultf)efs, VIII, 6. 104.
5

)
Gfjromf, ©. 160.
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feiner ©emeinbe fjält fid) rtict)t met)r an bie tiefte, unb bie Dtohrbadjcr

rjaben bie 9Jteffe fd)on tängft abgeschafft, unb bod) bulbet ber fRatf)

if)ren Pfarrer in feinem 2tmt. 9lud) in unferer Stabt fjat ein Kaplan,

ber mit mir 311 SSaben gemefen, Don ber Sfteffe abgetaffen; er 'f)at bie

Gt)ort)crren ebenfalls fyc^u ermahnt, unb m'elc güttfte, nämlid) bie

®d)uf)mad)er , Söcber, $aufleute, Spftftet, Steinalter, ^immerleutc

haben ifjre
s
JJceffe, ^atjrtag, ^ßatrocinia unb Sßfrunben abgeftellt in

bem 6tift unb ben Älöftern, reo fie
s
2( ttar unb ^frunben haben. 2)tc

©erber, Scf)micbe unb ©djneiber roerben roobl batb folgen. 2)er kleine

9iatf) t)at f)icvcirif bcfdjloffen, ad)t £age nad) Martini mit ben bürgern
jufammen^ufi^en unb ju berathen, ob man t)iex in Sern eine £>i§=

putation anfteden ttoUe. ^ebermann freut ficf> barüber, in ber §off=

nung, bicö merbe bie ßbre ©otteS unb fein 28ort gemattig förbern.

2ßir finb aud) ber Hoffnung, bu mit fammt bem DefolampabiuS unb

anbern euern ©clebrten merben nidjt ausbleiben, als fürtoahr bie 9cott)

erheifdjen mirb. (§tlid)c Oermeinen, aüein unS beibe (£)ader unb $otb)

barjufteden aüen Sßrteftertt auf bem £anb unb niemanb 51-e^ber ju-

jutaffen. Sinb öielXeicfjt auf (Sd ergrimmt. 2) od) ift baS unfer

e

Meinung, bu raotleft beinen 9tat£)fd)lag geben, als ein

(Srfafftner, tvit bie <3ad)e an 3 ug reifen in allraeg fei,.

roaS bir gefalle, bamit bie @hte ©otteS unb bie 6tnig =

feit ber ßibgcnoffenfdjaft geförbert merbe, unb raoüeft

unS bei unferm 29ud)füf)rer ober geraiffe S5otfct)aft ber Seinen, fo auf

ben 9Jtarft fommen, beririjtcn, bamit bie Unfern im kleinen Statt)

fönnen einen 9{atf)fd)lag geben unb er Don ben bürgern gemehrt

merbe. Ob cS aud) 9totf) raürbe fein, unS 5lrtifel 3U fteüen, unb bie

^ebermann 3U3ufd)iden ober allein auf ben Xag beS ©efprädjS bar3u=

legen. 3d) acr)tc mot)t, bie sperren merben 33efd)cib forbern oom <£a=

frameut, 9Jccfj, 3b
x

üb, §eiligen=5ürbitte, Segfeuer, ^faffenebe. ^d) ge=

benfe aud) raoht, bie VIII Crte raerben bei ber 3)iSöutation üon SSaben

bleiben, $n (Summa, bu f>aft genug unfer 3Htt unb S5eget)r, unfer

fanget unb 5preften oerftanben. §itf unbratfj, als aUe trüber bir

uertrauen. Sknner Rüttler, einer ber Dligarcben, t)at bie ^Bauern auS

bem (Smmenthat, fo oon ber Tiefe raegen hartoe ften
>

gefd)otten, unb

alte bie, fo nichts auf bie 9JZef3 hatten, SSuben, Äätjer unb ©ögel=£eute

genannt. Sinb bie SSauern beraegt, Ijat fte muffen oor einem Statt) ent=

fd)Iagen." ') it.

') Scfmler unb gcfjultfjefj, VIII, 2. 104. Sur Rätter c^aratterifiifc^ ift toiefer «rief

im Original tfoeilS lateinifd) unb tf)eil§ beutfef).
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SEßie mir auS biciem 33riefe erfetjen, fo fyatte ber neue ©taube

im SSolfc fdjon redjt cigentlid) SBur^eln gefdjlagen, unb bie Skmegung

Toäre ber SSexner Regierung ftrfjerüd) über ben $obf gert>ad)fen, rocnn

biefe nictjt in fluger Söürbtgung ber ©acfjlage, unb bon einer güriäjer

©efanbtfdjaft ba,ju ermuntert, am ©onntag nad) Martini (17. Doü.) 1

)

cinftimmig befdjtoffen rjättc, 3ur Regelung ber religiöfen 2tngelegen=

Ijeiten bie (bon Kaller bereite angebeutete) SDtsputation in SSern ab^u=

galten. S)a ber neue föatt) ^ubem fcfjon im Saufe be§ <Sommer3 bie

ber Deformation ungüuftigen 9Jianbate jurücfgebogen,
2
) baS erfte Don

1523 beftätigt unb bie Softer beoogtet fjatte, fo mar an bem Stege

-ber Deformation faum merjr ju jloeifeln.

4. ©tcg ber üieformattoit.

Die Disputation 311 Bern als feöfycpunht ber 25ejief?ungen

<5rr>inglt'5 3U 25ern.

ÜBenn mir bie gebrudten Elften ber 2)i»putation bon Sern 3ur

,v>anb nehmen, fo finben mir gteid) auf ben erften Seiten berfetben

bie Sfusfdjreibung ber Stipulation:

„Söir, ber ©djulttjeifj, ber fleine unb große Datfj, genannt bie

3röetf)unbert ber ©tabt 33ern, entbieten allen unb jeben ©eiftlidjeu

unb SBclflidjen, Prälaten, Siebten, Pfarrern it. ba^u unfern <Sd)ult=

fjeifjen, Vögten, Statthaltern, Slnttleuten lt., benen biefer 23rief 311=

fommt, unfern günftigen ©rufe unb alfe§ ©ute 3ubor. ©bfdjon mir

Bereite mehrere sJJlanbata ausgeben liefen, um ^rieben, s
Jlufje unb

cbriffüdje Ginigfeit mieber rjer^uftellen, fo ift un§ biefe bod) bisher

nicfjt gelungen. 2>ie religiöfe ^^ietradjt bauert nod) immer fort ; biefe

fommt bab,er, bafe unfere ^rebifanten in unfern ©labten, Sanben unb

©ebieten ba§ SBort ©ottey ungleid) Oerfünbigen unb auslegen. Sa=
burd) entftetjen allerlei ^arteiungen unb SBibermärtigfeiten, bie nicfjt

nur bem mafjren djriftlicfjen ©tauben, fonbern auefj bem allgemeinen

©taatyroofjl fdjaben. Um biefen llebelftänben ab^ufjelfen, um einen

recbtfcfjaffcnen in göttlicher ©djrift gegrünbeten ©otte»bienft 31t pflat^en

nnb 3U üben unb vJJienfd)enfatjungen auszurotten: fo fjaben mir mit

mof)lbebad)tem, einhelligem Datf) befd)loffen, ein öffentlicfjeS ©efpräd)

M Stüter unb Sc^uttfjcß, VIII, ®. 1 IG.

2
)
äßeibling, ©. 55.
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unb Disputation hier in unferer ©tabt 23ern abmatten unb ^tefür

folgenbe 3£it bcftimmt: nämticf) bcn erften ©onntag nacf) bem 5ieu=

jaf)r (5. San. 1528). 2(m 9fbenb biefes £ages fott ^ebermann t)ier

in ber ©tabt in feinet Verberge fein, um an bcn näd)ftfolgenben

klagen bie Disputation auszuführen unb berfelben beijurooftnen jc.

6s fott in biefem ©efpräcf) feine anbete ©cfjrift afs bas Sitte unb

9ieue Seftatnent gebtaucfjt roerben, bibtifcfje ©cfjrift fott nut mit bib=

tifcfjer ©cfjrift erftärt, ausgetegt unb öergticfjen roerben, ©piüfinbigfeitcn,

Siecfjtfjaberei unb Oorgcfafjte Meinungen müffen in biefem ©efpräcf)

fjtntangcfetjt roerben. 2ßir geben ^ebermann, Jtemben unb (Sin=

fjeimifdjen, freiem, ficfjetcs ©eteit, Rieben un ^> Doüfommene ©icfjerfjeit

bei t^tet Steife ,ut uns unb toieber jutücf, foroeit nämticf) unfere §err=

fcfjaft ficf) erftrecft. Unb fintemal biefes ©ejpräcf) bitten -jum §eite,

jut Unterridjtung, dmtfdjeibung unb Sinigung angeorbnet roorben ift,

fo motten toir, bafi alte Pfarrer unb ©eetforger, bie in unfetn ©täbten,

Rauben unb ©ebieten toofjnfjaft finb, tocfctjcr ^attei fie aucf) angehören

mögen, biefet Disputation bciroofmen fotten bei SSertuft ifjrer ^frünben

im StfeigcrungsfaUc. ^ ebermann, -öofje unb Dciebrige, ©eiftlicfje unb

2ßelttid)e bürfcn bei biefem ©efpräd) ftei unb unberfjoten unb ofjne

3urd)t bie SBafjtfjcit teben, abet mit nutdofem ©efcfjroätj fott bie Qeit

nidjt Oerforen gefjen. 2öas bann auf biefer Disputation mit bibfifcfjer

©cfjrift beroicfcn, angenommen unb befcfjtoffcn roirb, bas fott otjne

jeben äßiberfprud) Äraft unb eroigen SSeftanb fjaben in unfern Sanben

uub fott ^cbermann aucfj barnactj teben. ©o gefcfjefjen ju Sern am
17. Sßintcrmonat 1527."

Diefc
s
)tugfct)reibung rourbe an bie SSifcfjöfe üon Äonftanj, SSafef,

2öaüi§ unb Saufanne berfanbt, beren 23istf)ümer ficf) in bernifcbes

©ebict erftrccftcn, ferner an bie 12 übrigen Äantone, an ©raubünbten,

9Jiüf)tf)aufen, SBiel, ©t. ©alten, ^ottroeit, ßonftanj, Strasburg, Ufm A

Augsburg jc. 3m Saufe bcs Dezembers 1527 rourbe bie 9tusfcfjreibung

fammt ben jefm ©cfjtufjreben (Sfjefen), roetcfje ber Disputation ju

©runbc gelegt rourben, aucf) an atte Jtrrcfjgemeinben bes eigenen Kantons

fetbft oerfenbet unb jeroeiten an bie ^ircfjentfjüren angefcfjlagen 31t

Sebermanns $enntnif}naf)me.

©eroattiges Stuffefjen erregte biefer Sefcfjtufj SBern's nicf)t nur in

ber ©cbroei^, fonbern aucf) in gan^ Deutfdjfanb, unb groft roar bet

Unroitten, ber £afj unb bie SButf) auf ber einen ©eite, grojj bie ^reube

auf ber anbern. sfllan faf) es auf beiben ©eiten öoraus, bafj ber

Grfofg biefer Disputation für ben neuen (Stauben günftig fein roerbe.

Dcfjfjalb tiefjen bie acfjt Orte llri, ©cfjroQj, Unterroatben, Sujern, $uq.
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©latuS, ^teiButcj unb Solotburn fein Littel unöcrfudjt, um 33cm

31t beroegen, Oon ber auägefdjriebenen S)t§putatton ab.uiftcfjen ; ober

alle 3>orftcllungen, 33itten, Srofjungen unb fdjliefjlid) Scrjmäbungen —
5ltle§ balf ntcfjtö. „35enn bafj mir öou ber Vorgenommenen 3)i3putation

abfielen follten", fo lautete jeroeiten 23ern'y 2tntroort, „roerben roir

feinceroegä tl)un, fonberu atteä ba3, fo un§ ©ott ucrlicrjcn fjat, baran

fetjen." *)

2>ie VIII Orte berboten barauf alten irjren 2lngel)örigcn bei fjofjcr

(Strafe, bie Simulation ju befudjen, unb ber fanatifiüc 33arfü^ermöncf)

2f)oma§ 9Jhirner in Sutern fcljrieb eine fcfjredlicbe Sdjmäbfdjrift gegen

33ern, unter bem ütitel: £)ic toirb angezeigt ba§ unctjrifteulicfj, frcocl,

ungelert unb unrädjtlid) uffrüffen unb fürnemen einer lobticfjcn §err=

fcfjaf t 51t 33crn, ein Simulation ju fjaüten in irer gnaben «Statt roiber

bie gemein 6l)riftcnl)eit, roiber bie fjciligcn gefcfjrifften beä minien unb

allteu teftamentö, roiber ben roabren aUten unb unge^rorjfflctcn ©rjriften=

licfjeu glouben unb roiber alle mcnfd/licbe frommfett unb erbarfeit.

23ullinger 2

) cfjarafterifirt biefe <Sd)mäl)fd)rift folgenbermafien : „Ser

Sittel ift uitt fobäfftig unb grob, bay büifjtt baruff Oolgenb ift noeb,

oil roüftcr. ^llfo bafj nitt rool müglictj ift, bafj roüfterc gcfcfjrift

unter allen unflätigen gefcbjrifften möge erfunben roerben. 9lod) nüt

befj minber geftattet bie Dberfeit, bie bajümal ju Sutern roar, bafj

fömlid) fdjantlicb , lafterlicfj 23uctj uff ir Statt uffgieng. Sann ju

enb be§ SBuftö roag alfo getrueft in ber Gbrtftenlid)cn Statt Succrn

im $ar bo man $äüt 1527 uff ben adjten tag be§ roölffmonats" (8. Sej.).
3
)

Unb battenb e§ alle Oerftänbige crjreu lütt) barfür, ber berjrotjfflet münef)

tjabe ba§ alles
1

getl)au, uuroillcn unter ben 6t)bgenoffen ju metjren un

frj guXe^t an einanbren ju fjefeen. Unb fünft f)at er nod) anbere

©cbantlidjc büdjti roiber bie Statt 23ern laffen uffgan, all§ be§ killten

Sßären teftament, beS 33ären janbräcben it."

9113 bie beiben Strafjburger 23ucer unb Gaüito ben Turner freunb=

lidjft cinlubcu, mit itjnen an ber 23erner Simulation Sbeil 31t netjmen,

erhielten fie folgenbe Slntroort:

„Sa itjr mid) fo gern bei eud) t)abä, roarum feib it)r benn in

tjunberttaufenb 2eufel§ bauten nid)t nad) 33aben gefommen, roofjin

uns> bie 12 Orte ber (Sibgenoffenfcbaft berufen tjatten'? Sa§ fjabe

id) bennod) eud) nie Oerroiefen, bafj itjr niebt nad) 33aben gefommen

») tufjn, Sie Üieformatoven 93crn'§, S. 206.
8
) 3tcformQtton§gci^id)tc, 58b. I, S. 413 unb 414.
3
) groben au§ biefer ©cfyniüjftfirift gibt SBuüingcr I, 413—416.



— 40 —

feib, unb jefet bermeifet itjr mir'ä fo tjodj, baß idj nicbt in ben Söinfel

ju (Sud) in bie „$ä^er flunfelftubeten fdjlüff". 3d) bin ein $inb ber

gangen gemeinen djriftlidjen Ättdje unb tjabe mit eurem fäfeer bräd=

merl nüt ju Raffen." ')

§5ren mir, ma§ 3mingli fclbft gegenüber feinen ferner ^reunben

über fold^e ©djmäbungen äußert : „2öir füllen gern bulben, baß man un§

um ©otte§ mitten fdjmftf)t, fofern bie Söabrtjeit bamit nidjt gefcbmäfjt,

fonbern Befefttgt mirb; benn ma§ fotten bie, metdje in if)rem eigenen

©emiffen fid) übermunben füb/len, anberg tftun, benn üjxen ©cbmerjen

in meibifdjem ©ejänfe unb ©ebabren ßuft madien? Unb mer ift bin=

mieberum fo unmeife, baß er nid)t merfen füllte, baß folefie ungefcüf)r=

lidje hieben niebt au§ einem glaübenämutbigen, fonbern auö einem

berärocifelten ^exjen tommen."

©o fefjx ftd) aud) SJerdjtolb §atter auf bie fommenben Sage ber

ßntfReibung freute, fo mar er bod) mieber im ©efütjl feiner eigenen

Uttjulänglidjfeit unruhig unb beforgt: er erwartete einen gtüdlid)en

StuSgang be3 J?ambfe§ bor Mem bon 3mingti'§ £r>tlnar)me. 2)a§

Slugjdjreiben ber 2>i§butation fomic bie ,}ebn Siefen, über meiere

biäbutirt merben füllte, mürben auf £atter'§ «erlangen in ^ürid) ge=

brudt. 2
) 2113 ©runb tjierbon gibt £atter in feinem «riefe an Sttnnglt

(19. 3toü. 27) an: 3
) „Sluf baß bu, unfer aüertiebfter «ruber unb

§elb im §anbel ßljrifti, mag unfern Slrtiflen gebräft, mögeft bap

unb barüon tf)un, nad}bem bid) bebunft, bem £anbel gemäß. Unfere

Herren begehren bornef)mlid) biefer Slxtttlen falben jux Erläuterung

ju fommen. @§ tjat aud) unfer ©tabtfdjreibet, ein treuer teufet),

mir folebeg bemittigt. Sluf fotdjeg fd)iden meine Jerxen eud) ju foldje

3JUfftoen unb mie bie Stttiftt ^u binden. 3d) ad)te mobl, beinen

Herren merbe gefebrieben, alle ifjre ©elebrten ju febiden. 3ltte frommen

l)ier fiegen bie fefte Hoffnung, baß bu nidjt ausbleiben merbeft.

S)u roeißt, mie biet an unferer Ütebubüf liegt. SBenn mir ber Saft

nid)t gemadjfen mären, mie fefjr mürbe ba§ un3 ju Sdjanb, ©pott

unb (gdjmad), unferem göangelium jum ©djaben gexetdjen. 3dj meiß

fefjr mofjl unb tjabe es fdjon mandjmal erfahren, baß bir bie (Sbre

@otte§, feine§ 2Borte§ unb ba§ £eil «ern'3, ja ber ganzen ßibgenoffen=

') SSuttingev I, 416.

2
) ©eit 1520 beftanb 3rocn: auch, in 93ern Die erfte 33ucfibrucferei, in «utgborf jebon

feit 1476.

3) ftür §al(er nrieber reebt cbarafterifiiich beginnt btejer 93rief: ,M mufe öon roegen

meiner Ungejchicflicf)feit unb beä §anbel§ Dtotbraenbigfeit iefareiben in Seutfcb". gcbulev

unb ©cfmltbefe, VIII, 116.
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fdfjaft fo fefjr am ^erjen liegt, bafj bu nidjt nur nidjtä, roaä btefer

Angelegenheit 311m 9luken gereichen fonn, unterlaffen tüirft, fonbern

aud) felbft nir ©fjre ©otte§ unb 33eförberung ber djriftlidjen <Sad)e

un§ mit beiner ®egentt»att erfreuen roirft. hierin liegt aber unfere

9iotf). Seinen Herren, roie aud) anbern, roirb treulid) ntgefctjrieben

;

fo rjat mir Üiorjft fo oiel jugefagt, ja bu felbft, bu roerbeft nidjt au§=

bleiben. <So bu nun mufjt burd) ber VIII Orten (Siebtet jiefjen unb

bie üerforgteft, üielleidjt nidjt jtdjex 31t fein, magft un§ bon ©tunb

an beridjten, mic trjm 311 ttjun fei, benn ba roirb nid)t3 uuterlaffen,

aud) Don fonbern Seuten, bie bid) in ifjren Soften l)iel)er unb roieber

rjeim 3U begleiten : allein roerben mir berichtet, roie fold)e§ anzufangen

fei, bamit bu nid)t au»bteibeft. (Sg bebunft aud) Diele unter un§ gut,

bafj e§ ganj fjcimlid) unb ftill bleibe, fo bid) beine sperren fdjiden

mollten, bamit feine Sprafttf ober befonberer Wuffak einreiben mödjte,

unb fo bie ,3ed täme, t)iel)er 31t fafjrcu, mödjteft un§ berfelben beridjten,

ba roerben roir Dorforgcn alle 6id)crf)eit unb bid) reid)en ober em=

bfafjen. $n Summa, f)abe bein ©efpräd) mit beinen Herren fjeimlid)

unb ftill, bamit nirgenb§ augbredje, ob bu fommen raolleft ober

nidjt, mir merbenä aud) auf§ allerf)eimtid)fte galten, fo mir beiner

geraifj finb. (§3 fdjreien fd)on Diel Seut nad) bir! äßorjlan, fo fomme

bod)! 2Bir finb jn)ifct)en %§üx unb finget 1

) unb galten ben SBolf

bei ben Ofjren, aber mir miffen it)n nid)t 3U beljanbeln. (Einige menige

rjaben gebrofjt, unfere Herren merben nid)t3 au§ridjten mit biefer

Siäbutation, fonbern ba§ barauf Jotgenbe merbe nur nod) ärger fein;

bod) fur3, bu roeifjt, lieber lllrid), bafj id) attein einer fo großen Saft

nid)t gemad)fen bin. 9Md)t allein ^langet f)alb ber ©efdjidlidjfeit unb

2)erftanb ber f)eiligen ©cfjrift, fonbern aud) ber Orbnung halben, bie

Simulation formlid) ansuftetlen, 3U galten unb 3U Dollftreden, unb

alte ^raftifeu, fo foldjer Orbnung äsornerjmen unb (Snbe möd)ten

Derfjinbern, Derfperren unb fürfommen. Sarum jeig uu§ Söeife unb

äßeg an, ben £>anbel 3U füt)ren, ja ridjte bid) barnad), ifjn felbft ju

führen. — Söollte ©ott, lieber trüber, bafj bu roüfiteft unfer aller

(Eifer, bamit bem §anbel ein djrifttidjer 9lu3trag beftetje. Sie ganje

©adje fjabc id) aud) bem Oefolambab mitgeteilt, bod) roeife id) nidjt

mag feinen sperren gefallen mirb. Gr roünfdjt: 3tt>inQft mödjte un§

beiftefjen, ba er 3U läffig im (Entfdjlufj unb gefjinbert in berjftebe fei.

3n Summa: dr fjat gebabet, bu fotlft ben 3Bärentan3 führen.

„9Jtan fagt, bafj aud) Turner tjergesraungen merbe, um über feinen

') Inter sacrura et saxum ha?remus.
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ßalenber 9tedjenfdjaft abzufegen. 2)od) mas> aud) gefcbeljen unb mer

and) fommcn möge, raenn mir nur betner ©egenroart gettufc ftrtb ! nidjt

nur, um bie ©egner jum ©cfjraeigen ju bringen, fonbern aud) um bie

^reunbe ju beftärfen unb f)auptjäd)ticf) ben faöfen Pfaffen, beren gaf)I

bei un§ grofj ift, ba§ 2Jiaul ju ftopfen. 2lud) Jarel roirb bir bei=

ftetjen, er ift ober roclfdj. Die §äufer berer t«on SBattenrorjl,
s
Jtoll,

Dremp, SSerdjtolb ftetjen bir offen. Söäfjle nadj SSelicben.
sMee roirb

für bid) bereit fein, fei nur auefj bu bereit, mie nur alle überzeugt

finb. ©ebretbe eitenbS, fdjttfe 23oten in unfern Soften, bamit mir mifjen,

maö mir fjanbeln unb nidjt mahnen bcinetfjalben, benn ba liegt aüer

£mnbel, baß mir beiner geroifi feien. Du fjaft ung, meine iri), genugfom

üerftanben. Mein 23ruber, t()u al§ eine gatt3C 6tabt bir bertraut."

2öir crfcfjen auö biefem SSriefe jur ©enüge, mie Roller ben ganzen

(hfolg ber Disputation allein Don ,3tt>ingli'§ 9lntr>efenfjcit abhängig

madjt. (§r fjat gar fein Vertrauen auf fid) fclber unb büdt ju .ßraingti

fjinauf, mie ein Äinb 31t feinem SSater. in ber jroeiten £)älfte be§

Jioocmber 1527 eine yirdjerifdje ©cfanbfdjaft bem £>aller „in guten

Drcucn" oerfpradj, fooiel an U)nen gelegen fei bafjin ju roirfen, bafj

^mingli butdjauS nadj 33cm fomme, fo brtcfjt er jubelnb in bie

SBorte au3:

„2Öa<3 tonnte mir, mag tonnte ben 33ernern jemals glüdlidjereS,

angcncfjmcreS, roünfdjenöroertfjereä 311 £fjeil merben, al§ bafj fie ben

<<perrn einmal buretj ,3^tngti mit ifjnen reben f)ören merben. 2ßa§ bie

Slxttfel anbetrifft, metdje idj batb bon bir erroarte, fo tjoffe id), bein

<}leifj b^abe 2llle3 ergänzt, roa§ meine Diadjtäffigfeit unterlaffen Ijat,

befonberä in einer fo fdjmierigen Sadjc.

„Der alte 9Jtat) (Glaubiuä) roünfdjt bid) al§ ©aft. Sein 9cad)bar

ift 9cit'lau§ öon Sßattenrotjt, roeldjer ein fefjr geräumiges, prädjtigcS,

beinatje föntglicbeS ©ebäube adein befiijt. Ebenfalls benachbart ift

baS §au3 be£ Dremp, ba§ faft leer ftebt. Diefe ermarten bid) unb

bie Dein igen, fo baft bu in biefer £)infid}t nidjtS ju beforgeu tjaft.

Drei ÜJcann fann id) bei mir aufnehmen it." ')

3roing(i bat nun ben 9iatf) bon 3üridj felbft, man folle i'fjn nebft

ben übrigen ©elefjrten an bie Disputation nadj SSern aborbnen. ,„3dj

mill", fo fagt er, „ob @ott mill, in eigener 5ßerfon erfdjeinen unb

männiglicf) ju berfteljen geben, bafj meine Setjre nidjt feijerifd), fonbern

reebt djriftlid), nidjt gotteSläftertidj, fonbern gottcsbäcrjtig, nidjt au§

ßigennutj ober ©fjrgeij, fonbern §u ©otteS (Sljre unb %u gemeinem

») ©djuler u. Scfjultfjei VIU., ©. 121. 3Brief öom 26. «Rot). 27. tat.
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Pütjen retdjettb, nietjt 311 Qevvüttung einer Vöhl. ßibgenoffenfebaft, fonbern

ju bereit ßinträctjtigteit gerichtet fei." ')

@nbe 9loüember berfpradjen ^roingli itnb Oefotampab beibe bem

Kaller gan^ befttmmt, an ber Deputation Xrjeit 311 netjtnen. §aUer'§

üiücfantröort uom 2. Dezember 1527 lautet fo:

„^etjt fcfje icf), bcrürjmtefter Ulrid), roie unberfjofft ber §err bei

un§ buretj bictj unb Oefotampab feinen 9httjm beförbern mitt, ba i^r

beibe üerfprecbet fommen, fo if)r am Seben bteibet. -Dcit fotdjen

..fmtfätruppen roürbigt ©ott mid), ber ictj biefer ®nc£)e bei roettem nietjt

gcroadjfen märe, ju roappnen unb px unterftütjen. 9Jtöcfjten bodj alle

©rünbe ber ©egner
(

ui einem Raufen jufamincngetfjau roerben; ifjr

roürbet fie, $u% @fjre ©otteö ber 9teitje na er) alle 31t 91id)t3 maetjen.

Sief) ober Sebaftian (.^ofmeifter) erroarten mir fecfjS ober attjt Sage

box ber feftgefeijten Qät. 3)a§ ganje §au§ beS 2remp erroartet bid).

üDen ©efotampab roerbe icf) in meinem .'paufe aufnehmen, Silimann

roirb ben Fabian beherbergen, unb aud) s
Jcoll tjat fein §au§ geöffnet.

Die ©ligardjen murren in irjren SÖinfeln. — ®ie roerben nietjt unter=

laffen bcrfudjcn, unfer Sjorfjaben ,ut oertjinbern, ober roenn fie bieg

nicfjt tonnen, 311 oerrairren ober bann überfjaupt nietjt Mntfjeü ju nehmen.

2öir aber motten mit Slnftxengung alter unferer Gräfte berfjinbern,

bafi ber Teufel in itjnen nietjt losbridjt. it."
2
)

§atter ^eigt ferner ben Empfang ber gebrueften ©djlufsreben an.

6r tft fetjt aufrieben bamit: es" beftnbet fief) blofj in ber fechten ©etjtufc

rebe ein Drudfefjler, roo e» fjei^en follte „aufgemorfen" anftatt „au§=

geroorfen". Die lateinifdjen Sdjlufjreben finb fehlerfrei.
3
) Sittmann,

ber Stabtbaumeifter, roerbe ba3 SofaC in ber ^ranjigfanerfiretje gemäß

3roingti'§ s2lnorbnungen für bie Disputation geeignet berftetteu. — Die

2lrt unb Söeife beg 9teben§ unb Digputireng foüe bann nactj groingli'g

2lnfunft befprodjen unb feftgefteüt roerben.

^roingti roar bemürjt, bie gan^e ebangeüfdje Streitmadjt in Sern

ju bereinigen: ju biefem 6nbe foüten fictj nidjt nur feine näctjften

©efinnungggenoffen, an ifjrer Spitje öefolampab unb Fabian, ein=

finben, fonbern er öerfietjerte fid) aud) ber §ülfe oon Mmbroftug

klarer (Äonftanj), @apito, SSucer, Sarn oon Htm, @f)riftof Sctjappeter

öon Flemmingen, £f)omag ©affer bon Sinbau nebft bieten 2lnbern. 4
)

») TOövifofer II., S. 98.

2
) ©Eitler u. edjult^efj, VIII., S. 123.

3
) 3fingli fjotte ben Auftrag, bie Siefen aud) in'§ Snteinijcfje ju überfe^en, bamit

fie aud) nad) Saujanne, s
J(igle u. a. D. gejcfijcft reerben tonnten. —

4
) ®. TOöritofer IL, ©. 99. SButlinger I., 429.
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3n güridj fammetten fid) um bas Dieujatjt 1528 t)erum bie aus bem
£ftcn ber ©drroeij itnb aus <Sübbeutfd)(anb nad) 58ern rcifenben

grteurtbe 3roinglt'ö. GJaftfrcunblid) mürben fie in güx'ict) aufgenommen
unb am 9ieujab,rötage 1528 auf ber ©tube ber 6f)ori)erren fcftlid) bc=

roirtfjet. Wm folgenben £age, am 2. Januar (Sonnerftag) borgend
früf) traten fobann bie 3imdjex fammt ifyren (Mftcn bie 9teife nad)

SBern an. £n tfolge ber 2>rot)uugen ber V Orte 30g mit ber ganzen

üieifegcfclifdjaft, bie au3 na^eju tmnbcrt icrjtneijerifd)«! unb beutfd)en

©eiftltdjett beftanb, bie 3unf* ber 3immer(eute al§ SBebedung in SBefjr

unb SBaffen, 300 Mann ftaxf, bis nad) Verbürg, mo eine ©djaar

roorjlgexüftetex ferner unter bem Kenner 33ifd)of bie ÜRetfenbcn empfing

unb fidjer nad) SJern geleitete. 3)on ber 3ürictjer Regierung mürben

an bie Sisputation uod) gan,} fpe^icU abgeorbnet unb bem 3tt>iNgti

beigegeben ber SBüxgexmeiftex ©tetijelrn
s
Jtor)ft, Dr. Söotfgang 9Jlangolt>

©tabtfcfjrcibex unb bie beiben 9tatt)et)crren lUrid) Junf unb £>an§

3äd£K. SCujjexbem famen mit 3trnngK aud) bie tjeroorragenbften

3ürid)cr £f)eo(ogcn mie üßettifan, ©cbaftiau öofmeifter, 9Jtcganber,

G'omtljur ©djmib, ^einrieb, ämliinger, ') 3*ngg, Boitin uebft 38 Pfarrern

ber Sanbfdjaft 3ürid). s)im 2. Januar Mittage langte ber 3"g
Dietlingen an unb fyielt bort 9)ttttagsxaft. 3wingti im ©aftfjof

jum £)irfd)en abgeftiegen mar (}um fn'xijert in befj $afjbinben l)ufj) unb

bie ganje ©efcllfdjaft eben ju Xifdje fafc, ereignete fid) ein nid)t un=

intereffanter 3Jü ii^en fa U- altem pnbif} fumpt ba fjar Cnoffrius

Setjftab, ber 3ärid), roierool er ba bannen :pürtig, unb ettroan gum

ßlfftfjex in ber Statt 3ürl)^ 2Bt)nl)uff gefäffen maö, jerjunb aber ba nitt

guten lufft tjat, unb fid) unber ben V Orten enttjicllt, gabt ,511m tifd)

an bem Ulrt)d) 3tt>ingtj faafj, grüfst inn, unb mit imm bie tjanb

bieten." Sa Cnoffrius ©etjftab aber fdjon feit geraumer geit öon

3ürid) fortgejogen roar, fo ertannte 3roingli if)n nidjt fofort, big it)m

ber Ütatrjäfjexx §ang ^ädli fagte, e§ fei biee ber ©etjftab. Sa fprad)

3mingli: „2>ir foÜte id) bie |)anb bieten, ber bu bod) Pon mir au£=

geftreut tjaft, id) r)ättc al§ ©tubent 311
s$aris, root)in id) bod) meiner

Lebtag nie gefommen bin, 20 ©ulben unb einen befdilagenen Söffet

gcftofjten ?" ©etjftab autmortetc, nid)t er fetbft fjabe bieg ©erüd)t er=

funben, fonbern ber ©tabtfdjreiber öon fiujern, §einrid) üon sMifen

tjabe eg guexft auggeftreut. ©ereilt ermiberte 3tt>inglt : ,.2ßenn bu mir

') SSerfaffer ber $eformatton§gejtf)tcl)te, nad) feinem s2lutograüt)on tjerauägegeben üon

§ottinger u. Sögeli (3 53anbe. yrauenfelö 1838.) 2)as golgenbe cijäfjlt er aljo all

Jlugenjeuge. 93ergL I. ©. 427.
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bie 2ön()vl)ctt fagft, ba§ bei Stabtfgreiftet Sold)c§ gefprodjen fjat, fo

fage üjnt bagegen tu meinem Sluftrage, bafj er Rimbert s
JJiat gcroiffer

^ftanjig laufenb Sibgenoffen tn'iS 5lu§Ianb oerfauft l)abc!" $n itjter

CSrbtttcrung brangen nun bic 3ürd)er mit getieften SBaffen auf ben

Onoffriu» Seitab ein; bod) ber foefonnene Sötttf) faftte biefen im eitt=

fdjetbenben Momente beim fragen unb roarf ifjn unfanft jur £f)üre

ijinauS. 2lt§ 9Jad)mittag3 bann bie ©efeltfdjaft roeiter 30g unb aufjer=

fyalb Dietlingen in einem (SJcfjöljj ein ©d)ufj fiel, beranlafjte betfetbe

bon Oleuem Sficroegung, oljne jebod) roeiteve Solgen nad) fid) 31t jiefjen.

Samftag ben 4. Januar 1528 fam groingü mit feiner ^Begleitung

glüdlid) in 25ern an , „ba man früntlid) unb gar raol empfangen

toatb." '•) ^üingfr un0 ^ürgermeifter iliorjft mürben bon Seonfjarb

Jrcmp aufgenommen, beffen §au§ teer ftanb, ba er jur ®pttal=

meifter mar. 2>cr mirtl)fd)aftlid)en 23cbienung in §au3 unb $üd)e

unterzog fid) bie Üßittme be§ jüngft an ber 5ßeft öerftorbenen ferner

©tabtfcfftetfcetg lf)oma§ bon £>ofen.

^lm 6. Januar 9-Hontag -Jladjmittagg mürbe bic 2)i«putation in

ber geräumigen $ird)e 2
) be§ 39atfüf$er= ober ^ran,yäfancrttofter§

feierlid) eröffnet, .fjter f)atte ber ©tabtbaumeifter £eonf)arb Jittmann

nad) ben 5lnorbuungen 3 lt, inSti ^ e ine 33üf)nc aufgefd)lagen,
3
) ju

rocfrfjcr bon jmei 6eiten b,cr Stufen fjerauffüfjrtcn. 2luf biefer SSüfjne

fteüten fid) an jraei Jifchen einanber gegenüber bie feinbtid)en fyax=

teien auf, bie jeraeilen ben Sicbcfampf miteinanber fübrten; in ber
s
J)iitte ber ÜBüljne befauben fid) jraei 2ifd)e, an bereu einem bie bier

^rä'fibenten ber Stipulation, am anbern bie bter 5iotarien ober üßro=

tofoüfübrer fafjen. Slingä um bie 23üf)ttc t)erum befanben fid) <5itje

für tRätfje unb Bürger, für bie ©eifttictjfcit ber Stabt unb Sanbfcfjaft

33ern unb für bie ©äfte.

2lm 6. Januar, bem erften ©itmngötage, befaßte man fid) (ebigtid)

mit ber Eröffnung ber Stipulation unb jrcar in 9lnroefenf)cit bei

steinen unb bei ©rofjen <Ratf)ei. 3uerft rourbe bie gan^e 3}erfamm=

tnng unb namentüd) bie fremben ©äfte offiziell begrübt bon bem

*5d)uttf)eif3 ^afob bon Sßattenrobl (trüber beä Üiiflaui bon 2Batten=

mt)t), fobann mürbe bie 9(uifd)rei6ung ber Stipulation nod) einmal

oerlefen unb barauf fd)ritt man jur 2Baf)l ber ^räftbenten unb s
.Jkoto=

') SBullinger, I, 428.

3
) 6tn jiemltd) fjotje brügge, baruff man an jroeben Orten burd) ftaftten fjeruft

gieng. 23utlinger I, 8. 430.

J
) (S§ ift bie§ ba§ ©ebäube ber 1880 aufgehobenen $antonsjd)ute, reo einftraeiten

norf) ba§ ftäbti]'a> ©nmnajium untergebracht ift.
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fotlfüf)rer. 9llö üßxäfibettten rourben qelüäfjlt Fabian, ^tiftaus triefet,

2)efan an St. Steter 31t 3}afel, (Fonrab Sdjmib, Komtfyux |u ßtifjnac!f)t

unb ber s
ilbt Don töottftatt. iSicfc öier mufjten eiblid) geloben, ftreng

barauf 3U galten, bafj bie öotgcf(3f|xic6ene SMöputationöorbnung öon

^cbermann genau refpeftirt toetbe. (Sö foÜte namentüd) fein Qant

nod) §abet unb überflüffigeö feefdjtuäts öorfommen. <Sd)on erörterte,

abgettjanc fünfte burften nid)t nod) einmal öorgebrad)t roerben. 2Ber

ftd) ju fefvr ereiferte, feine Üiegner fd)mäl)te unb ju überfdjreicn fucfjtc

ober bie ©ad)e ofjne 9lott)roenbigfeit in bie Sänge 30g, ben füllten bie

^käfibenten ^ur Orbnung rufen unb nötigenfalls auö ber 3)crfamm=

lung fjinauötranöportircn laffen. 3öcr in einer ©itjung roiber ober

für bie jeroeilen ,}u befjanbelnbe £l)cfe biöputircn moUtc, mufjte fid)

öortjer bei ben ^räfibenten anfdjreibcn laffen, unb bann mürben bie

angemelbctcn jlicbner ber 9ieil)e uad) öon SßillcmS Ramtel, bem baö

2Jmt bcö öffentüdjen 3hiferö übertragen morben mar, aufgeforbert, tt)re

Sadje oorjutragen. £)fme Grlaubnifj ber ^räfibenten burfte 9liemanb

reben. (Fö follte aud) ein jeber ^Rcbncr laut, beutlidj unb langfam

fpreeben, baft bie öier 3iotarien baö ©cfprodjcnc orbentlid) protofolliren

tonnten. s^Uö s4>rotofoUfül)rer mürben gcroäl)lt: üßeter (Ftjro, 6tabt=

fdjrciber Don üBern, Öeorg <2d)öni, ©erid)tfd)reiber öon 23ern, @eorg

fertig, ©tabtfdjrciber uon Solottjurn unb (Fbcrtjarb SUimtang, <3tabt=

febreiber öon lljun. 9lud) biefe öier mufjten fid) eiblid) öerpfüd)ten,

uupartciifd) unb getreutid) 2ltte§ gicid) fo niebcrjufdjreiben, roie fie eö

t>on ben Ütebnern t)örcn roürben. ?lm Scbluffe bcö erften (gitjungötageö

rourben bann nod) alle, roelcfje 3U ber 25iöputation berufen unb ein=

gclaben roorbcu roareu, öon Ditflaus 93canuet abgelefcn ; es rourbe alfo

gteiebfam ein 5lppell gehalten. Gö fiel namentüd) auf, baf? bie öier

SHfcböfe öon i?onftanj, 23afcl, Saufanne unb Sitten 3liemanb gefanbt

Rotten, <Ircfflid) loeift jebod) 3Jlurer bie öier ©eetenf)irten ju cntfd)ul=

bigen. „®af3 man ben tränten 23ifd)of öon Sitten tjerbefdjeibe," fo

lefen roir in feiner Sdjmäbfdjrift gegen bie 2)iöputation, „fei gerabe fo,

roie roenn man einen Safjmcn auö bem «Spital jum Sanken berufen

roürbe. 2Bas aud) ber roelfdje 33ifd)of öon Saufanne auf einer beutfeben

SDisputatton tfjun follte? Ser äHfcbof öon .Ronftan;} fei alt unb ge=

brcd)lid), unb roaö follte cnblid) ber 35ifd)of öon S3a|cl in 23ern tfjun
1

?

.fteker ferjen ! §iefür brauche er ntd)t nad) 5Bern ju reifen, benn ©eine

©naben f)abc beren in 23afel of)uef)in mef)r alö ttjm lieb fei!"

2)te öon Kaller unb Äolb aufgeftellten jetjn Siefen ber 2)iöpu=

tation, beren 2>rud unb ©djlufirebaftion 3^ingli ausgeführt f)atte,

bürfen f)tcr nidjt fcf)lcn:
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I.

25te Ijeiltge chriftliche ilircbe, beren einige* §aupt 6l)riftu§, ift

au§ bem Söort ©otteä geboren unb hört ntdjt bie Stimme cine§

g-vemben.

II.

2>ie $ird)e ßfirtfti macht fein ©efeh noch ©ebot ohne ©otte§

SBort, bcfsljalb binben un§ alle 9^en
1
d)en faiju itgen , bie man $irchen=

geböte nennt, nur infofern, al3 fte in göttlidjcm 2Bort gegrünbet unb

geboten finb.

III.

GhriftuS ift unfere alleinige 2Beiöl)eit, ©eredjtigfett, G-rlöfung unb

Se^ah/lung für aller 2Bclt ©ünbe, befjtjalb t)eif3t e§ Gfjriftum bet=

längnen, fid) feine Setigfeit auf eine anbere SBeife 31t erlangen fuchen,

al§ allein bureb it)n.

IV.

S)af3 ber Seib unb ba§ Slttt @l)riftt roefentücb unb leiblich in

bem Srob ber SDanffagung empfangen merbeu, fann mit biblifeber

6cbrift niebt beroiefen roerben.

V.

£>ie 5Dceffe, roelcbe fehl im ©ebraueb ift, in ber man Gbriftum

©ott bem Sater für bie Sünbe ber Sebenbigen unb lobten aufopfert,

ift trüber bie rjcilige ©ebrift. 2)em allerbeiligften Opfer, ßeiben unb

Sterben ßhrtfti ift fie eine Säfterung unb um ber ^lifjbräuche roillen

ein ©räuel öor ©ott.

VI.

2öie ßfjriftuä allein für un§ geftorben ift, alfo foll er aud) aU
unfer einziger Mittler unb ^ürfprech jroifdjen ©ott bem Satcr unb

un§ ©laubigen angerufen roerben. Seben anbern Rüttler unb ^ürfprecb

üerroerfen roir al§ in ber ©chrift unbegrünbet.

VII.

9cad) ber Sollcnbung unfereä irbifchen Seben§ erraartet un§ gemäfj

ber fjeiligen Schrift fein ^egfeuer. Sefjbatb ift aller £obtenbienft roie

Sigilien, ©eelenmeffen, ©eelgeräthe, ^atjrjeitcn, Gimpeln, Uerjen zc.

Dcrgeblid).

VIII.

Silber matten gut Serefjrung ift roiber ©otteg SBort im Wtten

unb bleuen £eftament. 2Bo be^fjalb bie Silber bie Serehrung ©otteg

gefäf)rben, ba follen fie roeggethan roerben.



— 48 —

IX.

Die rjeilige 6f)e ift in ber Srfjrtft feinem ©taube tierboten, ba=

gegen tft alten ©tänben geboten, .'purem unb Unfeufdjfjeit ju tier=

meiben.

X.

9tad) ber heiligen Scfjrift unb bes öffentlichen aügcmeincn 3(crger=

niffcö iuegen i[t Untcttfcfjfjeit unb Hurerei feinem ©taube fd)äblid)er

als bem pricfterüctjen.

Unter ©locfengeläute unb mit einem gcmeinfamcn ©cbetc mürben

alltägücf)
sDcorgens früf) bie Sttjungen Don einem ber ^räftbcnten

eröffnet.
sJcad)bem über ben Wittag jemeilcn eine furje Unterbrechung

gcmadjt roorbcu mar, mürbe 5incf)titittags bas ©efpräd) mieber aufge=

ttommen unb bartn fortgefahren, fo lange bie 2agcetjeüc e§ erlaubte.

Sßicberum mit einem gemeinsamen @cbet mürbe ber £ag befdjloffen.

%m <2d)luffe einer jeben ©iimng ticrlafen bie titer ^rotofoUfüfjrcr bas

©e]"ct)riebene unb glichen es gegen einanber aus. (Sine 2f)cfe mürbe als

erlcbigt betrachtet, fobalb Wiemanb mehr bas SGßort barüber ticrlangte.

Die Disputation über bie erftc Xfjefe mürbe Dicnftag Borgens ben

7. Januar tion Rätter eingeleitet unb bauerte tion alten Siefen am
längften, nämlich bis am 12. Januar. s

3lbmccf)felnb leiteten nun balb

Rätter, balb ,ßolb bie Disfuffton über bie übrigen Dfjefen ein, in beren

35ef)anblung man fid) für^er fafjte, als bei ber erften. 9cur bie tiierte

©djlullrebe über bas 2tbenbmal)l erforberte nod) etmas längere Qeit

(14.— 19. Januar). §ier mürbe bie ßetjre tion ber leiblichen ©egentuart

(Sljtiftt im 9lbenbmal)l förmlid) tierbammt, raas für groinglt mit

SBejug auf bie tion Suttjer gegen ihn gerichteten Eingriffe jcfjr bebeu=

tenb unb erfreulich
'max - 5tm 24. Januar mürbe bie gefjnte unb tefete

2£)efc erlebigt unb Sonntags ben 26. Sanitär bie Disputation tion

Roller im Auftrage ber Regierung burd) eine ©d)lu^= unb Danfrebe

für gefd/lofjen erflärt. hieben ^minglt trat ganj befonbers SSucer

als $ebncr unb t$vü)ttx ber Disputation f) e*üor. bittet) §alter, $olb,

Gaptto unb Oefolampab betheiligten fid) eifrig. äöährenb biefe aber

ihre <5ad)e mit fdjarf cinbringenben ©rünben tiertheibigten, fochten

bie gutgläubigen (beren bebeutenbfte Jläutpen allerbtngs ausgeblieben

maren) mehr mit botnbaftifd}en $f)ra ien uno polternbem Särm. 2tm

tüd)tigften tion ihnen geigte fich ber Sdmlmcifter SSuchftab tion Böfingen,

bem felbft 3mingli unb Kaller il)re Hochachtung nicht tierfagen fonnten.

(£r feinerjeits mar jebod) befdjeiben genug, um am Sdjluffe ber Dis=
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pittätton feine Inferiorität cor feinen gelehrten ©egnern öffentlich an=

lucrfenneiii ')

2)ie Unföljigfeit feiner ^arteigenoffen
2
)
preßte bem folotljurnifctjen

S|Jtiefter> $<dob oon ÜüJHhtftex, ber ati Slugertjeuge ber ganzen 2)i§pu=

tation beiwohnte, obne fict) ieboef) baron ju bctfteiligen, bittere 33e=

merfungen cruä. „SRüffen mir un§ berraunbern," fagt er, „roenn mir

foldjc 3>ertt)cibiger haben, baß ba§ S5olf nn§ beracfjtct unb üiele Oon

un§ abfallen? s
JJcit folgen 9cieberlagen muß unfer ^lutjang bie 33er

=

acrjtung ber 2Biffcnfct)aften unb bie 33ernacf)läffigung aller SHlbung

büßen, foraie ben llmftanb, baß bie SbMfcfjöfe lieber in ben fcfjelmifcfjen

fingen leichtfinniger SBeiber al§ in ben SSücfjern 31t lefen pflegen."

2Mb,renb ber Disputation fanb c§ Manuel fogar für nötfjig,

„bog tleine .Späuflein ber eingefcljücrjterteit unb entmutigten 9lltg(äu=

btgen" 31t ermuntern unb 311 ermahnen, fict) tapferer ju halten nach

bem 2)orbilbe ihrer ©egner. 23on 3tt>ingti'3 2lntf)eil an ber S)i§pu=

tation berichtet une> ber oben ermähnte 3afob bon fünfter : „Mehrere

(ber Slltgläubigen) mürben nur buref) 3ra in9^'^ ^efttgfeit unb feinen

3orn ermutigt unb angeregt. ®enn er mar fo in beftänbigem ^cuer,

baß e§ uns genügt unb fein 9lnfef)en Oerminbert hätte. Socrj ift biefe§

Ungettjüm gelehrter, al3 ich gebadjt habe."
3
) Schließlich bricht ^afob

üon fünfter in bie SBorte auö: „2öenig Hoffnung ift übrig, ben

Neuerungen allen noch borbeugen ju tonnen, unb ich beforge, bie

Scrjroeijer merben baä päpftliche 3o<h abfcfjütteln, mie bormalä ba§

faiferliche."

©0 hatte benn bie fchtueijerifche Deformation gerabe in 3olge ber

mannigfachen unb engen ^Beziehungen 3toingli'3 hu ®ern auf biefer

Stipulation einen glänjenben «Sieg bationgetragen. 2lm Stijluffe ber

Stipulation fat) fictj 3roingli f°9at beranlaßt, im Flamen bon ©efo=

') 3n ben Elften lefen mir folgenbe (Jrflarung 93ud)ftab's: Mc Wntücfenöert unb

ber dtjriftlictje Sefer mögen bebenfen, bajj auf unferer ©cgcnüartei Biel fjoc^geletjrte ßeute

finb, »äfyrenb auf unjerer Seite fein befonber§ gelehrter Wann ift, ber unfere Sßertfjei*

bigung gefdjidt geführt fjätte. 9lud) fjabe id) i"oIc^c5 ®i§öutiren Borger nie angetoenbet,

nod) geübt. ®ef;f)alb mödjte id) ade Stjriften bitten, fict) mit meinem einfachen SÖefen

31t begnügen unb c§ mir ju uerjeitjen, föenn id) nietjt überall am fdjärfften geantwortet

fjabe, benn ein jeglidtjer, ber in fotdjen Sacfjen nietjt tdoIjI geübt ift, ift fdnoerlid) im

Stanbc, feinen geübten, gelehrten ©egner mit feinen (Jintoürfen fcfmcfl ju toiberlegen.

©ott fetjre ^tte§ jum SBeften.

«) «gl. Siöier, 33b. III, ©. 255. 2)er SBeidjtBater Sllerjuä ©rat Bon 33ern be=

fjauptete bei ber 33efjanblung ber erften Sfjefe, ber 93apft jei ba§ £>auBt ber ®ird)e, tneit

$etru§ griedjifd) xlcpa; Ijeifje, ma§ er mit xetpaX-r] Ber«ed)felte.

3
) Doctior tarnen heee bellua est quam putabam. 33gl. 9Jiörifofer II, 102.

Börner Beitrage. 4
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lampab, Captto unb Sucer an ben Ütatf) ton Sern eine Qrrflärung

abzugeben, bofj er nnb feine 5rcunbe nicrjt ade Argumente r>orge=

brad)t f)ätten jur Sefräftigung unb jur Sefeftigung ber je§n Joelen,

fonbern bafj fie fid) blo§ barauf bejd)ränft gälten, tfjrc ©egner ju

roiberlegen unb jum ©djrocigen 51t bringen.

5lm 9lbenb be3 24. Januar übergab Sabian im Flamen ber brei

übrigen ^räfibenten bie t>on ben oier ?iotaricn niebcrgefdjriebenen

Elften bem Sdjultfycifj nnb bem 9tat(je ber <Stabt Sern mit ber 6r=

maf)nung, Sern tjabe nun aus" ber gefd)ef)enen Serrjanblung gcnugfam

crfetjen, rote e§ um bie ütetigion ftefje unb Inas' gcred)t unb roarjrtjaft

fei, befjrjalb fode es" bie Sacfje nur tapfer unb unerfd)roden angreifen.

3)ie Elften ber 3)i§putation rourben batb barauf in 5(nroefen£)eit

be§ üttjuner (Stabtfcbretberä 3tümlang unb unter ber Cberauffid)t

^roingli'e in 3ul'i^ gebrudt unb groar lateinifcrj unb beutfd) unter

bem Settel: „^anblung ober ^cta gehaltener 2)isputation 31t Sern im

Hcd)tlanb, 8, 284 Slättern. 3ürid) bei (Ff)riftoffct 5*°ftf)auei-' aro

23. £ag Stpreüen 1828.'") Sroingti beauffid)tigte unb rebigirte ben

3)rud ber 3tften unb rourbe babei üon Stümlang unterftütjt.

Sie Siöputation rjatte brei üode SÖoäjcn, üom 5. Januar bis"

jum 26. Januar gebauert. 2öät)renb biefer 3ett prebigten aufeerbem

mehrere ber fremben ©eifttidjcn im fünfter 3U Sern. -Die erfte ^>re=

bigt rjiett 2tmbro|iu§ Staarer Don .ßonftanj, ifjm folgten ^roingli-

Succr, Defotampab, Gonrab ©am üon Ulm, ££)oma§ ©affer Don

fiinbau, ber Gomtfyur Gonrab Sdjmib üon .ßüfjnadjt, ßafpar 9Jte=

ganber üon günd) unb fdjlicfjlid) nod) einmal 3nnn (di-

3n feiner erften ^rebigt befjanbette ^^ingli bie jroölf @taubcn§=

artifel unb namentüd) bie Setjre üom tjeüigen ?tbcnbmaf)t. %i% er

feine ^ßrebigt begann, rooütc ein ^riefter eben Wt]\t lefen; er üerfd)ob

baä Süleffefjalten bi§ nad) ber
s

J>rcbigt, obfd)on er bereits im Döllen

Ornate am Altäre ftanb. ühtti aber prebigte 3ftingli fo geroaltig

roiber bie s

J)leffe, bafj ber ^Dtefjpriefter gan^ beroegt unb überroättigt

rourbe, am ©djluffc ber ^prebtgt feinen Ornat au§jog, auf ben Elitär

niebertegte unb laut ausrief: „Stetjt es fo mit ber 9)lcffe, fo roid id)

roeber rjeutc nod) füuftigrjin 9)ceffe fjalten."
2
)

') Gine 5»üeite unb Dritte 2Iu§gabe crjducnen in ben Safjren 1608 unb 1701.

Unter ben f)anbid)riftliä)en Elften ber ferner Sisputation fommen bie rjauptiäcfijidjften

SSoten 3mingti'§, uon feiner eigenen £>anb Sorgfältig unb fauber gefefrrieben,
,
cor, unb

cbenfo ber ßntmurf 31t ber 2d)tut>ertlärung, roelct)e £mfler im Tanten ber ^rebitanten

bon Sern über ben Grfolg ber 2)i§putntion au§jpvad)-

2
)
Suflinger, I.. 436.
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2lud) nad) Bcenbtgung ber 2)igbutation Blieb groingli nod) big

jum 30. Januar in Bern. 2öäb,renb biefer Qät tjatte er nod) eine

35igbutation mit adjt fdjon früher gefangen genommenen Söiebertäufern,

bie jebod) aud) ifmt gegenüber bei itjrem (Glauben unb ifjrer Setjre

berfjarrten. ©ie mürben barauf (bem fdjon frütjer gegen fie erlaffenen

©efetje jufolge) beg ßanbeg bermiefen. 9ltg bann balb barauf brei bon

ifjnen (©edler, ütretjer [Streger] unb §utmacf)er) auf'g 9ceue bag Ber=

nergebiet betraten, um für ifjre Setjre üßrobaganba ju maetjen, mürben

fie mieberum gefangen gefegt, unb ba fie aud) jefet itjrem ©tauben

treu blieben, in ber 9lare ertränft, oberhalb ber jetugen 6ifenbat)n=

brüde beim fogenannten Bluttburm, ber nod) jetjt bereinfamt unb

an entfdjmunbene 3eiten maljnenb, unten am Ufer ber 3lare ^u

fefjen ift.

3m Saufe ber legten Sage beg Januar 1528 reiften enbtid) bie

fremben ©äfte, metdje bie ganje güt über foftenfrei gehalten unb über^

bieg nod) reid) befdjenft mürben, roieber in ttjre §etmat jurüd. 3)ie

3ürd)er erhielten eine 200 5Jiann ftarfe Bebedung big nad) Brem=
garten, roo fie bon ben ^Ijrigen mieberum in Qhnbfang genommen

mürben. Bullinger berichtet ung ben ©runb biefeg militärifdjen 3uge§

roie folgt
:

') „®ag Siefultat ber ferner ©igbutation mürbe fdjnetl in

ben V Orten befannt, metdje begfjalb „grüfelidj" müttjeten unb bror)ten.

3n (Site febidten fie il)re Boten nad) Bremgarten, um ben 3ürd)ern

unb itjrer Begleitung ben SDurdjbafj ]u berroef)ren. Siefe Boten maren

bie „rädjten räblifürrer atteg unglüdg" : bie unberföljnlicbjten $einbe

groingli'g, ber ©djulttjeifj §ang §ug bon Su3ern, ^alob 2roger, Sanb=

ammann bon llri, ©ilg sJHdjmutt), Sanbammann bon ©dmm^, Dgmalb

Soofj, Sanbammann bon $ug unb fünft nod) ^meen bon Unterroalben.

Stber nod) elje biefe eintrafen, erfdjien ber gunftmeifter ber 3immer=

teute bon 3üridj, Ulrid) ©toll, „jugenambt ©ebad), amm morgen unb

in rjl unb unberfärjen in ber ©tatt Bremgarten," mit fünfzig 2Jtann

in SBetjr unb £>arnifd), erflärenb, er fei tjietjer gefanbt, um bie ©einigen

unb bie Berner %u erwarten. S)ag mar nun atlerbingg ben Boten ber

V Orte gar roiberroärtig, unb fie fafjen ein, bafj eg unmögtid) fei, ben

Surdjjjug ju bertoeljren. „Unb mag oud) gut. Sann roo ft) bag unter=

ftanben, roäre ein böfer $rieg ju beforgen geroefen."

25ie 200 Berner geleiteten bie gürdjer big baljin, „ba bie obere

r)errlid)fcit ber ©tatt gürid) angteng," roorauf fie bon Bürgermeifter

Üiobjt reidj befdjenft mieber enttaffen rourben. ©lüdlid) unb roob
/
lbe=

') 5Reformation§ge(d;ic(jte I, 438.
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galten langte gmingli am 1. gebruar 3(6enbe mieber in ^üricf) an.

2ag§ barauf, al§ an ber Sicfjtmcfj, mürben bie nad) pürier) mitgcfom=

menen (Meitäboten unb „ouefj alte frömbben Herren" auf bem 9tatf)=

fjaufe feft tief) bcmirtfjct.

J>as Hefultat ber Disputation unb bie <£reig,ni(fe bis jum erften

.ßappelcrhriecj.

$n Sern befcfjloffen Dätfje unb Surger fcfjon am 27. Januar,

bie
s
J!Jteffe unb bie Silber ab^ufefjaffen, junädjft innerhalb bee <£tabt=

be^irfeg, rooju man eine f^rift oon ad)t Sagen einräumte. sMein im

fünfter mürben 25 StUäre abgebrochen unb nebft einer großen 2ln=

jatjt oon Silbern, ©tatuen unb Reliquien auf bem baneben liegenben

$ircfjf)ofe, ber heutigen Plattform, begraben. 21m 7. gebruar erließ fo=

bann bie Regierung ba§ befannte große 9teformation§ebift, mclcfje§ bie

neue Orbnung ber Singe befinitiö regelte. ')

6§ ftellten fiel) allerbing§ ber Surcfjfüljrung ber Deformation nod)

Serge oon £)inberniffen entgegen: „in <5tabt unb Sanb offene unb ge=

fjeime ^einbe", 2
) allein ber Seftanb ber f^mei^erifetjen Deformation

mar jetjt geficfjcrt, benn gegen 3ürid) unb Sern pfammen maren bie

fatfjolifcfjen Orte ohnmächtig, gubem fcfjloffen fiefj bie beiben ©täbte

auch politifefj enger an einanber an. Scfjon am 23. Sejember 1527

hatte Rurich ba§ Surgrecfjt mit $onftanj abgefcfjloffen. Sie Urfunöe

biefe§ SurgrecfjteS bracfjte ber Sürgermeifter 9iöuft mit auf bie ©t§=

Mutation naef) Sern, mo am 6. Januar, bem ßröffnungätage ber Si3=

Mutation, auefj Sern in aller ©title bem Surgrecfjte beitrat.
3
) 2113 auf

einer ülagfatmng ju Sutern um bie 3Jcitte ^anuar§ ber bernifcfje ®e=

fanbte tiefen Seitritt jum Surgrecfjt öffentlich erflärte, mürben bie

fatfjolifcfjen Orte nicfjt menig niebergefcfjlagen, unb fie nahmen bie Se=

merfung be§ Serner§ fcfjmer auf, melcfje er fid) nachher im 2ßirtfj»=

häufe erlaubte: „Sie fecfj§ Orte fitzen ba oben unb bfetjen am alten

©tauben !"*) 2tm 25. 3uni 1528 fcfjfoffen Sern unb pürier) noch für

fiefj allein ein ©cfjufe= unb Srutjbünbnifj ab. Sie micfjtigften fünfte

belfefben finb fofgenbe: %n ben gemeinen §errfcf)aften barf fein 5^re=

biger, ber rechtmäßig angeftellt ift, feine§ ^rebigen§ unb ©lauben§

') Sri Stürtcr'S 9?eformation§aften I, S. 253—265. Sei Sulinger I, S. 440-446.

*) Sütfjt, Sie krnijcfje ^olitif ©. 13.

3
) 6ibg. Hbjdjiebe, S5b. 4, Witt). 1 a, pag. 1077.

*) «Dförifofer, II, 107.



— 53 —

Wegen gcftraft derben, aud) fein llnterttjan. SBirb ber eine bet beiben

Steile um be§ ©taubeng Witten angegriffen, fo ift ber anbete SLtjeil

Oerpfüdjtet, ,^u feinem ©djutje rjerbeijueitett ; ber £>ülfe mufj aber ein

feiublicber Angriff oorauägcfjcn. 35ei aftiöem, offenfioem SSorgefjen ift

bie £>ütfe bebingt burd) bie üorfjerige llnterrtd)tung unb 35eiftimmung

be§ anbern jEfjeile§. ,,©o War nun jwifdjen ben beiben ©täbten ein flareä

unb beutücfjes Programm oereinbart, bcffen Surctjfüfjrung fein 2ötber=

ftanb ber V Orte aufhatten 3U tonnen fd)ien." ') S)a§fetbe fctjeiterte

fdjliefjtid) nur an ber (Siferfud)t unb ^Wietradjt 3Wtfd)en ben beiben

©täbten fclber.

$n'§ d)riftlid)e 33urgred)t würben ferner aufgenommen : ©t. ©allen

am 3. Doüember 1528; fobann im $af)r 1529: SSiel am 28. Januar,

^Jlürjlfjaufcn am 17. Februar, 33afel am 3. ^Jiärj, ©cfjafffjaufen am
15. Oftober, unb enbüd) (Strasburg am 5. Januar 1530.

SDer geiftige Urheber unb s
J)iittefyunft beä d)riftücfje§ S5urgred)te§

War 3tt>ingti. Dccfjt fürcfjtete er eine Unterbrüdung ber 9lefor=

mation Oon ©citen be§ $aifer§ unb be§ $önig§ 5 ei;o incino n^t nur

in S)eutfd)tanb, fonbern auä) in ber Schweif. (Sr roar bafjer beftänbig auf

bie 5ßefd)irmung unb (Erhaltung be§ ^rinjiöS ber Deformation über=

fjaupt bebad}t. ©0 begannen fcfjon ietjt bei itjm „bie fird)tid)=retigiöfen

©efidjtgpunfte bermafjeu baö Uebergewidjt ju eriangen, bafc cor

ifjnen ade§ Slnbere in ben £)intergrunb jurüdtrat unb bie religiöfe

©emeinfcbaft $)vingü mafjgebcnber aU bie bolitifdje erfdjien."
2
) SBcr

bebenft, Wie 3wing(i burd) ba§ 33orgef)en feiner (Gegner gerabe^u ge=

^roungen Würbe, §ütfe p fudjen unb biefeS tfjun mufjte, beüor e§ 3U

fpät roar, braucht für feine Wettaugfcfjauenbe Sßoütif, feine Unter=

rjanbtungcn unb ^tnfnüpfungen mit ©täbten, ;}ürften unb Säubern

feine Weitere @rflärmig. £rofebem er aber befonberä im ©ommer 1528

mctjr al§ je Oon aden ©etten in Slnfprud) genommen Würbe, fo ber=

tor er bod) feinen regen Serfcfjr mit §atler unb bie engen SSejiefjuugcn

IVl Sern überhaupt nie au§ ben 3tugen. S)ie ferner Reformatoren

tjatten e§ fürwafjr aud) nöttjig, bafj ifjnen ein 2ttann Wie gwingü
al3 5r£uub unb 33eratf)er jur ©eite ftanb, um ben ©ieg ber 9tofor=

mation in 25ern Weiter 3U führen unb aufrecfjt 31t erhalten. SBirb

bod) gerabe bie bernifcfje Deformation „Wof)t burd) nid)t§ fo fefjr

ctjarafterifirt, at§ burd) bie 3]erbinbung unb 33erfd)metäung ber re(i=

giöfen ^ntereffen mit ben politifcfjen unb fojialen."
s

2tt§ nad) 6infüf)=

') Dr. Gjcfyer, Sie ®taubert§partetert in ber 6i5genoifcnfd)aft, ©. 47.

*) &)ä)tx, ®ie ©tauben§parteien, <B. 33.
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rung ber Deformation ba§ ßanbbolf unb ber geroöhnlictje SKirger bie

getjofftert fokalen SSortrjeile unb (Srleicbterungen
, ^erabfetmng ber

Steuern, ©teidjfteltung mit ber SSebölferung ber ©täbte nictjt erhielt,

fo fing e§ im ganjen Danton fjerum unheimlich an ju gäfjren, befon=

ber§ im ©eetanb unb im 9JUttellanb. gut eigentlichen Debolution aber

fam e§ (S)anf ben freunbeibgenöffifctjen SSemürjungen ber Urfantone)

nur im Dberlanb. ^ene ftrengten in ber ÜTrjat alle Gräfte an, um ben

^rieben unb bie Gsinigfeit in ber ©ibgenoffenfchaft ju rjemmen unb ju

jerftören, inbem fte bie SSerner Oberlänber gegen ifjre eigene ^Regierung

aufheften unb aufreihten. 3)ie Untertoalbner jogcn benfelben fogar mit

800 5ftann p £)ülfe. $n biefer fritifdjen 3ät gab ba§ SSünbnifj mit

3ürid) aud) bem mächtigen SBern einen fiebern Dücfhatt. ©erjon im

©ommer 1528 antworteten bie Qütä)tt auf bie Dtab,nung ber ferner

um -Su^ug, „bafc ber 23erner fact) it)r beber orten fach märe." ') $ür

bie§mal ging bie Kriegsgefahr, S)anf bem entfctjloffenen Auftreten

3üricf)'3 unb SSern'g noch glücflid) borüber. £>er Aufftanb mürbe unter=

brüeft unb bie Slufrüljrer beftraft, aber bie ©bannung jroifctjen ben

V Orten einerfcit§ unb ben beiben 6täbtcn Sera unb Qüxiä) anbrer=

feit§ fjatte boefj fcfjon jettf eine bebenflicrje §ötje erreicht. 2)urc£) meffen

©cfjulb, ift naef) bem ©efagten leict)t p ermeffen!

6cfjon am 8. 50tärj 1528 berichtete §atler an ^roingli, mie fid)

bie einzelnen £anbfcf)aften gegenüber ber Deformation behielten. 3lm

günftigften lautet £>aUer's Sericfjt über bie SSieler, melcfje nach bem

SSorbilbe ber 6tabt Sern bie Deformation nun enbgültig burchgefüfjrt

haben. Altäre unb Silber haben fie fetjon längft au§ ihren Kirchen

entfernt, 3afobu3 Birben (2ßürben) ift in Siel at§ Nachfolger 2ßb>
tenbacfjä tfjätig unb prebigt täglich. 2)a§ rounberthätige 9ftarienbitb

in Süren halber Dath^hcrr Doli bor ber Kirche bafelbft öerbrannt. 2
) 2Bie

grofj bae Vertrauen be§ ferner DegtmenteS in biefer 3eit ju grcingli

mar, jjeigt ftc£> baburch, ba§ man Don ihm 9Mnner erbat, metche in

Sern eine Silbung§f<f)üle für ebangelifcrje ©eiftlicrje grünben füllten.

Spalier fchreibt in biefer Angelegenheit an feinen 3Teuno nacrj 3üxtct)

:

„2Bof)lan benn, tt)euerfter groingli, rjatte biefj mie immer; benn mir

bebürfen beineö Seiftanbe§ jetjt noch biet merjr, bamit ®ott ba§, roa§

er burch bich bei un§ angefangen hat, auch gleicrjerroeife bollenbe. Su
mirft bich ötfo befleißen, bafj 5üleganber mit ©ebaftian (§ofmeifter) ober

einem Anbern fict) befleiße, herjufommen, um unfere Anerbietungen ju

•) Solot, Sljronif 195.

*) ©djuler unb ©<$ult$efj, VIII, 147.
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bemeb,mcn." 3m IRMblifi auf ben tüof)£tt)ätigcn (Stnftufs ,
metdjen

3mtngU'3 „djriftlidjc (Einleitung" auf bte ©etftHdjen beg J?anton§ Siixid)

ausgeübt fjat, Bittet §aller feinen $reunb aud) um fold) eine 6inlei=

tungäfdjrift für bie Pfarrer be§ $anton§ Sern, bamit fie an SSUbung

unb ©Uten ben .gürdjern g£eirf) merben.

3roingli fanbte barauf nad) Sern ben ©ebaftian £ofmeifter, $a§bar

Iftcganbcr (©rofemann) unb 3ot)annc§ 9il)ellicanus\ $n einem Briefe

an 9liftau§ bon 2öattenrot)l djaraftcrifirt er biefe brei Männer folgen=

bermafjen: 1

) „©ebaftian urttjeitt fdjarffinnig unb ift fjefttg ; i?a§bar

ift fleifjig unb treu;
s
JM)ellicanug grünblid) unb einfad)." 2lm 31. s

j>ttär3

jeigt Roller bem 3ttnugli bie glüdüdjc 9lnfunft bcr genannten ßefjrer

unb ^ßrebiger in Sern an, bie borläufig 91Ue in £aller'3 §au§ 2öob,=

nung genommen rjaben.
2
)

§aller finbet e§ ^ugleid) für angemeffen, ben

^reunb ^u Bitten : „©djreiBe eine gemeinfame ßrmarjnung an un§ Me,
roorin bu jum ^rieben unb jur gegcnfeitigen Siebe aufforberft unb 3U

einem ber S)iener be§ 2öorte§ rcürbigen ,3 lt
f
animcnleben

;
ferner, bafj

unfere grauen nid}t ftetä neue jHeibertradjten einführen möchten, fon=

bern befdjeiben, cuttjaltfam unb ntdjt ftatfct)füd)tig feien. 2)a feiner

bon uns ofjnc getjler unb 9liemanb in feber 33e
(

}ieb,ung unbefdjoUen

unb gtüdlidj ift, fo ermahne mid) ebenfalls, bamit icf) meine ©djroädjen

ablege. $d) merbe c§ an nid)t§ fefjlen laffen, roaä bie (£f)re ©otte§,

ben Aufbau ber Äircfje unb ba§ 2Bot)t ber !priefter beförbern fann.

Unfere Sanbbemofjner finb jiemlid) unruhig, roeil man ifjnen bie Steuern

nid)t fjerabfetU; fie mürben bie 5Jieffe nidjt aBgefdjafft fjaBen, menn

fie nicfjt Steuererlaß erroartet tjätten."

9113 sJüflau§ 2Jlanuel jum 3Jiitgliebe be§ neuen 6fjegerid)te§ in

Sern geroäf)lt tuorben mar, ging er im Auftrage feiner Regierung nad)

^ürtd), um fid) bon gtbingli über le ine Aufgabe unterrichten ju laffen.

Roller fcfjreiBt besiegen an ^^^Q^: »§iet ^aft bu, lieBfter Ulrid),

einen lebenbigen Srief, ber bir mit 2öorten unb färben am Beften

unfere SSertjättniffe ju fdjilbern roeifj. 2Ba3 bir bon un§ unflug unb

ungefdjitft get)anbett ju fein fdjeint, table e§ fjeftig. Senn nad) unferm

£errn $efu§ @B,riftu§ Rängen mir nidjt pm Sßenigften bon bir ab.

Sftt unferem Meinen 9lat£)e ift befdjloffen morben, euern §alter ($o=

fjanneg) 3U ben grutigern ju berufen. ®ie {yruttger finb aber ein

1) «rief Dorn 19. TOörj 1528. Sdjuler unb ©djultfjef;, VIII, 151. Sebastian acute

judicat et vehemens est, Caspar autem diligens ac fidus, Rhellicanus solidus ac

simplex.
2
) ©djuler unb ©cfuittfiefe, VIII, 154.



— 56 —

rounberbar fjaläftarrigeg 2Mf. — 2Benn bu aber lieber ben ,3ingg

borten fyaben roidft, fo i[t c§ un§ aud) recbt. Söefbrid) 3ltte§, roa§

bir nöttjig fdjeint, mit Manuel. (S§ grüfjt biet) ganj Sern." ') Slud)

mit ber ftamilie fcineS ©d)roager§ £remb berfetjrt 3^i"9^ ftetöfort.

3m ©ommer 1528. entfcfjutbtgt fid) £remb in einem ^Briefe an 3tt>ingli,

bafj er nid)t Qeit f)abe, tfjnt über ben Sauf ber Singe in Sem
berieten, „aber e§ roirb ©neb £>err 33ertolbug, unfer ^rebifant, in

Äurjera felbft febreiben, roie e3 um alte ©acben bei un§ ftefjt."
2
)

SBirflid) fdjilbcrt benn aud) Roller in feinem 33riefe an ,3toingti

Dom 7. Oftober 1528 bie Unrutjen im ferner Dberlanb eintäßlief).

„Xaglid)," jagt er, „finben aufrüf)rcrifd)e gufammenläufe ftatt. Sklb

brof)en fic mit biefem, batb mit jenem liebet, ©ie bertoeigern bie

,8infe, gefjnten, alte 9ied)te unb jeben ©ef)orfam ber Obrigfcit. ©ie

febreien roieber naef) ber ÜUceffe. fenben bie llnterlualbner s
JQlef3prcbiger,

fo Diel bie llnfrigen nur bedangen. 2Bo unfere 2lnt)änger tiertrieben

roerben, folgen ibnen 9Jleftprebigcr auf bem ^ufte nad). Ser Meine 9tatl)

ift erfdjroden, ratl)to§, roeifj fid) nid)t ^u fjclfen; bie Bürger unb bie

3tt)ett)unbcrt murren, trauern, fdjreien, aber of)ne Gifer, of)ne 9iat(),

otjne lleberlcgung. ©o übel ftet)t eö mit ber ©adje Stjrifti bei un§.

äüir, bie Liener ©otteg, brängen, mafjnen, befebbjören, ratfjen, aber

e§ t)ilft Mc§ nicfjt, roir prebigen tauben ©tjren. Siefer llmftanb

flöfjt bie gröfjtc Fyurdjt ein, roeil 25ern nidjt roeife, roeldjeg feine treu=

ergebenen ©öfjne finb unb loeldjeg feine falfdjen. ^n ben Sitzungen

ber beiben 9tätf)e t)ört man nidjt auf bie gegenseitigen 2)orfd)läge,

aud) roenn fie nodj fo rool)l gemeint finb. llnberrid)teter Singe gefjen

bie Statfjömitglieber ftet§ roieber augeinanber. fdjreien bie ©ott=

lofen: „SJlan foll nidjt f)itjig fein, bie ©adje roof)l betradjten!" llnter=

beffen met)rt fid) bie 3at)l ber 9tufrül)rcr. 2Ber roirb un§ enblid) be=

freien?"

Roller berlangt in biefem Briefe ferner bon Qroingti, er möge bod)

bat)in roirfen, baft bie 3ürdjer if)re ©cfanbten nad) Sern fdjiden, §ülf§=

truppen au§t)eben unb l)erfenben, unb ben Särcn au3 feinem ©d/lafe

aufroeden, auf bafe er fräftiger ber brof)enben ©efaf)r entgegentrete.

„2öir Ijaben fjeute ben Sremp beauftragt," fo fäfjrt §aller fort, „er

folle bon ben ^roeiljunbert Verlangen, bafj ©efanbte ju (Sud) gefdjidt

roerben. 3d) befd)rt)öre btd), ratfje, f)ilf, bamit roir enblid) biefem

liebet ju Seibe get)en fönnen. 9ieulid) t)atte unfere Regierung bt--

i) 33ricf öom 31. 9)tai 1528. Sdjulcr unb 5$uUf)CB> VIII, 190.

l
) Sc^ulev unb 6d)uttl)e&, VIII, 195.
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fd)loffcn, abzuwarten, big bie SBerge mit ©tfjnee bcbecft Werben, bann

tonnen bie UnterWatbncr nidjt triebt bcn Unfrigen Rieben unb bie

Unfrigen nicbt mcl)r 3U ttmen fliegen. Sann fann man aud) ot)ne

alle IhctegSrüftung in ber sJtad)t bie 9lnfrfirjrer unb §äupter beö Huf*

ftanbeä gefangen nehmen. 9tber je länger man mattet, befto mebr

Gräfte gewinnt ber Teufel unb ber Stntidjrift. 3)cgl)alb überlaffe id)

betner Älugrjeit Me§ junt Ueberlcgett, beim id) fefje, bafj Don ben

Unfrigen f'd)mäf)lid) 3}ielc§ Dernadjläffigt wirb. ')" Sßir erfetjen au§

biefem wichtigen ©riefe, bafe e§ bamalä in Sern wirtlicl) fdjlimm

[taub, unb Wenn eä im jweiten $appelertriege nur annätjernb fo Diel

llneinigfeit, llnflarrjeit unb ^etrfa^retiT^ett in 23ern gab, fo tft bie un=

glüdüdje Gattung 33ern'3 jur (Genüge erflärt.. 9lud) l)ier Wiebcr (Wie

übrigen» in ftüxid] nietjt minber) Waren bie fdjlimmften Jeinbe ber

Deformation unter ben fdjeinbaren XUnljängcrn berfetben. Ser Derlefete

©tolj, bafe ba§ ftolje 93cm fdjeinbar Don güridj tn'§ ©d)lepptau

genommen fei, liefe gerabe in ben leitenben Greifen ben früheren ©roll

gegen gwingli nod) fteigen. Ratten bie Slufftänbifcrjen nidjt bie ©ou=

öerainität ber regterenben ßlaffe angetaftet, fo Würben bie alten ©egner

3ürid)'§ fid) fdjon jefet nod) offener gerührt rjaben.

3lengftlid) unb aufgeregt berichtet Rätter am 26. Dftober 1528

nad) gürid) über ben Weitem Verlauf be§ 9lufrut)r§ im Dberlanb.

„Sie 93erner tjaben il)re
sJcacbbam Stetburg unb ©olott)um ermahnt,

iljre §ülf£truppen un§ jitjufenben. 5Jian DerWetgert bieg, ba ja biefer

ffrieg -jur ©rtjattung be§ neuen ©laubeng unb nicbt jur ©rrjaltung

ber SSünbe unternommen Werbe. 2
) . . . ^rutigen, §a§te, $nter=

lafen, Oberftmmentfjal unb 9lefd)i tjaben fid) eiblid) Derbunben, ©ut
unb 23lut für bie (h'baltung ber fieben ©aframente einjufetjen. 2)ie

unfinnigen Seute laufen ab unb ^u. ©ie erwarten bie UnterWalbner

unb D^ne gweifel nod) größere Srupben aug unfern ßänbern. ©ie

fdjiden <m Sebermann um §ülfe. 3lu§ unferer ©tabt finb in biefen

Sagen 33oten auf bag £anb abgeorbnet Worben, um bie Seutc eiblid)

ju Derpflid)ten, Don ben ^enfionen ab^ulaffen unb jenen ?tufrut)r ju

beftrafen. (£g Werben jetjt id) Weife nidjt Wie Diele ülaufenbe jum
33anner berufen. 9lu§ bem Keinen fftatf) geben mit bem Speere

Senner Sillabing, ©ebaftian Don Siefebad), Sitlmann, Manuel, Sßeter

•) gdnUer unb Sd)uttf)eB, 33ö. VIII, 6. 227.

ä
) Im 5 9cor>. 1528 bittet unb crmnfjnt ßujern bie öon greiburg, in Wnbetradjt

ber täglichen ©rofjungen ber 3ürd;er unb ferner, auf ben gatt einer Warnung tröft=

liefen 3ujug 311 »erjprcdjen (Sibg. «bliebe IV. «btr). la. @. 1439.
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3mt)ag, 9iolt. 5Xuc£> aus bem 9iat£) ber ,3roeif)unbert merben bie SSeften

abgefanbt. Unterbeffen ift bte Dbrigfeit beftänbig nacfjläffig, langfam,

uncntfctjloffen, fo bafe, raenn bet §err un§ nidit fclbft mit fetner ftarfcn

§anb 311 £)ülfe fommt, mir jebe ©cfafjr ju befürchten haben. (Se märe

am ^lafe, roenn ihr Züricher f(Ug e ©efanbte, benen fomohl bte 6ad)e

Gtjrifti als auch bas Söohl unferer beiben 8täbte am §er^en liegt,

ju uns fcnben mürbet, tnetrfje nicht nur euere §ülfe berfbrechen, fonbern

auct) unfern 9)luth auf's 5teue aufrichten unb uns mit 9latf) an bie

£>anb gctjen mürben. £>cnn es ift bie 2öeisl)eit bon ben 2öeifen ge=

midien, ber 9iath bon ben sJtathgebern, bie ©rofjfjcr^igfeit unb 3eftig=

feit bon bem 2)o(fc, menn jmar auch unfere Stabtbebölferung efjer

fterbcn mürbe, ebe fie bie 9Jieffe ober einen Stufftanb bulbete. 2tber

raas bermögcn biefe unter fo bieten unb fo ftarfen ^äfj^n? 2Bir aber,

bie Liener bes göttlichen SBortes, mollen unerfcbütterlidj ausharren,

mag and) fommen mag." ')

3)ie Urfantone tiefen es in ber £f)at an nichts fehlen, um bie

Dberlättber aufzugeben. 2luch bie Urner maren mit ihrem Scanner

bereits aufgebrochen, um mie bie llntcrmalbner bem Dberlanb ju

£)ülfe ju eilen.
2
) Stber fobalb bas roofjlgerüftete 33crnerf)eer tjtxan-

rüdte, fo ftoben bie 9(ufrührer mie ©breu auseinanber; bie 800 Unter=

malbner flohen über ben 33rünig jurüd unb mit itjnen 200 Dberlänber,

„äBebr unb Sßaffen unb SSeute Don fid) merfenb". Sas gefammte

Dberlanb untermarf fid) of)ne ©chmcrtftreid), unb bie 33erf)ältniffe

geftalteten fid) batb günftiger als .f)aüer crmartet fjatte. S5on Beuern

fefjrte bas Dberlanb ju ber Deformation ^urüd, ber ämnbesbrucb ber

Urfantone aber mürbe eine roefentlidje Urfad)e bes erften $abbelcr=

fricges.

Wach ber Unterrcerfung bes Dberlanbes erfcbienen SSoten bon

Sutern, Uri, <£cbrot)3, $ug unb Söallis in 25ern mit ber SSitte, bie

Sache ben Unterroalbnern „nicht fo f)od) aufzunehmen, ba erfunbet

fei, bafj bie Dbrigfeit feine ©chulb baran trage".
3
) 9ttit biefer @r=

flärung fonnten fie aber nicht berfjtnbern, ba£ bie beibcn ©täbte 3ürid)

unb SSern bon nun an xüdfjaltlofer ju einanber hielten ; benn als im

Momente ber ©efabr auf gmingli's SSerroenbung bie ©efanbten gürich's

nad) SBern eilten, um bie bebrof)ten ©laubensgenoffen burd) bie bolle

') £aüer an 3roingti (26. Oft. 1528) : ©d&uler unb (Säiultfjejs, VIII, 282.

2
) ®te öon Urt jdjon uf gfin uf ben jec mit ir paner unb übel juDfribcn, bofe

bie Bon Untermalben abjagen. Gibg. Ibjcljiebe IV. Ibtl). la. S. 1436.

d
) 6ibg. 9tbid)iebe IV. ?Ibtf). la. S. 1436.
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.ßrtcgäbereitfcbaft $ütitf)'§ 3U ftärfen, ba gab 33ern bic feierliche (h=

flärung, bajj eö 8üttdj'§ tröfttidE) e 3"fage in (Smigfeit nidjt bergeffen

merbc! 1

) Sen oben genannten Orten gelang c§ einen für Unter=

matbeu tJorttjeiltjaften ^rieben mit SSem ju bermittetn. 3roingli toat

bamit mcnig jnfrieben; er bjatte n. 5t. berlaugt bafs bagfelbe auf bie

33efetumg gemeineibgenöffifctjer SSogteten berjidjte unb auf jetju 3af)re

lang bon ben eibgcnöffifdjen lagfakungen auSgefdjloffen roerbe.
2
) ©alat

berietet un§ nact) feiner 2lrt fotgenbc§ über ben ^rieben 2}ern'§ unb

3ürict)'§ mit Untermalben 3
) : „@3 tag aber ein fdjlang unber bifem

frut, bann ber anfdjlag roaä gemacht, bie V ort ber bogtt) 23aben ju

entfetjen mit bifem rjanbcl, ober barum tricg anjefactjen, unb fein

anberö me. ®(t)d) mie jener borfbfaff brebigte: tuonb tt ba§, fo finb

ir'§ tüfet§, tünb tt'ä nit, fo finb ir ouct) fin. ^n fumma, bie V ort

müefftenb unber ben banf — irer meinung". „63 ftunb aber gmingti",

fo berichtet unö Salat 4
) ferner, „in finem fürncmen ganü ftt)ff unb

ftätt mit finen gürdjern unabläfjtid)3 bracticterenä unb banblen§, bafj

er bie fact) juo frieg bringen mödjt, bcfjtjalb er unb bie 3ürd)er oucfj

jjurt SSernern gftanben marenb mtber Unberraalbcn, al§ mär e§ ir fach,

bann roo ba§ nit, mär bie fad) en lang bertragen raorben. Unb al§

fi nun fetjon berricht, ma3 e§ ben ^ürebera nit redjt."

2lud) in Sern mar man übrigem* mit beut fdjnelt gefd)toffenen

^rieben feineäraegg altgemein jufrieben. £)a§ erfefjen mir au§ bem

SSriefe Üremb'ä an ^rningli ^u Oftern 1529. 2Bir geben it)n fjter

feiner Sßidjtigfeit unb 23ebeutfamfeit megen im Original 5
):

,,©nab unb Jrieb bon ©ott ! SBiffet, mein lieber §err unb ©djmager,

(Suern Srief tjabe id) empfangen unb barin berftanben (Suer 9Jiij3fallen

be§ otjnmäcbtigen, faulen ^riebenä falben, fo mir fjtnterrudä mit ben

meineibigen ßeuten angenommen baben. Unb alg nun (Sure 9tatf)§=

boten folcbeS taugeutid) fdjriftlicb unb münbtidj bargettjan b,a6en, mie

mir (Sud) t)interrud§ einen foleben fböttlicben ^rieben angenommen,

ba§ bod) fdjimbflid) ift ju fjören bon nnjigen ßeuten at§ mir gern

mären, ba§ rebe id) bon mir felber, unb fo mir nun greifen, bajj mir

gefehlt tjaben, fo fagen mir jetjt offentüd) tjeraus», (Suere Herren feien

fdndbig, au§ Urfadje, marum fie nidjt ifjre 33otfd)aft mit ben ©d)ib=

») TOörifofer, II. 124.

*) Wörifofer, II. ©. 130.

3
) ©alat, gfjromf, S. 213.

4
) Sfjrontf, €eite 207.

5
) Stüter unb ©djuttfjefj, VIII, 277.
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teilten un§ gefdjift fjaben, fo fjätten mir un§ fönnen mit ^fjtteti

unterreben. 2(lfo fueben rair eine faule 2luäfludjt, benn rair fef)en,

bafj rair finbtid) gcfjanbelt fjaben. sJiun ift ber ©adje nic£)t metjr

anbev§ ju tfmn, benn bafj (Suere fetten ftracfS auf ifrrem $ürneb,men

bteiben, roie fie foldjeä bor un§ bargetfjan tjaben, benn tt>o imä

niemanb raeiter ftubfte, fo (iefjen toir'ä redjt eine gute ©adje fein.

Solche 5Hatf)3teutc finb rair, berjeifjet mir'3. 2öir finb aU ungefunb

in unferem Regiment, al§ unfer Lebtag nie. 2)a3 £)at ba§ Slbftetten

ber 5p;enfionen getrau, unb at§ man jefct auf biefe Oftern (1529) grofj

unb Keine 9tätb,e befekt, fo ftefjn rair in großen (Sorgen, bafe ba nid)t

rjiel ©ut§ geb,anbelt raerbc, benn bafj aüe bie, fo .
bisher bon bee

©otteg 2Borts> raegen fid) at§ raiberraärtig erzeigt fyaben, alle raieber

,^um SSrett fommen, ') unb raenn ba§ gcfd)tef)t, fo werfest Sucb, bar=

nad) feine» anbern ju unä, bann bafj mir für unb für ntdjtä ©ute§

raerben anfangen, benn unfer äßiberpart rairb fo ftarf raerben, bafe id)

mid) feine§ ©uten ju ifjncn berfetjen fann. ©ott raoüe un§ feine

©nabe fenben". ac. ©eben ju 33ern auf Sonftag bor Oftern 1529.

2öir fef)en alfo, bafj Qüxiä) fdjon jefet an SSern feinesraegS einen

^ubertäfjigen SBunbesgenoffen befaf3, niebt einmal in ©adjen beä gemein=

famen neuen ©taubeng, gefebraetge benn in bolitifdjer SBe^iehung. 2öof)t

bermodjten bie entfd)iebencn ^rcunbe Deformation in Sern iljrcn

offenen ©egnern £rotj ,}u bieten unb fie unfdjäbtid) ju mad)en, aber

gegenüber ben geheimen ©egnern raaren fie ofjnmädjtig. Siele ^atrijicr,

raie bie bon ^Diefjbacb, unb ©tein, raaren nod) immer t)eim(id) bem

alten ©tauben unb ben ^enfionen ,}ugett)an.

gubem ift gerabe jeijt raieber bie ^ufmerffamfeit 25ern'g beftänbtg

b urd) bie Greigniffe im SBeften in 5lnfbrud) genommen. Sine fabobtfdje

unb eine ©enfer Partei ftefyen einanber in SSern fdjroff gegenüber.

2)ic§ berietet £atter bem 3^ing^ mit ben Söorten: „S)er §er^og

f)at feine
s
31n£)änger t>aubtfäd)tid) im fleinen 9iatf); biefe tieben ben

triebe n. S)ie ^nrjänger ber ©enfer aber tradjten unb biebten nad)

nid)t§ at§ nad) bem $rieg mit bem ^erjog. %n biefer ^toieh'adjt in

unferer ©tabt fjaben bie (Sibgenoffen ^xeubt, benn fie fjoffen, unfere

^arteijtoiftigfeiten raerben ?lüe§ fo berrairren, bafj raenigfteng 9liemanb

l
) 53ebeutenbe 33erftärfung tjatte in 33em bie Deformation ju Cftern 1528 (a m

13. ?(üril) bei ber gefetjlidjen Srneuerung be§ 9iaü)e§ erlangt. SSier SRitglieber be §

leinen unb 20 be» großen 9tat^e§, bie ju ben Ijeftigften ©egnern ber Deformation ge=

Nörten, »erloren, }um 2£)eil roegen 6t>ebruc^§, itjre ©teilen. @. ^cftalo^i : 53erto Ib

^»aüer ©. 43.
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mefyr unserem neuen ©tauben beitritt, ober bafj gar rnetieiebt ber 2Inti=

crjrift roieber jur ^errfdjaft gebracht roerben tonne. 2Ba§ baraus aber

für bic ferner unb für bie Zürcher erftetjen roirb, fannft bu fetbft

teitfjt ermeffen. S)enn Sern ift gebunben foroof)t buretj ben §erjog

al3 burd) bie ©cnfer. ') 2)a§ ungtüdlictjc taue unb fdjroanfenbc Ser=

Ratten einiger unferer üeute roirb un3 üerberben, fo anberg ©ott fetbft

nidrt baö Unfjeit tum unö abtoenbet. Scberntann gibt feinen Statt), um
nur otjue $ampf bem $reuj 311 entrinnen". 2

)

Unter fotetjen Serfjältniffcn oerloren manche Sieformationöfreunbe

ben yjhiti). <Bo bittet Suciuö Janner, ücre^ücfjter Pfarrer ©umi«=

roatb, in feinem Briefe öom 14. Jcbniar 1529 ben $rüingli um eine

tpfarrfteüe im Danton 8ürtd), mobei er befdjeiben Wtleö bem Ermeffen

,3roing(i'ö, feines Setjrers unb Sruberö in ©trrifto, übcrtäf3t.
3
)

Sebeutfam für bie 5trt oon ^mingti'ö Leitern Schiebungen ju

Sern ift aber befonberö ber geheime Statt) in ,3ürid), roeteber am
9. Januar 1529 junädjft jur Scratf)fd)tagung bes §anbe(ö jroifctjen

Sern unb Unterroalben cingefetjt mürbe, nad) unb nad) jebod) ben

Gtjarafter einer ftänbigen Sefprbe cinnabm. Um Sßftngften ttmrbc-

biefem getjeimen "Statt) Don ber Stcgierung oerftattet : fie mögen SJletfler

Utrid), unb roer fie gut bunf't, 311 i£)nen nehmen. Son biefer Qeit an
mirb ^rcingti ats regelmäßiger Seifiger unter ben ©Hebern be§ ge=

Reimen Stattjes aufgeführt, unb oon jetjt an tonnte er in gemiffem

<Sinn roirftid) ber eigentliche Regent t>on gütid) genannt roerben.

deiner feiner Jcinbe bat irjm nadvroeifen tonnen, bafs er feine 9CRacfjt=

fteüung baju mißbrauchte, irgenb einen perfönlidjcn Sortfjeit
(
ut fudjen

ober einer üerfönücrjen &eibcnfd)aft ju bienen. 4
)

2üot)l aber finb fbe^ieü

bie Schickungen groingti's JU Sern üon ba an üöttig ibentifdt) mit

ben Se^iefjungen ^üricb'ö ju Sern überhaupt.

') 3üri(^ unö Sroinglt aber maren gebunöen burd) 33ern unb bic V Drte.
2
) ©acuter unb Sdutüfjefe, VIII, 256.

3
) «Sduiler unb S^ult(;cfe, VIII, 263.

<) DJlörifofer II, 131.
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III. ^bfdjnttt: Pte Imöen iappclcrkricge.

1. $cr crfte ÄaWelerfrieg.

$n Jolge be§ £anbel3 Don Bern unb 3ürid) mit Unterroalben

mürbe bie (Spannung unb ber §afe ber V Orte namentlich gegen

^ürid) immer gröfjer. 2)em djriftlidjen Burgrcctjt ber Stäbte festen

bie V Orte bie „djrifttidie Bereinigung" entgegen, jur (Srtjaltung beö

alten, luatjren, d)rift(id)en ©laubenä. Bereits am 14. $ebruar 1529

famen bie Boten ber V Orte unb Äönig ^erbinanb'S in ^elbfird)

jufammen unb berieten fid) bier Sage lang 1

) über ben ^ntjalt eineä

<Sd)u^ unb IrutjbünbniffcS. «m 22. Slbrit 1529 fanb bie „d)riftlid)e

Bereinigung" iljren befinitiben ^Ibfcbluft. Borger nod) am 12. sDMr,$

rjatten bie V Orte unter fid) felbft unb mit greiburg unb 2Balti§

„ba§ Berfommnifj ber fatl)olifd)en Orte gum ©cfm^e be§ $lauben§"

abgefcf/toffen.

^ür 3toinQli'3 ©djarfbtid lagen bie Berljaltniffe flar. Gr burd)=

fcftaute ben $önig 5er °inan b< „roeldjem biet baran tag, forootjl Ber=

bünbete für ben alten ©tauben ju geroinnen, al§ bie ©tänbe ber

Onbgenoffcnfdjaft ju trjeilert unb ju fdjtnädjen".
2
) 2(ud) ber ,f?aifer

felbft roartete nur auf ben geitbunft, ba e§ ber griebe geftatten roürbe,

bie Üleformation nid)t nur in ber ©djrocij, fonbern aud) in SDeutfcrjlanb

grünblid) auszurotten. Bereite feit bem Januar 1524 roaren bie

föerüd)te über ein rjeimlidjeä Berftänbnifj jroifcfjen Oefterreid) unb

einzelnen Orten jur Ausrottung ber neuen Seb,re eigentlich, nie ber=

ftummt. 3
) 9tm 14. Januar 1528 f)atte ber BaSler ©efanbte auf ber

Sagfaijung ju ßujern bie Boten bon gürid), Bern, ©djafftjaufen unb

©olottutrn mit ben geheimen Stngrifföblänen bei» $aijer§ roiber bie

Gibenoffenfcbaft befamtt gemadjt. Siefe 5pläne fjatte ber ©tabtfdjreiber

bon Bafel bon einem „finer guoten frünb" bernommen.

Bei einer gcfcrjtoffcnen, bertraulicben ©efeüfdjaft fjatte nämlid)

ein ©raf 91. ben Dr. gaber gefragt: „SBo bleibet 3fyt mit euern

©djroei^ern, roic bcrfjält e§ fid), mann roerben fie enblid) mit einanber

raufen? 3rrjr fjabet meinen §crren ja berfbrodjen, c§ roürbe nidjt

biet 9Ml)c unb Arbeit foften, Sfljr Ijättet „fo bil guotö" bei tfmen

erreidjt, bafj fie fid; balb unter einanber felbft jcrrei^en würben".

*) ßjdjcr, ®ic ®lauben§partetcn, B. 65.

l
) Wörtfofer II, S. 133.

3
) efcfjer, S)te ©lottbcnSpartcien. @. 50.
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darauf antwortete Dr. gaber:

,„3d) fjettö nictnet geloubt (sie), ba& bie feiben a(g lang belogen

unb einanber nit erbürftet, ich mein', fl) t)abenb ben braten gefdjmedt".

SDann machte gaber feine anroefenben bier greunbe mit fotgenbem

faiferlidjcn Programm befanut

:

1. ßg fann Weber ber $aifer nod) mein gnäbtger §err (gerbinanb

bon Defterreid)) bie ©chroei^er „länger It)ben
;

id) jrorjfcC ouch nit, eg

ft)e beg $eiferg anfdjlag gcroefen, algbalb er fönnt, ft), roie er oud)

fcbulbig, bag bom 9it)d) abgetrungen, roiberum jum s
3tt)d) juo bringen,

bit mer bag, fo ^um l)ug ©efterreieb gehört ; bag fönenb ft) feing rocgeg

baf)inben laffen, unb bag öfterrrjebifd) bluot irer borberen juo rächen.

2. <Sinb fl) bem JMfer nit juo Ulbert, bann er ober fetner, ber

9)leilanb ober anberg jum 9tl)d) juogebörig in Statten, fo lang bie

©ebroi^cr nit erlegt roerbenb, mit friben ober ruom niemer bet)altcn mag.

3. Ob er gltjd) all tag ein friben mit ben gran.^ofen mad)t, fo

rourb bod) feiner gehalten, unb feiner ,]mifd)en bem ßaifer unb granfrid)

po hoffen, fo lang bie ©djroi^er borfjanben finb, bterotjt ft) ber granjof,

fo oft er roili, um gelt erfoufeu mag.

4. 3ft juo forgen, baft ber Reifer fein getjorfam im 9it)d) niemer

erhalten roerb, fo lang bie Schröter nit ufgerütet; bann er atlroeg

unb mal beforgen muofj ein Überfall, ober bafj fich jemanbg juo inen

fchlag unb berbünbt, roie bann mit 93afel,
s
JJlilf)ufen unb anber mer,

oud} roälfef) ftett, juo inen fomen ober ein berftanb mit inen machen."

gaber eröffnete ferner, roie ber Genfer unb ber $abft, ber £er3og

bon Sothrtngen unb „ber gran^og bar^uo" f)etfen mollen, bie „luthe=

rifch fätjerrj ugrüten", bod) roolle man „jubor unb aller erften" bie

©chmei^er angreifen unb einbämmen. „ßuo erbaltung beg friegg", fo

fährt gaber fort, „fo ift man getröft geroefen unb nod) bon bifeböffen,

übten, brelateu unb geiftlidjen ein uufäglid) fumm gclbg, unb bag

boruinb unb bil befj lieber, bieroeil e§ bie meinung, bafj man, alg

balb man bie ©cftttrijex gebambft 'hatte, bie lutherifchen fect u§3ito=

rüten rotUeng, unb aber bie ©chro^er bor erlegen müef3t, bicraeil man
beforgt, bafj bie ftett unb ber lutherifche huf alg gemetnlich alle büren

3uo ben ©d)nri<5ern, ober juo inen bie Schröter fdjlafjcn möd)tcnb unb

fürnemen (
]uo ftarf roerben : barumb müefjte bag mit ben ©djluijern in

allmeg borgan." (Enbttd) eröffnete gaber nod), eg fei täglich Hoffnung,

bafj ber Vertrag jroifchen bem s

-pabft, bem $aifer unb granfreieb 31t

©tanbc fomme. S)er ßaifer unb ber J?önig feien aud) gefiunt, nid)t

eher 31t ritten (nit fünft 3110 fchlafen), big fie ihre Vorfahren, bag

öfterreid)ifd)e eble 23lut, an ben ©chmeijern gcrädjt unb fie geftraft
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fjabcn, „fobalb inen fo oil luftg loerb; bann frj fönnenb inen länger

nit juo fefjen."
l

)

So frül) fdjon roar e§ bie 'älbfidjt ber päpfttief) gefinnten ^artei,

ben gefammten SßtafteftanttHmuä fd)onungs(o§ nnb rabifal j$u bcr=

nidjten. ^mingli aber toar tt»ot)t ber einzige Reformator feiner 3eit,

ber jene s
4>olitif flar burdifdjaute unb it)r mit allen .Kräften entgegen

arbeitete. 6eit bem Jrütjjatjr 152y tjat er barum eine Einigung aller

^roteftanteu überhaupt im ©inne, 51t beren Mianj er aud) bie bem

ffaifer fcinblid)cn s
JJcäd)te Äenebig unb ^rattfreid) beijic'fjcn toill. Unb

befonberg ber junge, mutl)ige unb feurige ^tjtttpp Don Reffen oerftanb

ben ^loiugli unb mad)te beffen 9lnfd)auimgölt>eife aud) ber feinigen

:

ein fad), ein l)itf, ein toiU Dom 9Jceer big an bie Hilpert ! 9lber fdjon

in Harburg gefdjaf) bie erfte, unbeilbolle Trennung gluifdjeu ^utl)e=

ranern unb Steformirten, unb bem aufftrebenben i'lbler lourben bei

feinem füfjnen ^luge bie Jlügel befdjnittcn aud) üom SSerner 23ären.

©etoifj barf e§ mit 9lad)brud betont toerben, baft bag möcbtige

S3ern im engern Greife ber (Sibgenoffenfcbaft mit feiner füllen unb

bered)ncnben Haltung gegenüber ben Ocrfdjiebenen Parteien ein oft

red)t toof)ltt)ätigeg ©egcngetoidjt bilbete. (Sbcnfoloenig aber ift eg ju

Oertennen, baf3 bie öolitifdjen SSeftrebungen SBern'g unb ^üricb'g fid)

beftänbig bemmten unb treusten. (£g beftanb jtoifdjen ben beiben

größten Kantonen ber ®d)toeij jeneg 3}ert)ältni^ einer natürlichen

ffiiOalität, baö unter allen ähnlichen Umftänbcn fid) aus^ubilben pflegt

unb fd)ou barum bem einen nid)t erlaubt, mit bem anbern 3hmbeg=

genoffen unter allen Umftänbcn ganj bie gleichen SSafjnen ju be=

fdjreiten. S5ei ^loingli begegnen mir einer religiöfen 51uffaffung ber

Singe, toetdje rein abftraft, b. b. Oon jeber anbern abfeljenb, nur ba=

rauf ausgebt, bie Jorberungen itjreö ©tanböunfteg 51t üertoirf licfjen

;

in SSern toar ,}toar ein in feiner
s
2trt ganj äbnlidjer retigiöfer ©efid)tg=

punft, aber niebt babon getrennt, fonbern in bemfetben aufgenommen

bie fittlicf)=red)tlid)e 21nfd)auung ber Singe unb temperirt Oon fütteren

politifeben ©rtoägungcn. 2
) 23ig jum ^rübling beg $af)reg 1531 bot

58ern in SBejiebung 51t ben übrigen Orten ber (Sibgenoffenfdjaft for=

refter gctjanbelt a(g 3ürid), aber nad) 2)erf)ängung ber Äornfperre

toar e§ Unrecht Oon 35ern, aud) jefet nod) gegenüber gürid) ^urüd=

baltenb ju fein.

2>od) Ocrgcgenioärtigcn mir ung junäcbft bie allgemeine Sage Oor

unb in bem erften .Kappelerfriege. Sie bamalige ©timmung in ben

') 6ibg. 9lbf*iebe, IV. 99b, ?(6tf). 1 a, ©. 1272.

2
) §unbesf;agen, Seiträge jur ßtrct)enoerfof|ung§gejc^i(^te u. $trd)enpolttif, S. 240.
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V Orten wirb im§ ireffenb gewidmet in einem ©rief sDhtrner'§ on

feinen Detter Herbert fetter in ©trafjburg. 3)a3 Schreiben ift batirt

öom 27. Jebruar 1529 nnb lautet fotgcnbcrmafjen:

„äßiffet, lieber Setter, bof3 beibe etäbte fürtet) nnb Sern einen

SRecfjtätag miber midj begehrt fjaben. ÜDer ift ifjnen angefcfjt roorben

auf ben SJtontag nactj Ütcminiöccre (29. Jebr.). ') 3)afj tf)r aber roiffet,

marum fie über midj erjürut finb, fo fenbe id) (Sud) ()ier tiier 2Büdj=

(ein. Sßenn $t)r biefetben tefet, fo merbet ^t)r fetjen, bafj id) ifjren

3orn mofjf oerbient fjabe. $d) frage aber nidjty nad) ifjrer Ungunft.

Söürbcn fie unfere gnäbigen Herren, bie frommen, biberen Amtleute

unb untertfjanen, forutc unfere cfjrifftidjen fiänber im ^rieben laffen,

fo roürbe tdj'3 aud) tfjun. 2ßtr finb jeijt fjanbfefter al§ je, unfere

i'änbcr finb ^atjtreirf) auf bem £agc gemefen (Oetftid) uff bem tag gfin)

unb fennen ben !qerjog üon ©aüotjcn roofjl. 2ötx geben feinen $fiffer=

ting um bie ^ürd)er unb ferner, bie cbangetifdjcn ©aefPfeiffer, ©ott

rairb un§ nicfjt oertaffen, e§ ift fein erfdjrodcner Wann unter un§,

bas> 33hit im Sctbe mattet ifjnen miber bie ungtäubige Sdjefmerei. 3d)

glaube, bafj mir ef)er in ben ^rieg gefjen merben, at§ icfj'g begcfjre,

benn fdjon fjaben bie ©djrarj^er un§ gemannt, getreutid) Dbactjt auf

fie p geben. Unfere §erren fjaben genug ju rcefjren, alfo ergrimmt

ift ^ebermann über bie JJefjerci; fie fagen, fie motten bie ©täbte

fcfjon mieber gläubig macfjen.

35ei bem -iltfmädjtigen, bie Sßeiber finb äorniger afg bie 9J£änner.

©ott fei getobt, mir finb männtief), unb e§ ftefjt mofjf um un§.

dürfen SSern unb Qüxid) augtänbifdje Stäbte mie .ßonftanj miber

ben SSunb aufnehmen, fo bürfen mir beibe Regiment ($aifer J?art V.

unb $önig Jerbinanb), ben fdjroäbifdjcn 33unb, Saootjen, 2Da(fi§ ic.

®a§ fiebrige üerftefjet ifjr fetbft mofjf, bie ©foefe ift gegoffen, mir

merben fie balb tauten, bafj ber Zon meit erfdjaften fott. 2öir motten

ben ©tauben balb miteinanber tfjeifen mit fangen ©piefjen unb guten

§elfebarbcn, motten fie'§ nicfjt anber§. 2ßir mürben gerne 3 r i e^ctt

fjatten, aber ber neue ©taube tjat bie 9frt, bafj er fid) fetbft unb

'Jtnbern feine fRufje fäfjt. 2ßenn mir bie eöangefifdjen 8adpfeifcr !Redt)=

nung abfegen, mie fie mit ben Möftern gut fjauggefjatten fjaben, fo

miff idj meine Stedjnung, fo ©ott roilf, mofjf üerantroorten, mie ein

$Uebermann." 2
)

'J fln biejem 9Jed)t§rage rourbc 53Jumer freigejprocfjen, unb jornig unb ofme %U
icfjieb ging namentlich ber güretjer ©ejanbte irncber nad) §auje.

2
) %I. §ibber: S)oftor 2()oma§ 9Jlurner'§ ©treittjanbel mit ben ßibgenofjen bon

33ern unb 3iirid). 3m 2trd)iü für fcfjtoeij. ©efdndjte. X. 33b. 1855. ©. 290.

Seiner Beitrag- 5
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2Bar eg bei foldjer ©abläge grotngli 3U berargen, roenn er eben=

fallg jur ©egenroefrr rüftete? Ober mar eg nidjt cinfadj bie
s
^fltcf)t

ber ©etbftcrtjattung, bei Qtitm für güridj'g ©idjertjeit 33orforge ,^u

tragen ?

lieber bie ©rünbe bon Stt)ingti'§ .Rrteggbotitif rocrben roir ü6ri=

gen§ roieber bon ifjm fctbft am beftcn beletjrt. $n einem Söriefe bom

©ommer 1529') an feine bcrnifdjen $reunbe fdjrcibt er: „äßag idj

big je^t an (£udj gefdjrieben fjabe, immer unb immer tfjue idj'g roieber

:

fetb ftanbtjaft unb fürdjtet ben Ärieg nidjt! Senn jener stiebt, ben

einige fo fefjr rjerbetroünfdjen, ift $xteg, nid)t ^rieben, llnb ber $rieg,

ben mir roolten, ift ^rieben, nid)t ßrieg. 2ßir bürften nidjt nad) 23lut

unb roolten aucf) nidjt im Grüben fifdjen; aber barauf fjin arbeiten

roir, bafj ber Oligarchie ber Sebengnerb unter6unben raerbe. Söenn

bieg nidjt gefdjietjt, fo roerben roeber bie 2Bat)rrjeit beg (Sbangeliumg

nodj feine Liener in ©idjerfjeit fein. 2Bir roolten nidjtg ©raufameg,

aber roag roir roolten, ift ^fttdjt heg ^rcunbeg unb batertänbifdj. SBir

roünfdjen biejenigen retten, roeldje aug Unroiffenrjeit untergeben.

2öir roünfdjen bie Jreifjeit 3U beroatjren. üDefjtjalb möget ifrr unfere

^ptäne unb unfer £?ort)aben nidjt fo f et)r berabfdjeuen. S§ ift billiger

unb gered)ter, atg roie man bei ßudj behauptet. Gilten, roetdje ung

fä'lfdjtidj befdjutbigen, glaubet i^r fogleidj, unb bod) fjabet itjr bt§

bal)in bon ung ftctgfort bie SGßatjrfjeit crfarjren, bon jenen aber lln=

beftänbigfeit, um nid)t ju fagen Süge unb §eudjetei. ©o follt ifrr alfo

fein, bafj itjr im ©tauben an ©ott unb an bie 9)cenfdjen mit ung be=

ftänbig übereinftimmt."

©djon atg SSern ben Jtieben mit llnterroalben angenommen tjatte

(am 27. gebr. 1529),
2
) erf tärte güridj, eg roerbe mit 2Jtadjt berf)in=

bern, bafj ber 33ogt öon llnterroalben fernerbin in bie gemeinen £err=

fdjafteu aufreite. Söegen biefem 33orfjaben fam Dtiftaug 9Jtanuel nad)

3ürid) unb ermahnte in feiner Siebe am 3. Sunt 1529 ben Statt), bie

gürdjer fotten nidjt ju fjiljig fein, ben 2}ogt bon llnterroalben auf=

reiten taffen unb „unfer lanb unb lüt nit in ein groagg ftetlen." 2)enn

biel beffer fei eg, ber Sanbbogt ^ietje auf, atg bafe man einen einjigen

Wann berliere. ©er ©djultrjeift unb Statt) bon Sern fei audj nidjt

SBiüeng, -ßrieg anzufangen, bebor bie Sanbgemeinben bon ber ©djmad)

unb ©djanbe unterrichtet morben feien, bie man Sern angetfjan fjabe,

') 6irt näfjereS Saturn fef)lt.

*) Sietje bie grieben§t>ebingungen in ben Gibgctt.
s

2l6fd)ieben, IV, 5l6ü)eilurtg 1 b,

Seite 64.
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tmmit man beä (Srfotgeä fidjer fei, rocnn man in'3 $etb jiehe. 25aju

tjätten bie fieute an bcn ©renken bon 58eru unb Sujern eine liebet^

etnfunft getroffen, einanber nid)t 3U fcfjäbigcn, rooraug „bit unrat 3U

beforgen fei." Sie (Sibgenoffen feien rjavtföbfig, unb er)e fte ©elb

ausgeben, roürben fie lieber bie Sibgenoffenfdjaft ju ©runbe gehen

laffen.
1

)

$n Xyotge ber 33otfct)aft bon 9tiftau§ Manuel fagte bann SBern

bcn 3ürcfjera feinen SSeiftanb gegen ben Slufjug be§ Unterroatbner

3)ogte§ fctjltefiltch bod) ju. güxiü) crftärte feine ^reube hierüber, ber=

banb nun aber bantit fofort bie 3Jlitt^eitung : ba man in güricf) nicf)t

roiffen tonne, roa3 bie V Orte hierauf tf)un mürben, fo fei man mit

einem ^äfyndjen nact) SSremgarten gejogen, um bem anrücfenben Sanb=

bogt ben üßafj nach S5aben mit ©eroalt ju berlegcn.
2
) 2lm 6. $um

berichtete SScrn an Biburg unb ©ototrjurn, ba bie Su^erner ben

SSogt bon Unteribaiben mit ©eroalt einführen motten, fo gebühre fict),

baö mit ©eroalt ju rocrjren. 2)e3t)atb jtefie SSern „in biefer ©tunbe"

mit bem Jänner au§ unb malme bie beiben ©täbtc traft ber SU'tnbe

unb 35urgrecf)te, treue§ ^tufferjen ju üben unb auf rocitere (Ermahnungen

mit aller Tlaä)t aufzubrechen unb nachziehen. 3

) Rurich brach crft

am 9Jiittrooch ben 9. $uni mit feinem ©tabtbanner auf,
4
) tief} iebocf)

am borhergehenben Sage an bie V Orte eine formelle .ßrtegSerflärung

abgehen, bie mit folgenben bier fünften begrünbet roar: 5
)

1. £rot} be§ borgefattenen bunbbrüchigen §anbel§ ber Unterroatbner

mit S5ern, motten bie Unterroatbner gleictjroohl mit Skroittigung ber

übrigen IV Orte „geroaltiflich" einen 2)ogt nach SSaben fenben, ber

fich mit „hochmüetigem geBöct) roiber unö unb unfern gtouben, ben 311

burcrjächten, merfen laffen."

2. $n hangenbem ^rieben haDen bie V Orte einen 35unb mit

^önig 5e^binanb gefchloffen be§ 2Bitten§, „unfern gtouben juo ber=

hinbern unb un§ mit einem frömbben jüg, nit alein roiber unfere

bünt, funbern atte natürliche recht, bon ben unfern je brengen."

3. 25ie V Orte h flben bie 3ürd)er unmenfcf)lich gefchmäht, roie

mit: fetjer, merrjenfrjger, mörber, bieben, berräterfcf) fefeerfd) Qürtcher,

') (Siggen, «bjdjiebe, IV, 3lbtf). lb, ©. 212.

*) ©. ba§ Schreiben 3ürtdj'§ an 93ern bom 5. Sunt 1529. gibgen. 2Ibfd)iebe, IV,

Slbü). lb, S. 217.

8
) SBern an greiburg unb ©oloüjurn, 6. Sunt 1529. Gtbgen. Slbfäteöe, IV, «b«

Leitung lb, ©.218.

*) ßtbgen. Wbfäjiebc, IV, Ibtt). lb, ©.219.
5
) ßtbgen. «bliebe, IV, Witt), lb, ©.224.
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berrätcrfch bösttjidjt. ©ie tjaben ferner unfere 2Babben unb (£hren= .

geilen an ben ©algen gelängt unb un§ „fünft mit manchertet) übbig

fchanb fdjclt unb ftfjmadjtoorten fc^antlicf) unb lafterüch angezogen."

4. „Dffenlicb TOibcr bie bunt" f)a'6en bie ©djrarjger, bon ben anbern

IV Orten unterftüht, ben Pfarrer Safob ivaifer berbrannt.

$em feinerfeitä bernahm bie jhiegäerflärung 3üricb
,

§ „mit be=

buren." Obgleich e§ mit 8000 2)iann unb „20 ftuef büebfen uff reberen

Senfeburg guogog," 1

) unb ba eine ftarfe 2Jlacht anfammette, erftärte

e§ bod) an ßüxyfy auebrüdtid): „2Üir tnelten üd) ouch fjiemit unbericht

nit taffen, baff rair nit ber meinung ugjüchenb, jemanbg je fehäbigen.

Ob aber ir ober bie V Ort üch güdjmäffigcr meinung nit Ratten,

raurben rair unberjtan, mit gettjatt üch unb ft) mit hilf anberer (£ib=

gnoffen barguo je ratjfen; bann rair je nit öermeinen üd) fcbulbig,

raiber recht brjftänbig yt fin."
2
)

©ieiebgeitig erflärte fid) bie ferner Regierung and) ben anbern

Orten gegenüber jum ^rieben geneigt, raenn bie V Orte bie ©chmä=

tjungeu unb &äftcrungen gegen SSern unb Rurich gurüdnehmen, bem

SSunb mit 5cl'°inano abfagen unb ben Turner gebütjrenb beftrafen.

Uebcrfyaubt betrieb 35ern mit feiner gangen 9ttacht unb mit 9lacbbrud

bie Jriebengbcrmitttung. ©leichgeitig aber erfjält man febon jekt einen

f)öd)ft ungünftigen (Sinbrud Oon ber £reue unb bem ©ef)orfam ber

2krncr .<paubtleute, raenn biefe ben SSefefjt ihrer Regierung, fid) mit

bem focere ber Züricher bd Habbel ju bereinigen, einfach ignoriren. 3
)

Verfolgen rair raährenb biefer ^rife raieber 3raingü'3 geraöfynüche

Schiebungen p SScrn, fo muffen bor altem feine Verätzungen mit ben

ferner ©efanbten ^peter ^mhag, ?{ntonb, Sifchof, Xremb unb 9)lanuet

in ^Betracht gebogen werben. ,,3d) bitte Gucb um ©otteöraiüen," fbrach

er ju iljnen,
4
) „feib nicht gänfifch gegen einanber. ©oftte man inne

raerben, bafj etraeCctje 3raietradjt unb Uncinigfeit unter (Such herrfebt

(raicraofjt ba§ nicht ift), fo raäre ben Jeinben ber Söahrbeit bamit raoht

gebient. Söir finb bi§t)cr etraasS Mäftig gegen einanber geraefen, f)at

etlicher Söefen im falb gemacht, aber rair foüen ba§ sMc§ hinlegen.

Senn fo rair einig, raerben rair ein biet größeres ^tnfeben tjaben, al§

rair fctbft gtauben. 35erftebt günftig, liebe Herren, mein Schreiben im

heften. ®enn ich, je mein, fo rair mit bem SBurgrccht ehrüch beharren,

mir raoüen ber £agen einift einem ein§ auf b'-Jlafcn geben."

') Salat, (Sfjromf, <B. 223.

2
) 9iat()3bDtic^aft öom 10. Suni. Gibgen. Mjdjiebe, IV, 2IbÜ). lb, 6.230.

3
) (Jibgen. *abi«Jjicbc, IV, lb, 258.

*) £d)uter u. ©djulttjeß, VIII, 236. \
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gnüngti'S tfriebcnäbebingungcn
1

) mürben Don ben fernem Diet=

fad) gemilbert unb tnobift§irt, roa§ aber bie ^üvi^er uid)t f)inbertc,

am 17. Sunt ben Sfjurgau unb bie ©otteeb,au3teute in ifyren 6ib \u

nctjmen, „um ba§ an ben .Soften 31t behalten ober juo forbern 30,000

fronen." 2
) Siefcä 2)orgc£)en güridj'g fjat ntdjt mcnig ba^u betgetragen,

bei ben 33ernern 5Jlif}traucn unb 9Jiif3ftimmung bcrüorjurufen, beim

ber Skrbadjt tag ualje, bafj 3ürid) ben ^ricg baju benutje, um feine

eigene 9Jiad)tftettung jju Dcrgröfecrn unb ,}u befeftigen.

Sie fatbolifdjen Orte Ratten auf bcm Skarcr SSoben in einem

roorjlüerfdjan^ten Saget ein ^icmlid) ftarfeg §eer gefammett ; aber Don

bem $atfcr unb Oeftcrreicfj in 5^Q e ° e3 Langels an ©etb unb Or=

ganifation, foroie rocgen mangetnber ^nftruftton ber .ßommiffäre in

2Batbät)ut tm Stidje getaffen, blieb ttjneti uicfjtä übrig, al§ am 25. $um
ben erften $appelerfrieben anjunctjmen. Sagegen braud)t man auf

ben 2lrtifeln beöfelbcu nur jroei fünfte tjerauäjugreifen, um bie lln=

3ufriebent)eit gmingli'ö trolj be§ momentanen Srfolgeä ju begreifen.

Ser elfte Strtifet tautet bafjtn: Sie V Orte folten in ^ut'unft

ben neuen ©tauben mcber anfechten noeb ftrafen. Sein 2t)eil fotl ben

anbern ©tauben* batber fdjmäfjcn.
3
) Siefen Slxitfel hielten bie V Orte

bi§ jum Slttsbtuä) be§ jmeiten .Sappelerfriegeä feine ©tunbe lang.

9iüdfid)t£loö unb fanatifd) fdjmäfjten, Derfolgten unb Derbanntcn fie

bie ßDangelifctjen au§ iJjtett Sanben, roo fie berfelben nur f)abt)aft

merben tonnten.

©in anberer gtieben^artifet (ber ^roölfte) banbelte Don ben $rieg3=

toften. ^nncrfjatb eineö sIftonat3 nad) Slbfdjluji beg Jriebeng fottte

biefe 5tngetegenbeit öon ©eiten ber V Orte ertebigt fein, „mit anfjaug,

too foücf)§ in gemettter ,}itt nit befcfjä'cfje, baff bann bie genempten ftett

(3ürtd) unb 23ern) ben V orten feiten fouf unb fpi§ abfd)tacb,en mögenb." 4
)

Siefer jraötfte 2lrtifel be§ erften Äappeterfriebeng rourbe gcrabe

burd) bie Vermittlung Vern'g, roetdjeg burd) bie Surdjfübrung biefer

&eben§mittelfperre ben ^rieg ju Dermeiben bacfjte, bie unmittelbare

Urfadje be§ jroeiten ßappeterfriegeS.

SBenn mir enblid) bie übrigen Skjiefjungcn 3minglt'3
<5
U Sern

3toifd)en ben beiben Äappcterfrtegen noefj meiter üerfolgen, fo müffen

mir bie bernifdje ^otitif gegenüber graingli tn ^roei fünften eutfdjieben

1

) Sgl. ©<f)ulcr u. ©cfmUljeß, VIII, ©.299-301. (Sibg. 2lbjd)tebc, IV, ?lfif(). lb,

(Seite 261.

2
) Dr. Safob 3Bäd)totö, 9liflau§ Manuel, ©. 46.

3
) (Sibflen. «bliebe, IV, 9tbu). lb, ©. 991.

*) ©alat, Gfjronif, ©. 235.
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billigen. SS gilt bieS erftlicf) t>on ber Stngelegenfjeit mit bem JHofter

äu ©t. ©alten, bem fog. äbttfcf)cn §anbel. ') 2)er Singriff 3ürid)'S

in bie ^edjtc biefeS i?Iofter§ mar aud) ein Singriff in baS eibgenöffifdje

föedit, benn bie 5lbtei ©t. ©alten mar ein äugctoanbter Ort ber (£ib=

genoffen unb ftanb bafjer unter eibgenöffifcfjem ©djutj. Senn be^fjatb

irgenbmo ^mingti un ^> 3ürid) bie 33ermtfd)ung Don Religion unb
Sßolittf jum Storhmrf gcmadjt merben fann, fo gemifj f)ier.

2
) 3n biefem

SSorgefjen gegen ©t. ©alten liefe fid) gmingli jebod) burd) feinertei

33orftcllungen SScrn'S irre madjen; er führte in ben äbtifdjen Sanben

eine neue S3erfaffung ein unb fteltte biefelbe unter ben ©djuij eineS

3Ütct)erifct)en SanbeSl)aufctmanneS.

Sin anberer 5ßunft, mo Sern ber 3^wg^'fd)en üßolitif com red)t=

lidjcn ©tanböunft auS entgegenzutreten berechtigt mar, ift ber, bafe

3nnngli nad) allen ©eiten SSünbniffe mit fremben Sänbern unb dürften

anftrebte, bagegen aber felbft ben V Orten baS Sünbnife mit ^erbinanb

jum 35ormurf madjte. Söenn jebod) §unbeSf)agen meint, 3^»^^ fyabe

ben getjlcr begangen, 3
) bafe er, ber cor jerjn ^atjren Unabtjängigfeit

Dom SluSlanb unb ©idjerung ber Sibgenoffenfdjaft bor ißermidetung

in bie ftreitenben ^ntereffen ber 9cacf)barftaaten »erlangt fjabe, jetjt

Sntmürfen baS üffiort rebete, meldje bie Sibgenoffenfdjaft in bie mäd)=

tigftcn eurobäifdjcn ^onflifte ju bermidetn breiten, fo ift bei biefem

llrtf)eil aufeer 23etrad)t gelaffen, bafe bie Sage ber Singe jetjt eine ganj

anbere mar als bor jetjn Satjren. ©enn gmingti fiefjt jetd bie V Orte

fid) unb ber 3ieformation als £obfeinbe gegenüber, unb fo fjat bie

Sibgenoffenfdjaft als foldje für ifjn ,}u bcftefjen aufgehört. Sr lebt nur

nod) ber Üiealifirung feincS tfjeofratifdjen ©ebanfenS.

9)cit SSejug auf bie 9liDatität jmifdjen 25ern unb ^ürid) aber fei fjter

nod) baS Urtfjeil Submig §äuffer'S über baS Üiefultat beS erften $ab=

belerfriegeS angeführt : „Unter ben Elementen, bie religiös einig maren,

trat gerabe jeijt nad) bem ©iege ein botitifdjeS germürfnife ß in - 35etn

unb 3ürid) Ratten einen äüeg in ©adjen ber Äirdjenreform, aber fie

gingen auSeinanber, menn eS galt, ber ©cfjmeiä eine anbere 23unbeS=

berfaffung mit einem Vorort ^u geben; ba mollte feine ©tabt ber

anbern meieren. 3)rei 3af)rf)unbcrte tjat eS gebauert, big biefer ©treit

aufgetragen mar, als 3ürid) jn un |ern ^agen — unb aud) ba nicfjt

•) lu§füfjrlid) bei £unbe§f)agen
, Beiträge jur Sircf)enDerfa)iung5gci(!f)id)te unb

ffirrfienßolittf, <5. 241—243; 5Körifofer, II, S. 135—138; ©täljeUn, 2)ie reformatorifdje

2Birf)amfeit SabianS, ©. 31—37.
2
) TOörifofer II, S. 138.

s
) Kird)enBcrfaffung§gefcf)icf)te unb tirdjenBolitif, ©. 245.
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of)nc tauten ©djmerjengfdjrei — ficf) barein fügte, baß bcr ©i^ bei*

25uubcgrcgierung nad) 25ern Oerfegt roarb." ')

3c genauer man überhaupt bie Sßolitif ber beiben <Staat§mefen

prüft, um fo fdjärfer tritt ©tnern ber ©egcnfaü berfetben entgegen.

SBcrrt ftrebte barnaef), in ben 5lfpcn eine große, eurobäiferje 3<mtrat=

retoublif 31t grünben, ^tanngli tooüte burd) eine großartige Koalition

fäntmtticbe $Proteftanten üon ber ^orbfee bi§ an ben Juß ber Sltüen

aüiircn. ©0 ftanben ficf) in bem jroeiten .ßaüüefcrfriege im ©runbe

nietjt bie $atf)otifcben unb bie gürtcfjcr af§ Jeinbe gegenüber, fonbern,

ttrie üaraboj: bie§ aud) ttingen mag, bie genannten ^roei großartigen

politifdjen $beafe. üDurd) ben Erfolg bc§ Kriege! mürben beibe ^tele,

menn nietjt unmöglid) gemaebt, fo boct) auf unbeftimmbare Reiten üer=

feboben, unb gärten etgentCidt) nod) febt it)rer 23ertt>irfüetjung ! 25ern

aber mußte ficf) füäter baö bod) gefallen faffen, roa§ e§ fefet mit alter

•JJtübe unb Sorgfaft ju Dermeiben fucfjte: eine grünbfidje 5(uöeinanber=

fetmng unb Slbrecfjnung mit bem fdjtoeijcrifdjen ^aüaffatbofijiämuä

in ben beiben SHImerger Kriegen.

2)aß übrigen§ gmingli ficf) üerfönfid) aud) mcfjt für fehlerfrei

bieft, fagt er felbft in einem au§ biefer geit ftammenben 25riefe an

3tmbrofiu<§ 251aarer

:

,,3d) bin fdjarf unb f>eftig. 2$enn id) aber gerjäfftg unb geroatt=

tfjätig erfcfjeinc, fo Werbe icfj mieb roenigftenS ftetä anberä ermeifen,

afg roofür mieb bie Meinung be§ $öbef§ auägiebt." 2
)

2. %tv jttette ÜapptkvlvitQ.

Snringli's Derkefyr mit Bern bis 3um Ausbruch/ besfelben.

2Benn in füngfter 3eit bie Slnfidjt aufgefteftt roorben ift : „gmingfi

rjätte üon bem befdjeibenen 25erd)tolb Raffer, bem in 9tetigion§facfjen

jebe ©ematttfjat mißfiel unb ber fid) nicfjt in poXitifc^e Singe mifcfjte,

25iefe§ fernen tonnen; bie Nüttel jur StuSbreitung ber Deformation

betreffenb, gingen bie Slnficfjten ber beiben ^Reformatoren biametrat

au§einanber, unb bie ^olgejeit fefrete, toefd)er üon 25eiben 9ted)t tjatte,"
3
)

fo bebarf biefeä llrtbeif fetjx ber 23ericfjtigung.

>) £äuffcr, ®efd)idjte be§ 3eita(ter§ ber Deformation, ©. 157.

*) SKörifofer, II, S. 185.

3
) 6. Cüttjt, in feiner tenbenjiöfen Schrift „Die berniferje ^olitit in ben Cappeler»

friegen", roo er auf Soften ber geftf)id)tlia}cn SDBar)rf)eit ben SroingU at§ ben 2Bolf, bie

fünf Orte al§ ba§ ßamm unb $ern al§ ben bom SUJolfc getrübten SBact) baraufteflen

»erfucfjt.
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<Bo lange Stoingtt lebte, läfjt fid) mit feinem Slftenftücf, mit feinem
©atj, mit feinem äBort nadUneifen, bafj itgenbnrie tiefer gefjenbe X>if=

ferenjen äroifdjen ben Seiben Dorgefommen mären, ^raingü'ö $erfon
mar oUcrbingg ju grofj unb ju gemattig für ben befcfjeibenen &atter,

at§ bafj biefer fid) jemals erlaubt f)ätte, toon 3tt)tngXt unabhängig unb
fetbftänbig boräugcfjen. 3)a§ f^aben mir auS bem beiberfeitigen 3Srief=

raedjfel genugfam erfefjen. @tet§ fefjen mir 3tt>ingH bem £aüer atä

£ef)rer unb Seratfjer entgegentreten, ja oft fogar al§ Seclforger, unb
nie finben mir ben geringften 9JHf3ton ^ttufdjen ben beiben. Sie Jreunb=
fd)aft, ba§ «ertrauen, bie gügfamfeit unb ßiebe §aüer'ö 311 3nnngli
finb über jeben 3meifet crf)aben. fgaüex Tratte fid) längft baran ge=

möfjnt, 3^i«9^ in a^ c" feinen 2tngetegent)eiten a(§ 9iorm anjufefjen,

Rätter fannte feine anbere 5poIitif, atä bie 3toingü'3- Sabci mar er

aber Don Dktur au§ nid)t 31t einem ^oütifer angelegt. £>af)cr feine

aud) jetjt fortbauernbe 9iatf)lofigfeit. „Sßenn aud) anbere 9Mnner,"
')

fdjretbt er, „unferer ©ad)e günftig finb unb fid) ftanbf)aft geigen, fo

merben fte bod) biäroeüen in ifjrcn förunbfät^eu crfcfjüttcrt. Ob bie§

burd) bie 9iänfe unb ©d)mcid)eteien Ruberer ober tuetmet)r au§ einer

gerotffen .Rfeinmütfjigfeit gcfdjiefjt, ober ob fie öietteid)t 311 tuet auf

trjre eigene Älugfjcit fjalten, baö raetfj id) nid)t. 2(ber bae meifs id):

mie fid) ber Gimmel üeränbertid) jeigt, fo oeränbert fid) bismeiten

ber ©inn biefer Seute. Ulu§ Grfaf)rung roeifj id), bafj man fjiet nur

3U menig Vertrauen auf bie Seute fetjen barf."
2
)

Sagegen berichtet er an 3töingli über 9)leganber: „9Jiegauber fjätt

fid) fefjr gut bei un§. Gr ift ein geteerter, fteifjiger unb beftänbiger

3Diann, ben mir brauchen fönnen. 3d) liebe ifjn mie meinen teibücfjen

23ruber. ©eine ©attin f)äft fid) jebod) lieber in 3ütid) auf, at§ hier-

bei un§ in Sern."

Stetten mir nod) furg jufammen, roas mir an roeitern Sejie=

f)ungen ^ing^'^ 35crn au§ feiner testen 3eit finben !

2lm 27. 91uguft 1530 berichtet 2ttarfu3 ^eregrinue, ber Pfarrer

^u ^vutigen, an 3toircgti, tote namentüd) bie mit gütigen oerfefjrenbe

Raufmannfcrjaft unb bie 50ietjger unter ben ifjm anvertrauten <Sd)äftein

am aüermeiften ©djaben anridjten. ©in getniffer .£ueront)mu§, 9]te^ger

bon SBaben, fjabe jüngft bie 3üt'id)er gefdjmäfjt, tnie fie jum 9iad)tf)eit

gemeiner Gibgenoffenfcfjaft einen $rieg anfangen motten um ber $rtegs=

') Kaller an 3tt>tngli, 21. «Huguft 1529 : Saxler unb ©cfjultfjeB, VIII, 317.

2
) 6§ finb ba§ bie gleiten 2eutc, tueld)e §crr 2ütf)i in i£)ter ^olitif jetbft immer

jo üax unb jelbftbetüufet fjanbetn läfet.
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foftcn nullen. 1

) Seit gnringti felbft nennt Sßeregrtnuä tn bicfcm

SBriefe ben attergelefirteftett Wann ber ganzen (Stbgcnoffcufrfjaft , bon

bent „alle Pfaffen" lernen.

Sie bon gttungli in 3ürid) gestiftete ©djule rourbc biclfad) aud)

Don jungen SSernent Befugt.
2
) 3U Anfang bei $at)re§ 1530 fanbte

bie bermittroete grau Don 30tat) burd) §aüer'§ Vermittlung 3
) if)re

beiben ©öfjne jur rocitern 2lu3bilbung nad) ,3ürid), roo fie bon bent

befreuitbeten ,3röingti batertid) aufgenommen nnb berforgt itmrben. 4
)

3m einem SSriefe bont 1. Januar 1531 bittet 9iiflau§ gurfinben,

ber nadjmalige StaatSfcrjrciber, ben ,3rüingli um Slufna^me unb 3ter=

forgung be§ jüngften , talentboEen (Soüjneä be§ $enner§ ^o^anne§

bon Söeingarten ,
roeldjer neulidj geftorben fei. Sa nun biefer ©otjn

eine grofie Sebenbigfeit, Jeurigfeit nnb ^ntetligenj beft|e, fo fönnte er

bafyeim bon feiner Butter leicfjt betrogen roerben, ba fie irjm nur

atljufctjr bie 3ügcl fdjtefjen laffc.
5
)

2113 ,3ttnnglt bon bem ©efbrädj j$u Harburg rool)lbel)alten nad)

3ürid) jurädgeterjrt mar, roünfdjte tfjm ^o(b ©lud ju feiner 2Bieber=

anfunft, roobei er bemertte: „Söiebcrum ftetjen beine ^einbe ba ber=

roirrt, ratl)lo§ unb in it)rem ©eroiffen beunruhigt, fie , bie fd)amlo§

auggeftreut tjaben, bu feieft au§ beinern 2}aterlanbc Ijeimlid) geflogen."
6
j

gttnnglt t)inlnieberum trjeilt feinen bernifdjen trübem mit, roa§ er

auf ber Surdjrcife in (Strasburg bon bem bortigen ©tabtmeifter Safob

©türm 2Bid)tige§ uernommen f)at.
7
) 63 betrifft bic§ befonberS ba§

25ünbitifj ber fatüjoltfcfjett
sDiäd)te jur 33ernid)tung be§ s}$roteftanti3mu§.

Ser 5ßabft, ber ßaifer, $rau,5 I., gerbinanb unb ©tebtjan bon ©uife rjaben

ben lintergang ber f^rettjeit unb be§ ©bangeliunty bcfdjloffctt. Roller

antroortet am 21. Januar 1530: „Su bift bod) beftänbig roacrjfam

für bie (Spaltung nnb ba§ Sßocjl alter djriftlicben Staaten. SBtr

aber ftnb fo gleichgültig, fo läffig unb fcfjroanfcnb, um niebt ju fagen,

ba§ Vorhaben biefer dürften fd)üd)tere un§ ein unb madje aug Sßären

§afen. 3roei 23oten finb bei un§ geroefen. 2lu§ Sutern ©olber unb

») Scf)ulcr unb £tf)u[ü)c&, VIII, <5. 501.

2
) gjJörttoTer, II, ©. 341.

3) ©tfjuler unb ©d^uttfjefe, VIII, <5. 486.

4
) ©djuler unb ©djultfyeß, VIII, 528. 93rief §aflcr '§ an S'oingli Dorn 5. Dftobcr

1530. ©lcidjjeitig fanbte grau ucn 9Jfay burd) £aüer 20 ©olbgulben an groingii-

(Viginti rnonete aurese Bernenses.)
ä
) <5ct)uler unb ©dmlirjefe, VIII, 569.

«) ©d)uler unb ©djult^efj, VIII, 371.

T
) ©djuter unb 6djutü)efi, VIII, 384.
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au§ ©djmt)3 Sofepf) Ilmberg. $aum Dermag id) bir mit 2öorten

fdjilbcrn, mit raelcben ©djmeidjeleien , mit rceldjen SSerfprecbungen fie

bie Unfrigen auf tfjre ©eite ju jietjen berfudjt tjabcn mit folgen

2Öorten: „©etreue Sßäter, bet ßrieg unb ber ^rieben ftel)t in eurer

£anb. £>aben mir Unred)t , fo meifet un§ baoon. 2)unft (Sud) aber,

bie t>ort gürid) fjaben Unredjt, fo Dermöget Sfjr tool an itjnen ab=

pftefjen; un§ allein glaubet nicfjt, fo mir (£tma§ anbringen, fonbern

Dertjöret aud) bie Don 3ürid). ©laubet bencn Don gürid) aud) nidjt,

Derfjöret un§ baju." ^abcn aud) gebeten, fte bei SBrief unb ©iegeln

be§ 9lbt§ (öon ©t. ©allen) rjatben laffen ju bleiben, ^ft ifjnen <$ugefagt:

SSünbe unb ßanbfrieben treulicrj 311 fjalten in allmeg, bod) unnactj=

trjeilig djriftlichcn SSurgrecfjten. £>aben fid) beffen tjinroiber aud) er=

boten. §abcn fic un3 nidjt befdjiffcn, roerben fic e§ nod) ttjun. 35on

fjier meg gingen fic nad) Jrciburg unb ©olottjurn. ÜDiefeS (Sine mill

id) bir ganj im ©efjeimen anDertrauen: ad)t Sage lang tjatten mir

£etjtt)in in unfercr ©taatgfaffe nicfjtä al§ eine Ärone. 2ßenn ba§ bie

Sanbteute müßten, fo mürben fte 3ttle§ auf'§ ©piel feijen gegen unfere

Dbrigfeit, um biefelbe ju ftürjen. 3<f) fdjreibe bir biefc§ übrigeng, bamit

bu roeifjt, marum bie llnfrigen ben $rteg fo fehr fürdjten." ')

$m ^tüfjling 1530 mürbe Kaller Don ben ©olottjurnern in itjre

©tabt eingelabcn, moju i£)m IRat^ unb ^raeifmnbert auf einen 9Jlonat

lang bie (Srlaubnifj gaben. 3Son biefem 9lufentf)alt febreibt Kaller an

3)uingli,
8
) raie er in ©olottjurn Diel

silnfeinbung gefunben tjabe, benn

ber größere unb mächtigere Xf)eit ber ©tabt fei papiftifd). 5)ennod)

fei eg aud) in ©olottjurn Bereits babin gefommen, bafi um Martini

fämmtlictje 5|3riefter unb Äirdjt)erren öffentlich, ^eerjenfetjaft ablegen

foüen über itjre Setjre unb ifjren ©tauben. 3
) 25on fremben ©eiftlictjen

bürfc aber Sfiemanb zugegen fein, al§ nur §aller allein, eben roeil

er bort geprebigt tjabe. SSon 300 ©eiftlidjen im Danton ©olottjurn

feien 200 päpfttid) gefinnt unb nur 100 „Anfänger in bem |>errn."

3m ben Sanbgemeinben ©olottjurn§ fjatte ba§ (SDangelium ju biefer

i) ©djuler unb Scfjultfjefj, VIII, ©. 399.

*) Stüter unb ©djulttjefe, VIII, 489. (15. Sluguft 1530.)

3
) 3In biefer ®i§öutation foflte ber ©ototfjurner Reformator ^pfjttipp ©rojiuS

über bie folgenben bier Prüfet biSöutiren:

1) ®ie 5JJeffe ift fein ©aframent, 6fjriftu§ ber einsige SUlittler unb ba§ einjige §eil.

2) Sfienjcfjlidie ©atjungen öinben un§ nicf)t.

3) Sie Silber finb a&äufcfjaffen.

4) lieber bie 2Ba^rt)eit ber (Sucfiariftie.

©. ©i^uler unb ©dfjutttjefe, VIII, ©. 538.
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3eit fctjon erfreuliche ^ortfcrjritte gemacht. 23on ben 46 ßanbbfarreien

roarcn bt§ auf biefen ^ett^unft nur noct) 14 ber !XReffc unb ber 25ilber=

beretjrung treu geblieben. ©ennod) roiU fallet nictjt naä) ©olottmrn

getjen, roenn it)m nictjt geftattet tbirb, nocf) einige anbere ©efinnung§=

genoffen mit fictj jju nehmen. ')

S)a bie bäbftlictje Partei in ©olotljurn einen günftigen Erfolg

für bie Deformation befürchtete , fo hintertrieb fie bie SDi§üutation,

unb biefelbe fam nictjt ju ©tanbe. Söätjrenb feine§ 9lufenttjalte§ in

©otottjurn (Glitte Januar big SJlitte Februar 1530) hatte §aller bei

30 ^rebigten gehatten, ohne jebod) einen fichtbaren Erfolg bamit

erzielen. 3m ©egenttjeil, eine§ 9Jlorgen§ erfctjolt ber 3iuf burch bie

©tabt, 6t. llrfug, ber ©ctjut$f)etfige ©otottjurnä, bergicfje ©cf)roeif3=

tropfen: bie fanatifirten SBeiber fammetten ficr) auf ben ©trafen unb

fctjrien, ber biete Pfarrer bon SSern habe ihm ben 2lngftfd)rüeif3 au§=

getrieben; bie ißerroanbte eine§ Stattjätjenm münfehte ttjr Keffer in

bem großen hauche be§ berhafjten 5Jkebiger§ umjuroäljen. 2
) $n gotge

biefe§ £umulte3 riefen bie ferner ben §aller mieber ^urücf.

33on 35ern fcfjreibt er am 5. OftoBer 1530 roieber an groingli

über bie bötlig ben Etjarafter eine§ ftaatücf)en $nftitut§ annehmenbe

©ittenjuetjt : „Sn unferm ©tjorgertd)te fitjen jtoei ^rebiger, jroei 5)cit=

glieber be§ kleinen unb bier be§ ©rofeen 9latt)e§; biefe rebräfentiren

Sie ganje ^iretje. 2)amit aber ihre Söarnungen unb ihr SSann Bei

bem rauhen, in Saftern berf)ärteten 35o(fe nictjt jum ©efbötte roerbe,

r)at bie Obrigfeit biefen acht Männern auch ihre Verrichtung unb

(Seroalt ertfjeitt , fo bafj bem Jfonfiftorium S5eibe§ jufommt, forootjt

iu ftrafen im tarnen ber ©brigfeit, al§ ju roarnen unb §u ejfom=

munteren im tarnen ber ^iretje."
3
)

Rätter bittet bann groingli um Statt), roie man ficrj roeiter ju ber=

Ratten fjabe mit biefem $onfiftorium, beffen meitgehenbe SBefugniffe

nicht auffalten fönnen, roenn mir baran beuten, roie $ern fetjon

bor ber Einführung ber Deformation „feinen ftaatlid)=autoritatiben

©tanbbunft" auch in ber Siegelung ber fircrjlicrjen SSertjältniffe ftet§

mit Ätaft unb Söürbe ju roalrren berftanben hat.
4
) %m 30. Slobember

1530 fanbte ^roingli bie 15 2lrrtfei, in roelctjen man fid) ju Harburg
geeinigt tjatte, an §aller, mit ber 35emerfung, bafj 3$iele§ babon jroei^

») §afler an Smingti, 29. Oftober 1530 : 6d;uter unb ©dnUtfjefe, VIII, 541.
2
) Gart ^eftaloaji, SBertolD Rätter, 6. 47.

3
) ©djuler unb @ct)uttf»c6, VIII, 528.

4
) Gcja^er, ©laubenSparteien, ©. 151.
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beutig, 9lnbere§ ganj bunfel fei.') 2Ba§ bann ben beöorfteb,enben 3Xb=

fdjuifj beö ©enfer 23ünbniffc§ anbelangt, fo treibt gttnngli: „SBetcheö

SBünbnifs fann mit einem ©f)riften gefcf)tojfen rocrben, baö üom 9iedjtcn

unb ©erecfjten abmatten fottte? (Ss ift nidjt toaljrfd)einudj, bafj bie

SBctnet jemals ein SSünbntfe eingeben rocrben, burd) roelcrjes fie fo ge=

bunben rocrben füllten, bafj fie benjenigen nid)t üertf)eibigen tonnten,

roeldjcm ßkroalt unb Unrecht angctf)au roirb. 60 ift bem SSären erlaubt,

mit jebem, ben er leiben fiefjt, ein SBünbntfj ,}u fdjlicfjen, ja cö ift aud)

jebem Sterblichen erlaubt, jeben ber ©croalttb,at erbulbet, Don ber ®e=

faf)r pi befreien."
2
)

2Ü§ bie toriuaten 5JSenfioncn oon ben 33crnern eiblid) unterfagt

mürben, fo fbenbetc Stoingli ib,ncn großen Beifall, bat aber ben £aüer,

man möchte in Sßern bafür forgen, baf3 bieö auö Ueberjeugung unb

nidjt auf ftürmifdjeg drängen tjin gefcfjefjcn fei.
3
) Sabei ift ^roingli

ber 3lnfid)t, baf3 bie öffentlichen Staatepenfioncn unb bie ©elber, roeldje

pr 6rt)altnng be§ ^rieben* bejafjlt locrbcn, angenommen merbett tonnen,

gerabe fo gut mie ber Tribut unb goll. 9Xuc£) ber ßönig Salomo t)abe

öon ber Königin Don 6aba ©efdjentc angenommen. ^to^S^ t>erfitf)crt

feinen ferner 5reunben, bie ^ürdjer motten nidjt mit ben V Orten

^rieg führen, fonbern nur ben Untcrbrüdten unb Verfolgten bafelbft

31t i^rem guten Ücedjte öertjelfen.

ßinem bringenben 9lnfud)en ^ürieb/s an 5Bern, ben Zxofy, bie fort=

märjrcnbcn SSelcibigungen unb (Sdjmätjungen ber V Orte oermöge be§

S5urgrecf)te§ unb ber gefdjhjornen SSünbe beftrafen ^u helfen,
4
) ant-

mortete 25ern:

1. Dbroorjl man Urfadje genug hätte, bie ©djmäfmngcn unb rf)t=

tierlc^cnbcn, fd)änblid)en hieben ber V Orte mit „geroaltiger §anb" ju

ftrafen, fo rooUte man fid) aufeinmal bod) nidjt ju btel SBerg an bie

Tuntel legen.

2. yilan mufj bie grofje Strmutb, unb £f)eurung, bie man altent=

halben roahrnimmt, in 23etrad)t jiehen. 5luö einem Ärieg in biefem

Moment tonnte roof)l eine unauölöfd)liche, emige geinbfdjaft entftefcjen zc.
5
)

') Multa ä|i-f;ßoXu>? dicta, multa vero obscura.

«) ©c^uler unb Sifmlttiefs, VIII, 6. 555.

3) «Brief bom 23. 3an. 1531: (Stüter unb ScfmtÜjeji, VIII, 572.

£n ftolge ber ßlagen 3üricf)'§ unb 9Bern'§ mufjte 9JJurner fid^ flüchten. 2U§

fieb, 93crn barüber beflagte, ttmrum man ben §änbelftiftcr fyabe entfliegen laffen, ant=

toortete ©olber ladjenb: fie foüen bod) frotj fein, bajj ber SSogel baüongeflogen

!

') ßibgen. Slbföiebe, IV, Kbit). 1 b, <5. 981.
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33crn freute fid) namentlich aud) bcfj£}att) bor bem J?rieg, toetl e§

fürdjtetc, bex Äaifet möd)tc fid) in ben £>anbel mifrfjcn. ') Sic V Orte

aber ließen fid) burdj keinerlei 9tücfficf)ten befttmmen, ben 33cbtngungcn

be§ erften $appelerfriebcn§ narfjjufommen. nun 3ütid) ^Hcnc

madjte, ben $ampf allein aufzunehmen, fo madjte Sern ben 33orfd)tag,

baß man ben V Orten laut bem Sanbfrieben entmeber ben s^]roöiant

oertrjeigern füllte, ober baß bann jene ©djmäfjer an ihren @f)ren ge=

ftraft merben füllten.
2
) Unb mirflid) öertjängte 33ern fdjon am 21. 9Jiai

1531 bie ^rouiantfperrc, meldjem Jöetfpiel 3ürtd) am 27. 50cai nad)=

folgte, aber nur ungern unb mit ernftcr Seforgniß, ben anbern ©täbteu

beg 35urgred)te§ ^u Siebe, befonberen (H)rcn unb (Gefallen.
3
) 3^9^

bcfonberS b,ielt bie ,f?ornjperrc für eine unf)eilüoüe 9)caßregcl. (Srfagt:

„2Bcnn man bie $ornfperre über bie V Orte Derzeitigen hüll, um bic-

felBeti bamit jtt ftrafen, fo ift ba§ unö nidjt förberlid), benn bie „Unfern,

bero gmünn unb gtoerb unber bie fünf Ort gat, roerbenb halb müb

ftyn."
4
) 9lur ber Sujerner <£atat frofjlodt, baß man burd) bie üßro=

biantfperrc bie V Orte 311 ihrem §eil 311m Kriege nötige. „2Benn e§

einmal nidjt anber§ fein fann", fagt er, „unb raenn man toegen beä

©laubcn§ unb ber (Sbre ©ottcä genötigt toirb ju friegen, fo foll man
ot)nc SSerjug fröhlichen §erjen§ baran unb bie ©ad)e ju einer grünb=

lidjen ©ntfdjeibung bringen." 5
) 9iad) ber 3}erf)ängung ber 5protiiant=

fperre raaren alle Serfölmung§Derfud)e ber üermittelnben Orte ©laru§,

Jrciburg, ©olotburn unb StppcnjeE oergcblid). -Die V Orte antworteten

ftetä : beöor man in eine gütliche 3)erb,anb(ung eintreten tonne, müffe

juerft bie 5ßrooiantfperrc aufgehoben merben. aud) ©traßburg

unb .ßonftanj öermittetn molttcn, antworteten ilmcn bie V Orte, bie

6perre fei nid)t eibgenöffifd), gefdjtocige benn djriftlid): Wenn bicfelbe

nid)t aufgehoben Werbe, fo werbe man bie 3htnbe§briefe oon 3ürtd)

unb SSern jurüdforbern. 6
)

$m (Sommer 1531 Waren bie V Orte in beftänbiger $rieg§be=

rcitfd)aft. ©djon auf bem Sage 31t Brunnen, am 17. $uli, mürbe ein

^riegöratt) cingefetd, beftef)enb au§ 10 9)citgliebern (au§ einem jeben

Ort je 2 9Jcann), „benen ber friegä tjanbd üertrüoet, unb beooldjen

•) (Stögen. Slbjdjiebe, IV, 3lbU). 1 b, S. 981.

*) (Sibgen. SHifätebe, IV, Slbtf). 1 b, ©. 987.
3
) gibgen. lbjd)iebe, IV, 2lbtf). 1 b, S. 991.

*) <Sd)uIer unb Sdjuttfjefe, 93b. II, Ibtt). 3, 5. 104.

5
) Salat, Sbronif, ®. 538.

6
) 3SgI. bie Elften be§ 3af)re§ 1531 au§ bem S^erner ©taat§=2lrd&>: im Slrdjio

für bie jtfjrocia. Meformation§geid)idjtc, fjerauSgeg. Dom fdvroeij. ^iu§berein, II. 33b. ©. 250.
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roerben jutn beften jurjanbeln unnb anfdjteg jutfmn, um ba§ unfer

fjcnbcÜ nit allroeg offenbar roerben." l

) dbenfallg in SSrunnen befdjloffcn

bie Urfantone am 30. $u(i • „allen bcncn, fo unn§ fouff abgefdjlagen,

baf} man benen oud) nüt jufommen laffen foll, unnb ba§ jum rjöcfjften

berbotten."

@§ ift überbefauut, röte ^roingü nad) bem 2Sefct)tuf5 ber $ornfperre

feine üDcmiffion einreichte, unb audj bann, alg er fie auf bringenbe

SSttten jurütfnafjm
, für bie 3uf"nft ber ^olitif bötüg fern blieb.

9ciemanb fann barjer roeniger alg er für ba§ (Srgebnife jener ©perre

berantmortlid) gemacht roerben. $n $ern aber fanb biefetbe big juletjt

bie eifrigften ^ürfprecfjer.

51m 19. 51uguft fanbte 35ern an gurtet) eine 9lbfd)rift be§ crften

$appelerfrieben§, „barufj ir eerlernen mögenb, bafj ir unnb roir bie

profanb ben V ortenn ab^efdjtadjenn urfad), glimpff unnb fugen gnug

gerjcpt." 9cod) am £age ber ©cfjladjt bei Cappel (11. Oftober) fdjrieb

Sern an bie V Orte, roie man bernommen fjabe, bafc fie ficf) „triegcf=

Itd) erfjept tjabinb, fürnemens unb roillenä, bie proffanb mit groalt

%t retdjen." 35ern roerbe aber ju benjcntgen, fo ifjm in ber $robiant=

fperre geroitlfafjrt feien, Seib unb ©ut fetjen unb ber ©eroalt t)in=

roieberum ©eroalt entgegenftellen. *)

$n ^otge ber $ornfperre roaren bie V Orte merfroürbig ermutigt

unb jum Kampfe gcftärft roorben. Sie erhoben fid) jetjt roie ein 9)tann,

entfdjloffen ©ut unb SBlut einzufetten. 2)abei aber trollten fie ftd) ju=

nädjft nur gegen bie gürcfjer roenben, in ber Hoffnung, bafj bie

SSerner, roenn nicbt angegriffen, nidjt über bie üieufj fetjen roerben.

2Balli§ bagegen follte feine ^äffe rüorjl befetjen unb ben ©aanern ab=

fagen, bamit bie ferner Oberlänber ju §aufe blieben. 3
)

3üridj'§ au§ bem erften £anbfrieben fjerborgcf)enbc 2lnfprüd)e roaren

ullerbingS nidjt geeignet, ba§ gegenfeitige ißertjaltnifj jtrnfdjen ifjm unb

Sern ju einem freunblidjeren ju geftalten. 2Bie fefjr fid) .Qrotngli

perfönlid) aber aud) um biefe 3eit immer unb immer rpieber um SSern

bemütjt, ba§ bemeigt un§ feine ju Anfang be§ 3af)re§ 1531 entftanbene

©djrift : „2Da§ güxiä) unb Sern not je betrachten ft)e in bem fünf=

örtifdjen fjanbel." 4
) £>a fagt er: „63 liegt am Sage, bafj jroar bie

brei ober bier Orte Anfänger einer töblidjen Sibgenoffenfdjaft finb,

bod) bie beiben ©täbte 3üricfj unb 33ern finb ber Etüden, bie ©runb=

) ferner Sitten be§ 3af)re§ 1531, ©. 213.

*) 6ibg. gitifdjietoe, IV, 1 b, ©. 998. Sujcrner Elften au§ bem 3faf)t 1531, ©. 256.

3
)
Sujerner Elften be§ 3o^rc§ 1531, 6. 246.

*) <5ä)ukx unb ©dmlttjefc, 33b. II, 6. 101.
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feftc unb ber ©diirm berfelben. S)a 3ürid) urtb 33ern ju ben Urfan=

tonen im äSettyctltnifj Don 6 jn 1 fielen, fo foücn fie bie ©adje fo an

bie §anb nehmen, bafj .Süxttf) unb 23ern ben V Orten nidjt getjordjen

müffen. Saö fann aber nur gefdjeljen, rocnrt bie jroei ©täbte immer

einträchtig finb. ift aber ba§ ©treben nad) eigenem 9lut$en unb

eigener @t)re ein ©ift aller ^-rcunb^djaft unb ©efellfdjaft; be3t)alb foll

man 3U jeber $eit gebenfen, baft ber einen ©tabt ©cbeifjen unb 3Bot)l=

fat)rt aud) ber anbern ©tabt Söo£)lfat)rt ift ;
beörjatb foll aud) feine ber

beibcn ©täbte Vergrößerung unb Eroberungen fudjcn orjne £riilfe unb

(Sinücrftänbnifi ber anbern. Unb lt>enn e§ ber einen ©tabt aud) nidjt

gerabe gelegen fein follte, fo foIX fie nidjtäbeftoroemger „ju fürting

unb uflnad)§ ber anbren tiertjclfen."

5lu§ biefem Programm erfefjen mir, roie ^trringli bie ©teUung ber

beiben ©täbte ju cinanber unb it)re gegenseitige ^olitif oerfteftt unb

beurteilt. Unb bod) faf) er fid) in SSejug auf bie Erfüllung Dieter

fctjöner Hoffnungen bitter gctäufdjt. SBem meigerte fid), ben Sanbgrafen

Sßf)itibb tion §effen unb ben §erjog Ulrid) öon 2Bürttemberg in ba§

Sünbnif) ber 2}urgred)t3ftäbte aufzunehmen, unb bie 35ert)anblungen

^loingti'g mit SJenebig unb ben franjöfifdjen ©efanbten 33oi§rigault

unb Lambert 9Jiaigrct ') roaren ebenfalls refultateloS.

Sambert 9Jtaigrct unb S)augcrtin ermahnten fogar in einem

©djreiben t>om 14. 9Jcai 1531 ben 3roingli jum ^^ben 2
) unb jur

Iftadjgiebigfeit, benn „fo eure ^eunbe fet)en unb erleben foltten bie

§arte unb 23el)arrlid)feit 6uere§ 23ornet)mens, fo fönnte e§ gefd)ef)en,

baß fie ßiud) oerliefeen, unb $t)x roürbet (Sud) öon $t)nen nid)t bieler

2)ienfte unb Siebe freuen fönnen".

3Sormurf§t>otl fdjretbt 3trnng(i an $atter am 7. Tlax^ 1531 3
):

,,3d) beftage nid)t§ fo fetjr, atg ba§ 35orurtt)eil einiger, rocldje nur

ba§, roa§ fie felbft Ujun, billigen. 2lud) mir rjaben ein Urtfjetl. Unferc

«Rirdje, unfer Statt), bie md)t§ betreiben, at§ lt»a§ ber ßirdje Sfjrifti

gekernt unb jum Söotjt ber djriftlidjen ©ad)e bient, fie roerben auf

unttmrbige Söeife umgangen. Unfer Ütatt), mir miffen ba§ fet)r gut,

befragt in allen 2)ingen bie übrigen ©täbte be§ d)riftlid)en 23urgrecf)te3,

beöor mir mit itjnen ju einer Sßerfammlung jufammcnfommen. 2öa§

foll baö bebeuten! SGßir t)aben ntdjt unfer eigene^, fonbern ba§ 2öot)t

ber ßibgenoffenfdjaft unb bie 2öieberf)erftellung ber Religion im ©inrte.

l
) <B. TOörifofer, II, 263—269.

*) Stüter unb ©djultfjefe, 33b. VIII, ©. 605.

ä
) <5d)uler unb ©c^ultfjcfe, 93b. VIII, ©. 585.
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Tlan mill bod) nidjt bic Zfyoxfyit uttb ^rcd)l)ctt ber V Orte toieber

tjerftcllcn. S)ie fül)le ^urüdljaltimg Gucrer Regierung erfdjrctft mid)

nid)t menig, ba id) boef) immer ber (hinge bin unb auf baö Glinge

Obad)t gebe. SDie Stäbte fjabeu freüid) foldje ßtanfrjeiten, baß fic oft

fdjroanfcn. Sßcun mir nur nietjt gaii] fallen."

3m Sommer 1531 fimpften bic V Orte mieber SJerbinbungen

mit Ceftcrreid) an, ') unb bic U)iad)inationen Äönig ^erbinaiib'ö unb

namentüd) Jaber'ö *) gegen bie Deformation in ber ©djtoeijj Ratten

eigentlid) niemals aufgehört. Xer 33cicf)töatcr beg .ftaifcrö be ^oafjfa

fiefjt nid)t ein, mie biefer bie bcutfdjen ^roteftanten jüdjtigen rooüc,

„ba bic Jictjer in ber Sdjroci,} itjncn Sßeiftanb gcroäl)ren", ober mie er

ein anber sDca( fidj auöbrüdt, „benen aufeerbem nod} fieben Scr)roci,}cr=

fantonc, größere Skfycx al§ fic fetber, ben Duden beefen".
3
)

,3roingli

feinerfeity aber fetjen mir nad) mie üor bem erften Sianbfriebcn gteid)

eifrig bemü£)t, ber Deformation in ber ganzen Gibgenoffenfdjaft Zt)üx

unb %i)ox ju offnen. 5)abei aber mufjte gerabe ein foldjer feuriger,

ttjatfräftiger, feiner Sactje beraubter, an Grfolg geroolmter unb t)ell=

fetjenber
sJJiann notf)menbig mit ber bernifdjen s

4>olitif in ^onflift

fommen. Sdjicn boerj bie ganje bernifdje üßofttt! Dom «Sommer be§

^atjrcä 1531 nur barauf au^ugetjen, ^^ingli in feinen planen latjm

ju legen. s
Jtod) immer ift (fdrreibt il)m Spalier in bem testen öon

itjm an ^roingli gerichteten SSrief) bie SBegierbe nad) ben franjöfifd)cn

ipenfionen fetjr grofj unb roagt unb Oermag SSteleö.
4
) -Defttjalb mad)t

•Spalier bem ^^inQ^ ben SSorfdjlag, bie Stäbte beg cfjtiftlidjen 35urg=

redjtcä möchten ein gemeinfameä ©efe^ erlaffen, bamit bie prinaten

Sßcnfioncn ein für alle 9)lal abgefetjafft merben. Qtvax fctjrieb Äafpar

^eganber noef) am 8. September 1531 an .graingli, er fei guter ^>off=

nuug, bafj bie SSerner bie ©ad)e tapfer unb reblid) an bie £>anb

neunten merben, 5
) aber etma einen Dtonat fpäter belehrt il)n föatd,

bafc bie ferner fid) nid)t mit bemjenigen ^leifc um ben Durjm Gtjrifti

bemüljen, mie bie tfi'eiburger um bie Sefrete be§ üßapfttljume. 23einaf)e

>) Elften bes 3afjre§ 1531 aus bem Su,:jerner=®taatsarcf)io, S. 218.

2
) gaber war fett ber erften Süridjer Disputation ber erbittertste Seinb ^winglt'^

unb ifjm als ^otitifer mof)t ebenbürtig. Damals waren bie beiben, bistjer befreunbet,

als geinbe Don einanber gcjdjieben, unD 3roingli rjatte, burd) ben errungenen Sieg rooljl

ein wenig übermütig, ben ©encralöifar bes öijdjofS bon ßonftan-, arg beleibigt. %c\)t

war gaber ©rjbijdjof öon Sßicn!

3) SBrifofer II, ©. 325.

4
) fpallcr an Swingti (10. 3uni 1531): Sdmter unb Sctjulttjef?, VIII, @. 611.

5
) Stfmler unb Sdmüfieß, VIII, S. 642.
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5lüe» ertauben fid) bie ^teiBuxgex gegen bie frommen. Sag 9ted)t

liegt in ben SBaffen! ')

9iod) am 3. Oftober mahnte 33exn bie Süxtdfjex tion Slaxau au§,

fte möchten t>on Xfjätltdjfciten nbftctjcn, ba ber ihieg fetd gar nietjt

gelegen fei.
!
)

©d)on am 4. Oftober aber erflärteit bie V Orte ben .ßrieg an

3ürict), foraie an aüe bie, fo ^ürict) ,,t)üflid) unb anhängig finb".

%m 9. Oftober erfolgte bie ^meite $xieg§exfläxung unb bereite am
11. Oftober bie befannte, unglüeflicfje Scfjladjt bei Cappel, ßncrgifd),

gexüftet unb in Unterljanblungen ftebenb mit Oefterrcid), bem Jftrifer

unb Sßatoft, ja fogar mit Jranfreidj : fo gingen bie V Orte in ben

Ärieg. 2)ie Surgrechtöftäbtc bagegen raareu uneinig, febraanfenb unb

unfidjer, roa§ <$u trjun fei. <5d]on im ©ommer raar ^raingli in feinen

fonft fo juoerfidjtlidjcn Siegeöhoffnungcn beprimirt
;
aud) feine Stellung

in 3ürid) felbft mar erfdjüttcrt; aud) naebbem er bie am 26. $ult

eingcreid)te Gmtlaffung auf inftänbige bitten roieber jurüdgenommen,

fonnte er öie trüben 2tu§fidjten unb Sobeöabnungcn nid)t au§ feinem

©emütbe bannen. 2lm 10. Huguft 1531 crfdjien (mie SSudinger er=

jä'tjlt) ein „gar erfd)rodlid)er dornet gägen uibergaug ber ©unnen,

fjatt ein breiten langen ©djmank, ben ftrad er gägen mittag. SBenn

er niebergieng bl) nad)t, fdjein fin Sdjraant; nitt anberS, bann mie

ein fbürar in einer cfe. 2)ie farm raa§ bleidjgäll." @ine§ 9(benb3

betrad)tete ^ftingfi ntit Sorg 9Mder, bem 9lbt %u Sßcttingcn, auf

bem ^irdjbofc bei'm grofjen fünfter in 3ürid) bie prächtige §immel§=

erfebeinung, unb üon $örg Füller gefragt, mag ber dornet root)l be=

beute, antroortete graingli: „
s
JJicin lieber $örg, mid) unb manetjen

Gfjrenmann mirb e§ foften, unb mirb bie Saljrljeit unb bie ,$?ird)e

s
Jiotf) leiben, bod) öon @f)rifto roerben mir uidjt ücrlaffen".

3

)

(Sogar ba3 ^enfionenunraefen fjatte fid) in 3üxicf) immer mieber

geregt, fo baft graingli fid) genötf)igt geferjen fjatte öon ber ^an^cl

Ijerab 31t prebigen: „9iun rooltjin fein trürae mamung tjilfft an üd).

Sie penfiöner raödenb ir nttt ftraffen, ft) fjabenb unber üdj ju bil

gftanbtg unb ruggen". 4
) 2)aj>3 fpejiclt ber güxidjex 9lnfitf)xex bei

Cappel, $afpax ©ölbli 31t ben fjeimlidjen s$eufionern gehörte, ift faum

') edjuler unö Sdjultfjefc, VIII, S. 647. gfarel an Swin^Ii, ©ranbjon, ben

1. Dftokr 1531.

2
)

(Sibg. Mfdjtebe. 93b. IV, I&tfj. lb, S. 1179.
3

) «uflinger, III, <B. 46.

*) SBuüingcr, III, 6. 52.

JJovncr Beiträge. 6
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bejtoetfeln. Dacf) beenbtgtcftt Kriege mürbe er ]toax in bem ^iemttcf)

tumultuarifd) geführten Sprojef} freigesprochen, ift aber g(cid) nadjfyer

auegemanbert unb jur ^apftfirdje „.ytriitfgefehlt".

35er Verlauf unb ber Sluigcmg be§ ßatnpfeä bom iL Dftober

bebürfen tjter feiner ineitern (Erörterung, @gli fief)t in feiner grünb=

licfjen Arbeit: „Die Sdjtadjt bei Cappel 1531", mit töedjt ben £)aupt=

grunb für bie Dicbertage güridj'S „in ber innern Sdjraierigfeit unb

ber äufjern £emmnifj, meld)e burd) bie Mian^ einer auf attju bifferenten

3'utcreffen berufjenben Sßoliiif berantafst mürben. Sie beiben ©täbte

gingen aud) nad)()er, atö ifjrc §ecxc, auf 30,000 5Jlann gcfd)ätjt, öer=

einigt borriidten, ntebt redjt jufammen, ') um fo meniger, al§ ber

23eruer Hauptmann Siefjbacf) roie ©ölbli ber Dppofition angehörte

unb loie biefer fpäter feine 35aterftabt bertaffen mufjte. Siefsbad) toanbte

fid] nad) ^reiburg unb befannte fid) fjter jefet cbenfo mie (üötbü offen

%äx Spapftftrdje. Sie raeitere ©efdjicfjte beö Reiten ßappeterfricgeö

bietet befetjatb ba§ 23i(b flägtidjer 3 e*faf)i'enf)eit unb formt fid) faum

einer auöfürjrlidjen SarfteÜung." 2

)

Sie bemifd)e Spolitif in ben Cappeler «Kriegen mag ben Gfjarafter

politifdjer Jotgeridjtigfeit beanfprudjert tonnen. 5tbcr bie Dtiebertage

bei kappet ift für ben gefammten ^roteftantiömue ein unfjeilbolleö,

grofceä, unbered)cnbare3 Ungfüd gemefen. Unb fie mar nur baö fetjte

@üeb in einer großen 3af)f Don Gnttäufcfjungen, me(d)e 3mingli fdjon

bortjer über fid) ergeben laffen mufste.

3mingti ift am 1 1. Dftober 1531 ben §efbcntob für bie Deformation

geftorben. ©cfbft jetjt nod) aber mar bie altgemeine Sage berart, bafj,

menn 2}ern unb 3ürid) fid) aufgerafft unb unter treuen £yüt)reru ber=

einigt (jätten, fie fid)ertid) in einer Reiten Gmtfd)eibuug0fd)tad)t gefiegt

t)abeu mürben. Sie Gattung be§ bernifd)en §cere* in biefer 3 e it ift

unb bleibt eine bebauernöroertfje. Unb aud) bie bernifd)e üßolitif fann

fdjmerlid) bon bem 2)orrourfe freigefprod)cn merben, „burd) bie Betonung

potitifd)=egoiftifd)er ©efidjtäpunfte auf .Soften ber refigiöö=fird)fid)en

(Sntmicftung ben bie Deformation fo fd)roer fd)äbigenben 9(u3gang be§

') „Sei ben Hentern roaltetc jetjt ba§ Semußtfein öor, baß ber Srieg nidjt ttjrcr,

fonbern beren uem 3ürid) märe, jo baß trolj aller 9)caf)nung ber Sär immer nid)t fragen

nod) trauen luollte". 9lub. ©tatjelin, S)ie rcformatorifcfjc SBirtjamfeit SBabtan'S. ©. 38.

5ßabtan fclbft jagt bon biefer Seit: „9!iemanb glaubt, ina§ für eine 3roictrad)t

jroifd)en Sürtdj unb Sern mar, ©ott erbarm§! Scber Sfjeil fürchtete, ber anbere roiirbe

tljm ju mädjtig. 2BeIcr)e§ §ocf)muü)c3 roegen bie übrigen Orte 311 Stauben unb Schwaben

tarnen". 1. a. D. ©. 39.

2
) (Sgli, bie ©djladjt bei Kappel 1531. ©. 54.
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glDcitcn Cappeler Krieges jum nidjt geringen Xf)eüe öerfcfjulbet ju

fjaben." ')

<Sinb aber and) in ber <5cf)(acrjt bei kappet am 11. Oftober 1531

bie bietfacben unb engen SSejicfumgcn 3ro in3^'» 5U ^ern geroattfam

gelöst tnorbcu, fo t)at Sern bafür in ber ^olgejeit bie Deformation

um fo merjr in feinem ©inne unb ©eift fortgeführt. Unb bie Jet)l=

griffe, bie bamatä gemacht roorben waren, finb reiebüd) aufgewogen

buref) bie Wenige $af)re fpäter erfolgte politifetje unb retigiöfe Befreiung

toon ©enf. Dur bie §ü(fc SSern'ö ift c3 geroefen, toetdjc bie ©enfer

Deformation mögüd) gemacfjt fjat, bamit aber äugleicf) auef) ben ge=

mattigen Stuffcfjlrung be§ aufjerbeutfcfjen ^roteftanti§mu» nad) ben

Dieberlagcn ber beutfcfj=fcf)raci3erifcr)en Üieformation im Cappeler unb

im fcfjmatfatbifctjen Kriege. Sßon bem niebertänbiferjen unb engtifdjen

greirjeitäfriege an bi3 jur 3}egrünbung ber amertfanifdjen Union füfjrt

eine ununterbrochene ßinie, beren Anfang üon bem Sage batirt, roo

mit bem bernifdjen Banner aud) ber ©eift ^^ingti'ä in ©enf einrüefte.

') Gjdjer, ©laubenäparteien, S. 294.



J)er ferner #pnobu$ t>om ^atyre 1532.

SSon .üWa): $UlcUr, Pfarrer in Voltigen.

Sine rege £[)ätigfcit auf bem ©ebtete bcr 9teformattonggefd)id)te

ift burd) bic bcüoxftcfjenbe Jcicr beg 400 jährigen ©eburtgfefteg Martin

£utf)er'g in 2)eutfd)lanb tjerborgerufen morben. 9iament(id) finb eg bic

(iterarifetjen ^robuftc bex Deformationg^eit, föe,ycü bie beg grofjen

Deformatorg fetber, bie bem beutfdjen 2ßolh alg eine geftgabe neu

gefd)cnft rcerben foden.

(sollten mir reformirten ©djroei^er f)intcr unfern broteftantifd)en

SBrübern in ®eutfd)(anb jurüdbleiben rooücn, ba bod) nicfjt lange ,3eit

nad) bem ©eburtgtage Sutfyer'g audj berjenige unfereg .QmhtgU fällt,

unb un§ Stntafj bietet, aud) unferet Deformation ju gebenfen?

©erabe unfere bernifd)=reformirte £anbegftrd)e rjat aüe Urfadje,

ben Uürdjex Reformator a(g einen itjxcx ^auptförberer anzuerkennen.

Unb roenn eg bleute überhaupt gitt, in fämmtlidjen coangeIifcf)=rcfor=

mirten Sanbcgfirdjcn ber ©djroeiä, bag Anbeuten ^mingti'ä 311 feiern,

fo roirb eine jebe babei unmittfürüd) auf bie $dt ^urüdbüden, roo bcr

(Sinflujj 3^ingli'S nod) nid)t bemjenigen Galöin'g rjat meidjen müffen

;

eg roerben fomit bie literariferjen ^ßrobufte biefer erften 3cit atg 3)enf=

mäter beg reinen ,3mingüanigmug befonbexg geeignet fein, 3cu9n if*

abzulegen tion bem ©eifte beg grofjen Üieformatorg. sJiun ift eg aber

eben unfere bernifetje ßanbegfirdje , bic bag erfte cüangcüfd) = rcfor=

mixte 23efenntnif3 mit öffentlichem ßfjaraftcr aufauroeifen f»at. (£§ ift

bie§ ber Sßexnex ©tjnobug oom ^arjre 1532. groax erlebte Qroingtt

benfetben nidjt merjr; er ftefjt bat)cr aud) nidit fo unter feinem bireften

©influfj, roic mir bieg uon ber großen Sigputation beg $at)reg 1528

Hüffen, fonbern eg ift ein anberer 9Jiann, ber nunmcfjx, äfjnüd) mie

bamatg 3^t»9^/ fegengreid) in bie (Sntroidhtng bex berniferjen .ffixdje

eingreift, ber ©trafjburger Gapito. Mein er tfjut eg bod) ööüig im

Sinne ^ingü'g, namenttid) mag bag Sogmatifdje anbetrifft, ©erabe



— 85 —

bie AbenbmafyiSleljrc, um meldje fid) bie Sifferenjen innerhalb be§ jungen
s4koteftanttämu§ borjüglid) beroegten, ift bie ftto ingltfcfjc, in boftet .Wlav=

fjeit, ofjnc äkrtufdmnggfünfte unb fcbeinbare Annäherungen an Surfet

roenigfteng in ben Ausbrüden, rcie fte batb nadjtjer Don 33ucer unb fpätcr

Don (falüin üerfucftt roorben finb. 2Bir föunen baljer füglid) ben ferner

Snnobus als ein SjJrobuft aus ber 3eit bcS reinen ^roingHamimui be=

tradjtcn, unb ifjn alö SSnuftein ju einem literarifcfjen Scnfmal ber

^minglifcfjen Deformation tjerbeitragen. $n biefem Sinne mödjten benn

aud) bie folgenben ^Blätter ben (5f)avafter einer Jeftfdjrift jur ^zm bed

400 jährigen Gteburtstageö ,3roinglt'3 tragen. Sie borf)crgcl)enbe Arbeit

bat uns big ju 3njingli'e Job, b. f). bi§ rn'i letjtc Viertel be3 $af)re§ 1531

geführt. Wit ber borliegenben treten mir über bie (Schmede be§ 3nt)re§

1532, merben aber junädjft in einer tjtftorifdjen Ginleitung eine tnx$t

lleberfidjt geben über bie innere Gntroidlung ber bernifchen $irdje in

if)rcr erften -pertobe t>on 1528—1532.

I. ^iftorifdie Einleitung.

Die innere Hntn>i(felung öer bernifaVreformirten £anöesfirä)e in ibrer erften

periooe ton J52$—J532.

2öir tonnen t)ier unfrerfeitö einfach anfnübfen an bie ©chilberuug

ber SSerncr Siöputation bom $afyxe 1528, mclcbe bie borrjergetjenbc Arbeit

bereits gebracht t)at. Senn biefe Simulation ift glcichfam ber Üirunbftein

ber bernifchen reformirten Sanbeäfircfje, auf bem ba§ gan^e ©ebäube

rut)t.
sJcachbcm aber in biefer Söeife ber ©runb gelegt mar, galt es> al§=

batb, ba§ äufeerlid) aufgeridjtete ©ebäube auch innerlich auöjubaucn. ©0
tarn nun eine £>tit reger £hätigfcit für bie beiben 3iätt)c unb bie jur

SScrattjung ber roicfjtigften firchlichen Angelegenheiten bon benfetben bei=

gezogenen bernifd)en ©tabtbfarrer. SSerorbnung folgte auf iöerorbnung

•jur Sachführung be§ 3teformation§roert'e§. 9cad)bem am 16. ^anuax

1528 bie Simulation gefd)loffen unb am 27. mit ber Ausräumung

ber SSilber au§ bem fünfter begonnen mar, mürbe am 2. föebxuax

ber ganzen ©tabtgcmeinbe ber Gib abgenommen, fiel) ben 35efd)lüffcn

be§ kleinen unb ©rofjen 9iathe§ in Staate unb .ttircbeufacfjen nid)t

raiberfeijen 311 mollen. ©leid) ben 7. Jebruar erfolgte fobaun ber

(Srlafj beg bon Kaller entworfenen üveformationäebiftcä, mit bem mir

(ba bie Siefen ber Simulation tjier feiner litfieberbolung bebürfeu)



— 86 —

unicrc rocitcren 3Jiittf)ctIungert beginnen. Sie ©runb.^üge bet neuen

.ffirdjcnorbnung finb bafclbft in bteijelfjri Slrtifeln jufammcngefafjt. Sie
Berechtigung jum ©rlafj berfelbcn führt ber Statlj barauf jurüd, bafj es

ber Dbrigfeit gebühre, bie ifjr tion ©ott ^Befohlenen nid)t allein in

roeltlicben Sadjen %u aller SSiüigfcit -ju weifen, fonbern irjnen auef) ju

recfjtfcrjaffcnent drriftlidjem ©tauben (forocit ©ott ©nabc gebe) 3ln=

leitung unb ein ehrbares 3}orbitb p geben. 33a bie bisherigen 2)cafj=

regein nidjt ben geroünfdjten Erfolg gehabt haben, fo fei bie Ütegierung

in fid) gegangen unb habe beratf)fd)lagt, roie es möglich fei, auf ben

feften ©runb göttlicher 2Baü)t£)eit ju fommen, in djriftücfjer Siebe ju=

juncr)men unb ju ocrf)arren unb einen rcdjtfdjaffenen ©ottesbienft ein*

jimdjten. 2lls beftes -mittel fei ir)r bie Wbrjattung einer 33isbutation

crfd)iencn, beren 9iefultat nun gebrudt tiorliege. hierauf folgen bie

bretjjrfjn Slrtifei felbcr

:

I.

Stadlern mir bie je^n ScfjluBrcben als d)riftlid) unb in göttlichem

SBort begrüntet erfunben haben, fefjcn roir un§ Deran'tafjt, benfclben

nachzuleben unb ba3 gleiche unferen llntcrthanen gebieten. Sßenn

roir nid)t überzeugt roärcn, bafj bie bisherigen Seigren unb ©ebräudje

feinen ©runb in ber ©ebrift haben, unb roenn roir uns nid)t getrauten,

unfer Vorhaben gegen ©ott unb bie Söelt üerantroorten %u fönnen,

hätten roir gegenwärtige Neuerung nid)t unternommen. 33arum ge=

bieten roir allen ^rebigern, bei S5erluft ihrer Spfrünben, nichts trüber

biefe (Sdjlufjreben ju prebigen unb ^u lehren, fonbern bas äßort

©ottes getreulich unter bas 3)olf 511 fäen unb nad) bemfelben ju leben

unb 3U unterroeifen.

II.

33a bie bier 33ifd)öfe ber 9lufforberung jur Ztje'ümfymc an ber 33i§=

putation nid)t $o!ge gcleiftet haben, rocil fie nicht im ©tanbe geroefen

roären, bafetbft ihre Satzungen unb ©ebräuche mit bem SBorte ©ottei

aufrecht ju erhalten, finb bie Untertf)anen ber bernifd)en Dbrigfeit

fammt ihren Dtacbfommen bes ©eljorfams gegenüber ben 23ifcf)öfen,

b. h- ihrer ©ebote unb Verbote in geiftlichen ©atfjen (roie 6f)ehänbel,

^cnalien, 5lbfolution, gisfalfcrjulben u.
f.

ro.) enthoben.

III.

2lde 33efane unb Kämmerer, bie ben 35ifd)öfen gcfcfjröoren, füllen

ihres (Sibes lebig fein unb allein ber Dbrigfeit fdjroören. 33ie bapiftifd)

gefinnten 33efanc follen burd) rcformationsfreunblidje erfetd roerben, bie
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auf bie Pfarrer unb ibre Ser)xe 2ld)t baben. Sollten Severe bag Söort

©otteg nid)t untoerfätfcf)t pxebigen, ober ärgerlid) (eben, fo ftebt ben ®cfanen

bag 9icd)t 511, fte tut bexfammelten ßaöitel ju [trafen unb beg $rx=

ttjums ju überroeifen. SSIeifit bieg obne (Sxfolg, fo foüen bie gfepbaxen

bct {Regierung angezeigt roerben, bie fie burd) anbere, befferc Pfarrer

crfcken roirb. J?ein ^>riefter foÜ gelungen roerben, in ein aufjerljalb

feine» ©cbietcg gelegenes? J?apitet ju geben, fonbern jeber in bag ifjm

am näd)ften gelegene. So bie $af)l ber Kapitel nid)t genügt, foüen

neue gefefjaffen roerben.

IV.

Sämmtticbc Untcrtt)anen ber bernifeben Dbrigfeit, roobin fte aud)

gehören, foüen alten sJ)ianbaten ber Cbrigfett in @lau6en§= ober roelt=

liefen Sadjen gefjorfam fein unb fotlen anhexet Äirdjen ober frember

fterrfcfjaften Gebote niebt annehmen, dagegen roiü aud) bie bexntfrfje

Dbrigfeit feinen J-remben, ber in einer bernifcfjcn Äircbgemeinbc anfäfjtg

ift, fingen, if)ren ©tauben anntnctjmen. S)a§ fdjücfjt aber feinegroegg

ben 33eftanb ber SSünbntffe mit ben übrigen (Sibgenoffen in roetttieben

©adjen aug.

V.

5Jceffe unb SSitber finb in ber Stabt 23ern abgefetjt, e§ roäre benn,

itjre Scfjriftbcgxünbetfjeit mürbe in „ßufunft nod) ermiefen. Sen Scbroacben

aber, bie üor foteben Weiterungen Scfjeu tjaben, motten tuir ntebt jüxnen,

fonbern sDiitteib mit ibnen tjaben, unb ©ott bitten, ifmen bag 2)er=

ftänbnife feine«? beitigen Söorteg 31t geben. £)en ©emeinben motten mir

ben freien Söiüen taffen, über bie ^(bfdjaffung ber JJleffe unb ber

3}i(bcr burd) bag 2Jter)x ,]u entfd)eiben. ^eine ^artei fott bie anbere

fd)mät)en unb täftern, mcber mit SBortcn, nod) mit SBcrfen, bei fd)merer

Strafe. S)ie Obrigfeit mitt aud) für Pfarrer forgen, bie bag $olf mit

bem 3ßorte ©otteg erbauen unb ifmt nad) bem Sitten ©ottes? 31t teben

?(n(eitung geben roerben.

VI.

lieber bie nunmehrige ©eftattung ber Saframente unb anberex

Orbnungen, roie 33eftätigung ber 6£)e, 2kmn, 33crfef)ung ber Äranfcn

u.
f. m. merben bie Pfarrer mit ber $cit febrifttid) unterrichtet roerben,

roie überhaupt bie Regierung beftiffen fein mirb, küeg abjuttjun, mag
bem Söiüen ©otteg jumiber unb d)rifttid)cr ßiebc nad)tt)eitig ift, unb

binmieberum Mcg auf'juricbten, mag einem ebrbaren Regiment unb

einem cfjrfamcn ebrifttidjen Sßotfe roobt anftebt.
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VII.

3tnfe, gefmtcn imb Stiftungen foUen ben .fttöftern nicht entriffen,

fonbern mie Don 5üter3 her ausgerichtet merben, bamit biejcnigen, bie

in fotc^en .Rtöftern unb Stiftungen bleiben motten, ihr Sehen taug oer=

fehlen feien. Dcach ihrem 'Jlbfterben ober ^ieljt ber Staat fotebe ©üter

an ftdj, jeboet) nicht, um fie ju feinem 9tut$en ju üerroenben, fonbern

i()rem früheren $mdc als „Öotteegaben" entfprechenb. 5rciroiUige

©aben an folebe Stiftungen aber bürfen Don ben ©ehern 3urücfgcfor=

bert merben, jeboef) nicht Vergabungen bereits Verftorbener. Stifter

Don befonberen .fiaptancien bürfen mit benfetben nact) ihrem Milien

Derfahren, feien ee nun ^riüatpcrfoncn ober ©cfeüfcbaften. Sie Gin=

fünfte berjenigen Pfarreien, bie mit Stiftungen unb fitöftern Derbunben

ftnb, foüen öon ben fitofteroögten genau erfunbet unb ber Regierung

angezeigt merben, bamit bie Pfarrer reebtüch üerfefjen merben unb it)r

ehrliche*
vJluefommcn haben. £chcnetcute ber ^farrpfrünben f)aben nicht

ba3 Stecht, bie "^frünben ju minbern, noch ju folgen 5pfrünbcn &e-

hörigeö )u ihren öanben ]u pichen.

VIII.

2>ie Vrübcrfchaften auf bem Sanbc unb in ber Stabt foüen bie

^ahr^eitgetber unb anbere Vergabungen mit ben ©ebern ausrechnen

unb bie ^Rechnungen ber Ütegierung präfentiren. 2Bae fie fo erhalten

haben, foü ihnen bleiben. Heber bie Verroenbung biefer Vergabungen

gum 9tut$en unb jur GrGattung ber 2(rmen mirb bie Cbrigfeit mit ber

3eit mit ben Vrübern oerhanbetn. Wü befonbern ^ahr^citen unb

Vergabungen oon ©efeüfchaften mögen bie Vrüberfd)aften nach ihrem

Veliebcn hanbetn. Streitigfeiten, bie ob aü' bem entftehen, foüen ber

Cbrigfeit 511m Gntfcheib Dargelegt merben.

IX.

Me ^eHgcmänber, .Rirchcn^ierben, Cetebe u. f. m. foüen jur Ver=

meibung oon Slergernifj unoeränbert bleiben bie auf rociteren Vefcheib.

©efeüfchaften unb ^rioatperfonen mögen mit ben WcHgeraänbern unb

ßirchengerättn'chaften ihrer ^rioatfapellen nach ihrem Vetieben hanbeln.

Streitigfeiten entfeheibet bie Cbrigfeit.

X.

2a ber Göübat aufgehoben ift, mirb unoerheiratheten ©eifttichen

ein feufcher Söanbet geboten, ebenfo ben uerheiratheten ein jüdi^ges

unb ehrbares Cebcn mit 2£cib unb .ftinb. Saroiberhanbetnbe merben
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nötfiigenfadä mit 'Mbfekung beftraft. ©eiftüctje, bie in bcn Gheftaub

treten,
f
ollen au ifjren ^odjjetten ntdjt üppige SOtatjl^ettert unb X&n%e

beranftatten.

XI.

Gebern roirb ber freie SBidcn getanen, an Safttagen Jleifctj p
effen ; bod) um bei Scbroadjeu nierjt Hergernifj ,yt erregen, füll in beu

Sirthöh,äufern, roo ßeute betriebenen ©tauben§ äufammen fommen,

^leifcf) an üerbotenen lagen bermieben roerben, unb foüen bic 2ötrtr)e

bte ©afte nicht pm ^leifdjeffen jrötngen. 3>ie auf Uebertretung ber

früheren ^txftengebote auggefeijte Strafe bon 10 ^funb roirb au§ge=

bebaut auf bie Unmäßigen in Steife unb üExanf. Sdvroerere Strafe

roirb borbefjaltcn. S)a§ Xrinfen üßädjtg nach 9 Ut)r, foroie ba§ .^utrinfen

roirb berboten.

XII.

2öer bon DJcöncficn ober Tonnen im Softer, bleiben roid, bem ftefjt

e§ frei, Nochen bagegen roerben nicht mehr aufgenommen. Solche, bie

ba§ Softer betiaffen, fei e§, um fid) Dereheltdjcu, ober aud) nid)t,

bürfen ihr jugebrad)te§ @ut mitnehmen. Sollte baäfelbe nid)t au3=

reidjen, um einen £>auöftanb ju beginnen, fo mirb fte bie Obrigfcit au§

beu ©üteru be§ .ßloftcr», bem fte angehörten, unterftütjen. Mc 2lu§=

getretenen folleu bie $utte ablegen.

XIII.

5Diit beu Chorherren unb ^aplanen ju Stabt unb Sanb, benen

bie Cbrigteit s^frünben tiertiehen §at, roid fie feiner m§
unb üBttttgtett berf)anbeln.

sMe Pfarrer in bernifchem ©ebiet foüen

anftatt ber Nceffe ba§ gan^e 3abr hinburd) ade Sonntag, Montag,

DJiittrood) unb 5^*citag baS Sßort ©otteä berfünbigen, bei SSetluft irjrex

^frünben. Sodtcn aber jür @rnte
(

t.eit bie JKrdjgenoffcn niefit 3^it haben,

bcn ©ottegbienft 311 bcfucfjen, fo fod e§ ifjuen frei fterjen, bie Pfarrer

an^fetjen 311 l)eifien.

3um Sd)luf3 betont bie Cbrigteit noch einmal, bafj fie fid) er=

biete, ad' biefe Neuerungen roieber ab^ufteden, menn fie auö ber rjeiligeu

Sd)rift bee 3^tbum<3 überroiefen merben tonnte.

2öie in ber 3tuöfd)reibung ber Disputation bemerfen roir aud) t)icr

ba§ fefte Vertrauen ber Obrigfeit auf bie Berechtigung unb Sd)rift=

begrünbetljeit ber firefilidjen Reformen. Sie mar fo bödig überzeugt,

bafj Niemanb fie burd) bie Schrift roiberlegeu fbnne, baft fie e§ roagen

burfte, 31t roiebcrholtcn WlaUn bayi auf^uforberu. SSetttetlen&roertf) ift

aud) bie Schonung ben Sdjroacheu gegenüber, bie bie Obrigfeit, bon
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ed)t c£)riftticf)=apoftottfcf)cm ©cifte befeelt, ben 3lnr)ängetn ber neuen

£ehre anempficblt, gemäfj ben biegbejüglidjen ^lugfprüdjcn be§ 2({>oftel§

üßaulug. Sie 2lrt unb Sßeife, tote bie Regierung bie gereift fcbroierigen

5ßer£)ältmffe ber alten JHrd)e ju fcfjCtcfjtcn unb ju orbnen fudjt, legt

überhaupt für tytf ftaaigmännifcrje SBefonnenljett ein neueg geugnift

ab. ©ehr mafsüoll jeigt fie fid) barin, bafj fie bie Don 9llter§ f)er ben

Älöftcrn unb Kirchen gcfdjulbeten 3in f c unb 3el)uteu au d) fortan ju

entrichten unb nun Unterhalte berjenigen ,>,u oerroenbeu gebietet, bie

noch big an ihr SeBettSenbe in ben Älöftern bleiben motten.; äufjerft

einfidjtig aber ertocist fie fid) bannt, baft fie biefe 3 eb
/
nten nad) 3lb=

leben ber sJJcönd)e roetter einniforbern unb als ,ftird)cn= unb ^trmengut

nt oerrocnben befchlieftt. üicnjifs tetftete fie ber Deformation baburd)

mächtigen SSorfdjuö, baft fie ben fid) üereb,eüdjenben ''Dtöncben unb

Tonnen, roenn bieg jur äkgrünbung eineg £>augftanbeg nothmenbig, eine

2lugftcuer aug beut ^loftergute ^ufürach. @g mag freilich bieg äufser=

liehe 9)cotit> für Siele üorroiegenb geroefen fein, unb cg jeugtc gereift

Don großer Ucber^eugungetreue unb 5lnl)änglid)feit an bie alte Kirche,

recnn eg Solche gab, bie itjr £eben im Älofter befchlieften roodten, eg

fei benn, fie tjaben nictjt mehr ein tangeg Sieben r>or fid) gefjabt. £>ie

beseitige Berechtigung biefeg SSorgebeng ber Dbrigfeit ju unterfuchen,

roirb fid) übrigeng bei 2Maft beg ©rjnobug fetbft (Gelegenheit bieten,

ba bort bie Stellung ber Dbrigfeit in fircheurechtltdjer Sejiefjung eigeng

erörtert roerben muft.

Sie ^Ibftimmung beg SSolfeg über bie neuen Einrichtungen fanb

am 23. Februar ftatt. Sg rourben auf biefen Sag Seputirte in alle

Äirchfprengel gefchidt, bie bag (Sbift oor öerfammelter Gkmeinbe oor=

lefen unb erläutern fotlten. Sie folXen ^eben um feine Meinung be=

fragen unb bie Stimmen jäfjlen. 2öer ben 2öüufchen ber Regierung

entfpreche, füll fteben bleiben, mer ifjnen nitoiber fei, foll beifeitg treten.

Sßenn in einer ßircfjgemeinbc, bie aug mehreren SEhirgergemeinben

jufammengefeüt fei, bie 9Jceh,rbeit für bie s
JJteffe augfalle, follen fie jebe

25urgergemeinbe roieber befonberg befragen, um %vl erfahren, ob fid)

nicfjt in ber einen ober anbern bodj bie Dcehrheit für bie Deformation

erfläre. SBenn eine ©emeinbe beim ^aüftthum bleiben reolle, bereu

Pfarrer bie Deformation angenommen habe, foll biefer Pfarrer bie

s$frünbe behalten, obne befebalb gehalten ju fein, irgenb eine päpftlidje

Zeremonie ju feiern. S)ie Pfarrer, reelche fid) noch nid}t entfdjieben

haben, follen fid) aller (Gebräuche beg ^aüftthumg enthalten. £>at

fid) eine ©emeinbe für bie Pfieffe auggefprochen, unb bat if)r Pfarrer

ebenfalls bie Shefen üerroorfen, fo barf er nod) 9)ceffe lefen; tjat fid)
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aber eine ©em.etnbe gegen bic
s

JRcffc au3geförod)crt, \o barf biefet be

rttcfjt mc£)r gclefen roerben. 25iefclbe Sttmmenjäfjlung fanb aud) in

ben fünften ber ©tobt ftatt.

2)er ©tgebntffe btefer Wbftimmung, fo tüte ber wettern ©eftaltung

ber ferner ^olitif überhaupt, ift fcfjon in ber öorljergeljcnbcn Arbeit

gcbad)t. 2ln btefem Ort abftrat)ircn mir bafjer öon ber äußern öolittfd)en

Gattung üBern'ä in ben folgenben Sauren unb befdjxänten un3 auf bie

innere dntmirfelung ber nenbegrünbeten .ßirdje. £er juetft nothraenbige

Schritt mar naturgemäß bie ©itifetjiittg einer 23ef)örbe, in beren .ftänbc bie

innere .ßircrjcnlcttung gelegt roerben tonnte. Siefelbe erhielt ben Flamen

eine§ Dber=6l)orgerid)tä unb mar au§ lncltlid)en unb geiftltdjen WiU
gliebern gcmifdjt. 5ur bic ©tabt Sern tjattc biefc 35cf)örbe bie nämlidje

Scbeutung rote ba§ für jebc ©emeinbe eingefeijte (vrjor= ober (Sfyegericrjt.

3'm erften Ober=@f)orgerid)t faßen 2lnton 9£oü, Jheobatb öon Ccxladj,

2ßil()elm ©äjroanbex unb aU ©etftlicbe üßexdjtolb Rätter unb ber auf

feinen Ütatt) um eben biefc Seit öon 3ürid) berufene $ta]pax ©roßmann
ober sIReganber. ,^n ben ©emetnben mar SSorftkenber beS Gfjorgcridjt»

ber Oberamtmann. Srjefadjen, bie öon ben einzelnen G£)orgericf)ten nidjt

entfd)ieben mürben, cntfcrjieb ba§ Ober=Ghorgerid)t. 2)ou biefem roar

StööeÜation an ben kleinen $at£) geftattet. %m 26. ^lärj 1528 rourbe

bie Orbnung ber S)efane unb Kämmerer gefertigt unb üjnen jur 23e=

febmbrung öorgetefen. ©leidjjeitig mürbe befctjloffcn, jebem 3)efane

ein ober jmei @r>>mölare ber 2>i3öutation unb Dorliegcnber Orbnung
einjuljänbigen.

£>a baö 9tatt)ömanua( aug jener öielbemegten geit ermatten ift,

laffen fid) einzelne für unfern ©efidjtööunft miebtige Dcotijen au3 btefer

Quelle fdjööfen.

2)ie Pfarrer öon 2ligle, Ormont, S5ej, 3coöide u. f. ro. Ratten bie

Üieformation nttfjt angenommen. ©Icicrjmorjl örebigte $axd bort meiter

unb mar baf)er mannigfaltiger Unbill auägefetjt. 2)ie Obrigfeit befdjükte

unb unterftüfete il)n aber nad) Gräften. £>aöon ^eugen folgeube 9iatt)3=

bcfd)lüffe au§ biefer Seit : 31. 3Jlärj 1528 : „garello bie ^eforma^, £ouf=

büdjli, Scadjtmal be§ §errn; unb umb ^rebitanten luegeu unb bie an=

ftellcn. 2. SLbxil: ben öon Ormont einen ^rebifanten geben, ber inen

örebige 3nl)alt ber 10 Sei) lufjreben ; mo ber $ild)f)cr ober anbere bar=

miber fn entfefeen. 3. Stbxit: siln Sogt öon Sielen: Jarello ein ©dnrm=
brief ; bt) ßtjb, (5er unb ®ut ju ftrafen, bie tfjn beleibigen mit ÜBorten

olb Sßerfcn. 2)ie ^rebifanten, fo miber bie ©erjlußreb' örebigen, öon

iren ^>frunben ftoßen unb beridjtert, unb b'rjein (deinen) laffen

örebigen, bann Jarcltum unb bie er beftellt."
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Anbete Skrorbmntgcn gefjcn auf foforttge 9lbftedung früherer

9Qltf}6räud)c, foröie auf bie 9icugeftattung beg Üultug. öier finb fot=

genbe betrete an^ufürjrett: 18. 3Jlai an Sogt uon fien^burg: bet=

fcfjaffen, attenttjalbett bic Slliatert bannen tfjun in 14 Sagen ; roo bag

nit, er bannen tfjun unb bte Stein nemen; Söettertütett abfteüen;

bie Pfarrer bag prebigen. 2)en 23. Wlai erging bicfclbe 2(ufforberung

an ben Sogt tion Jrtcniwberg unb an benjenigen oon 9iibau in SBe=

treff beg $Ioffer§ ©ottftabt. 3>en 29. ttmtbe in Söeßug auf bag ^ad)t=

maljl üerorbnet: Sie 9-Jiannen funberg unb 2öt)ber funberg; adeg uf

einen lifcf); burcf) 6etb' ülfjüren beg Gtjorg; Dftern, ^fingftcn unb

Sßtenactyten. %n Setreff ber 5)efanen=Drbnuug com 26. ^Jcärj ift

nod) tjcrDoqufjeben, baf} btefelbe gebot, bafs jcben ©onntag beut Solfe

bag Saterttnfer, bag ©(aubengbefcmttnifi, bie 10 ©ebote, bie allgemeine

Seid)tc unb bag allgemeine ©cbet folten oorgerjaltcn unb üorgefprodjen

roerben, mit ernftlidjer Grmarmung, bafj fie bag ifjre $inber unb 55ienft=

boten audj lehren follen. ferner folten alle Pfarrer je auf bie ©onn=

tage nad) einer s.Uad)tmaf)lbegerjung aüe ßinber Don 9—12 ^atjren

in bie $ird)e berufen unb jur ©ottesfurdjt, jum ©efjorfam gegen bte

Ottern unb jur Sucfyt treultd) unb frcunblid) ermahnen. $n ber erftern

3)erorbnung fjaben mir alfo bereite einen 3(nfa^ 311 einer ftänbigen

Siturgic, in ber (entern einen, jroar nod) fdjroacfjen, ]ux fpätern Äinber=

Iet)re.

Som 5. Sunt melbet bag 9iatl)gmanual : 3fft £>err Serdjtolb

(Roller) crfd)ieiten Don mcgen ber ^irtagen, unb ift beftetet, roie

eg geftcllt: 10,000 9iitter=2ag big nad) ber Sßrebigt, unb allein $u

Sob ©otteg, öon beg ©igg rocgcn, unfern Sorbern geben, um je

banfen. 9cotraenbig unb unücrmeiblid) ©efdjeft ertoubt unüerfcfjiebenlid)

;

ber $rud)ten tjalb ©ommerg^t, ein $ild)f)err mag erloubcn. S)tc

dejatumg ift üerläfen, ift beftätet. 3ab^ab,t 19 Stofjte, bodj roo fie

fidj öeref)cüd)en an ir Sater unb Butter SBüffen, födenb ft) inen ber

Greftür fjalt nit fdjulbig fin ugjeridjten.

21. $uni. S)ie (Sefa^ung, roie §crr Serdjtolb unb 9Jtet)fter Gafpar

(9]ceganbcr) bie geüertiget, öon Ütäten unb Surgern beftätet, bod) uf

9Jlinbern unb beeren 2JI. £). üiäten unb Surgern. Sern 6f)org'ridrt

ein eigen ©iget mit bem Sären, bie (Serjenbel je bcfiglen.

üDiefeg Gsbift bcfdjäfttgte ftd) alfo Ijauptfäctjtid) mit Orbnttng ber

ß£)efad)en unb mit Seftimmung ber Qafyl ber firctjlidjen Feiertage.

Son foldjen mürben aufjer ben geroöl)tttid)en ©onntagen nod) 26 (eine

fdjbnc Stnjab/l!) beibeb,atten, nämlid) alte 12 Sotett= (b. f). 3(boftet=)

Sage, 2Beibmad)ten, ©t. ©tepban, 3 Könige, ©t. Sincenj, Sicfjtmefj,
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3Roriö SBetfünbigung, Dffern, ©ftetmontag, Sluffaljtt, Sßfingften, $ftngft=

montag, ^o£). b. Käufer, 3Jioriä Himmelfahrt unb Slttet fettigen.

Ser 10,000 3ltttex=£ag brauchte, \vk mir gefcfjcn, nur biö nad) ber

^rebigt gefeiert 31t hjcxbcn. Aud) foÜte eg jebent Pfarrer ^uftefjcn, an

biefen Jagen unoermeiblid)c, befonberö dxnteaxbeit
(̂

u geftatten.

ber geftfetjung ber Jefttagc £> t e 1 1 23crn bie s
JJcittc jttnftfjen Sutljex

unb ßalüin, Don benen ber (Srftere nocl) eine größere ^at)t bon 5eft=

tagen beibehielt, ber Setdexe aber aufjer ben Sonntagen juexft alle bcr=

tuarf, um erft fpäter lieber einige etttjjufetjen. 3n ber ^olgejeit fielen

jebod) aud) in ber ferner $ird)c nad) unb nad) bie meiften ^efttagc

toeg; nur burdj bie ^eier bon ÜJlariä SJexMnbtgung jcidjncte fie fid)

big in bie neuefte $cit hinein bor allen Sd)luefterfird)cn au§.

Am 5. 2luguft ttmrbc bcfcfjloffen, bafj ber fleine Statt) nidjt allein,

fonbern unter ^u^iehung ber 3}ierjig in Sachen bc§ 2Bortc§ @otte§ han=

beln fotle. 2öa§ biefe bann bcfdjlöffcn, ba§ füllten fie ber ©emeinbc jur

SlBfttmmung borlegen. Sen 10. Sluguft forbert ber 3Ratf) bon ben

UJcitgüebcrn be§ 6t>orgertcE)tö einen @ib unb erlaubt bie Appellation

bom Kt>orgettdjt an ben fleincn %aif) al§ oberfte unb letjte Snftanj

mit ber 23eftiminung, bafj bie appeüirenbe Partei einen ©ulben 31t

befahlen f>abe. Sem ftäbtifdjen 6horgerid)t rtirb aud) bie sDcacf)tbc=

fugnifj ]ux (Einberufung ber Kapitel eingeräumt. Sa3 ftäbtif d)c 6b,or=

gcridjt nal)m alfo nad) unb nad) bod) bie Stellung einer felbftäubigen

fird)lid)en £)berbel)örbe in 23cfik; freilief) blieb eä in ber größten 21B=

hängigfeit Don ber Regierung.

3;n berfclben Situtng bc3 9iatl)e» ttntrbe folgenbe Strafe für ben

(Sf)cbrud) feftgefefet: „2öbb unb 2Jcann 3 Sag in ber $ebb; ad' Siener,

Amptlüt glidjer Straf nüe 9tät unb Bürger". Unter ben Sienern

ttjerben roofjt bie ©eiftliäjen gemeint fein, bie hiermit, Wie aud) bie

9iatf)§mitglieber, unter ba§ nämlid)c bürgerlidje ©erid)t gefteüt inerben.

63 braucht tüof)I nidjt baran erinnert ju werben, bafj c§ jur Seit be§

hcrrfd)enben .Ratholijigmuä nidjt fo tvax.

3?n biefetben Sommermonate be§ $at)re§ 1528 fallen jebod) aud)

bie Unruhen im Dberlanb. Urfachc toar bie 6nttäufd)itng beg £aub=

uolt'e-3, baö oielfad) nur bc§l)alb ber Deformation zugejubelt hatte, tveii

e§ glaubte, mit Aufhebung ber ßlöftex unb Stiftungen mürben nun

aud) bie ^infe unb ^ebnlcn Wegfallen, bie e§ an jene ju entrichten hatte.

Sie Obrigfeit aber forberte biefetben gteid)tDol)l ein, nur mit ber neuen

3loedbeftimmung: at3 $ird)en= unb Armengut. Sd)on am 20. April

1528 febrieb Kaller biefen Sßunft betreffenb an Sfobian : „Saä Aergfte

ift, bafe, nadjbem ^Jieffe unb sDlönd)tl)um abgefdjafft korben, bie 33aueru
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oud) bie ©ütcr jurücfyuforbern fucfjcn." Den Anfang madjten btc

<Sotte§f)au§teute bon .^nterlafcn. Daö Sluguftinerflofter ,',11 3ttter=

Jäten fyatte nämlid) faft bae gattfje ©ebiet bon bcr ©ttmfel £>i§ juirt

©t. Seatenbcrg unb big 511m llrfprung ber beiben Sütfcfyinen, boju

ben <See, enbltd) 20 Äirdjenfätje nebft §at)lreicr)en ','ltpen, ©runbfiücfen,

3et)nten unb ©efäften fcefeffen. Datjcr mar e£ geroife nicbt berraunbern,

roenn bie llntcrt£)auen auf Grlcid)terung bteleä 3oct|e§ hofften.
s
3lucb

bie übrigen ßlöfiet fogen fiaub unb Soll gan,} bebeutenb au§. 60
roarcn jum SBeifpiel bie ÜBeftjjurtgen bcs $lofter§ ftxitmäbtxQ eineä

jätjrlicben Grtrogö bon circa ^x. 40,200 fäbig. (Eine ganj befbnbcrc

(StnitafjmSqueHe ber Softer unb ©tift§fitdjen beftanb ferner in ben ,^ai)x-

jeiten, b. tj. in ben bon 5pribaten gemachten Sjergabnngcn ,311m Qtvcdc

bon Dobtenmeffcn am ^ab^reßtage ber Serftorbenen. Durd)[d)nittlid)

finbet fid) in ben SScrtier 3af)r,',citenbüd)ern bie Sßexfon auf ein $funb

pro $ab,r beraufdjtagt. Da§ Safyrjeitenbucrj bes ©t. 3} tn ce

n

(̂

=

S
J3iün ft c

r

rjerjeidmet allein in bcr Sicrtctjatjröfrift bont Februar bi§ 2lpril über

2000 Seelen. 9)can fann [id) beulen, baß au§ Aufhebung ber ben

Älöftern ju entrid)tcnbcn Qu^z unb Serjnten ocm Solle ein großer

3]ortf)eil ermacl)fcn Ibäre, beffen eö nun burd) bie Seftimmungen ber

ßbrtgteit berluftig ging.

©oroie bic ^Regierung sJcad)rid)t bom 2lu§brucb be§ 5lufftanbe§

befam, fanbte fte Üiatböbotcn nad) onterlaten. Dieselben richteten

jebod) nid)t§ au§. Stilen 9)caf3regeln jum Drotj überfielen bic Sauern

ba§ $lo[ter unb nöthigten bie 3)ögte jur 5^ud)l- ©inen mächtigen

<£>interrjalt rjatten bie ©otteßljauölcute an ben benachbarten Ober=

rjaSlern unb Untcrmatbncrn. 3m Serein mit biefen brangen fie biö

Dt)un bor, fanben aber tjter boct) SBiberftanb bon (Seiten ber getreuen

Dbuner unb 9cicberfimmentf)aler. Serettä am 25. Wpxil mürben bie

Slufftänbifdjen gcnötf)igt, einen 233affen[tiü[tanb einzugehen, unb e§

tourbe befcbloffen, eine Unterfucbung burd) ben großen unb Keinen

9iattj auf ben 4. sDtai feft
(
}ufctjen.

%m genannten 2age mürbe bann bcfrijloffen, man molle für biegmal

ben ^efjlbaren gnäbigft beleihen. Die Ütcgierung lieft fic£) fogar in

friebltcrje Sertjanblungcn mit ben Stufftänbifdjen ein unb fanbte am
17. 9Jlai eine Deputation nad) ^ntertafen, bie 12 Dage lang baö Se=

getjren ber ©ottesfjaugteute unterfuebte. Die bon ©rinbclraatb [teilten

bie Sütcrnatibc, entmeber bie
s

Dceffe mieber einzuführen ober aber bie

3cf)nten unb 23oben,3infe abjuftetlen. Die Regierung tonnte auf biefe

^orberung nidjt eingeben, berfprad) aber 9Jlilbcrung ber 3infe, Reimten

«nb ©dja^ungen unb 5luft)cbung etneö §auptgute§ bon 5000 !pfunb.
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Ü5te Otbenfleute mußten bie Soften bebten, roeil fie, bcr Uebergabe

reuig, bie Slnfttfter bei 8arfti§ geroefett loaten. 2Iufjex bcn ©otteirjcrui»

leuten btm ^nterlafcn roaxen aber aud) bie £berfimmentt)aler unb

^fxuttgex in bcn Slufftanb ocrflocrjtcn, inbem fie bie neu eingelegten

Pfarrer, unter ibueu ben Sfofyannei £>allex, Derjagt Ratten.

Iroii bei fxeunblidjen (intgcgenfomineny ber Regierung üerbjett

fid) ba§ f8ölt mcfjt lange xurjtg. Sct)ou am 7. $uni gaben bie £)bex=

baöter mit einer sJ]M)rf)eit bou 40 Stimmen ben neuen ©lauften mieber

auf. 3Me Cbrigfeit aber bictt ben ©xunbfaiji aufredjt: „iffio an einem

Ort ba§ dbangeltum angenommen roorben, ba folt baifelbc burd) s
JJhttt)=

raillen unb Sluftoeifung menigcr ^erfonen nid)t mieber umgeftofjcn

raerbA." Stuf iet)r uneibgenofftfdje 393etfe tnifdjte fid) aud) jjetji llnter=

rcatben mieber in bie bcrnifdjcn ^tngetegcnfjeiten, inbem es in Srien,},

aU $aftbogt bei ßloftexi ©ngelbexg, bem bort bie Goüatux, jcbod)

otjne roeitere 9iedjte, -jugeljöxt tjattc, einen 2Jlef}bxieftex einlegen rooltte.

Sern lief? fid) aber fein Stecht nid)t fdjmälcrn, aud) bem 2lbt bon

Cnigclbcrg gegenüber nicbt, gcmäf] 3lxt. IV bc§ sJteformation3ebitt§,

ber auibxücflidEj bcftimmt t)atte, baf? frembe, metttid)e ober geifttidje

§errfd)aften nid)t in bexmfcfjei ©ebiet übergreifen bürfen. 5lm 9. $uli

fat) fid) ber 9tatrj bemüfugt, eine neue Gkfanbtfcrjaft nad) §a§lt ab,ut=

orbnen, roo ber eoangelifebe Pfarrer $ud}li einem aug Uri f)ergc£)olten

9Jccf3brieftcr Chatte roeidjen muffen. -Dicfetbe bradjte ben 23cf cf)t mit,

ben üertriebenen 3ud)ti fofort mieber einzufetten. 9Jtit Se.uig auf bie

^ujügter au3 Uri unb Untcrroatbeu gegenüber mürbe gtcid^eüig be=

ftimmt, baf3 frembe Slufrotegtex auägcroiefen merbeu fotlten. Stbex

aud) biefe Ütatrjsbebutation richtete niebts aus, unb fo rourbe bann

am 20. 3uti eine neue Öefanbtfdjaft aui ben 4 sjJtuni]ipatftäbten

unb bcn 4 ^anbgcricfjten abgeorbnet, in ber Hoffnung, biefe mürben

met)r ©efjör finben al3 bie immerbin mit einem ctroaö abfo(uti=

ftifeben Scigefdjmacf bebafteten ©efanbten ber Stabt Sern fetbft.

Sie fottten bie Scüölferung auf bie ©cfafjr aufmert'fam mad)en, bie

Sern bon Unterroatbcn unb Söattii brotje, metd)c fid) bie Spaltung

(
}mifd)en Sott unb Stegierung Don Sern ju 9hi^c macfjcn merben.

S)iefe am 2. 3luguft in .f>a§ii cintreffenbe ©efanbtfcbaft erhielt menigfteny

bie Slnttooxt, man motte innert 14 Jagen fid) befiunen. Sie 3tuf=

ftäubifd)en red)neten nämüri) auf Sciftanb ber fatfjoltftfjen Orte, allein

ßujjexn, Uri, Sd)rat)3 unb 3ug fdjtugen it)nen benfetben, offiziell raenig=

ften§, ab.

S)a§ bradjte benn ba§ Solf bod) ,utr Scfinnung, unb am 18. Sluguft

finben mix im 9iatf)ymanuat bie 9coti,^ : „2)ic oou £a§It fid) aßen ©c=
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porfame erboten, mit 2tß unb ©ut >,u fetjen, unb meinet met fief) t>on

inen [Reiben unb fein anber §ettfd)oft niemer mer begeren, bann

Di. @. — Sig aurf) inen Don §ex|cn leib unb ein großer Kummer,
bafj fp alfo ^tot)träd)tig unb fid) miber Di. ©. atfo ungepotfamlid)

erzeigt paben. Söegert, fp bp altem 23rud) beliben ju (äffen ; nod) eine

furtje $pt bic 2Bal [offen ;
mixt, ob ©ott toi II, beffer, baü ft) ju (Sinigfeit

fommen mögen; fiep etlütett bt) gefdpnornen (fiben, baft fp bie $n=
ftruftion ber Sa! palb uit uerftanben."

Diit btefex Grfläritng fd)etnt e§ aber nod) nicfjt abgemaept gc=

tuefen p fein; e§ entftanb btelmecjr jetjt eine Spaltung unter ben

<£>a§£ern felbft , fo bafj bie ©utgefinnten am 4. September bie 9ie=

gicrung um £)ülfe gegen bie fid) nod) Sötberfetjenbcn angeben mußten.

"-Huf biefeö pin griff bic Regierung cnblid) bod) energifd)er ein unb

befeijte ba§ ScptoB Ipun mit Dlannfdjoft unb ©efepüpen. Die 2tuf=

ftänbifcpcn bagegen erhielten 3U 3U9 Don 500— 800 Dianu Unter=

matbnern unb beriefen fid) auf ein Sd)iebögerid)t ber VII Orte. Darauf
fonnte unb rooltte bie Regierung nid)t eintreten, pmtol ba fie £)ütfe oon

^ürid) , Siel, Neuenbürg unb anbetn ©tobten erhielt. Sujern unb

SSafel motlten »ermitteln, Jreiburg unb Solotpurn blieben neutral,

bie V Orte aber raottten ben gürepern p e i Sgtemgotten unb Dietlingen

ben Durcppg oerfperren. Die Stufftänbifcpen befepten Unterfeen mit

1300 Diann. SSalb aber Heften bie Untetroalbner fie ber fcpleepten

Witterung unb ber ©efatjr , cingefd)neit ju roerben, roegen im Sticpe.

Den 3. Dooember rürfte ba§ ferner ©tabtpanner in Unterfeen ein

unb brad)te cg batjin, baft bie Untreuen fepon folgenben Sag» um SSer=

jjeiljuncj baten. 23erett§ ben 19. Dooember tonnten bie 9iegierung§=

truppen mieber ipren ©injug in 35ern galten mit ben Bannern öon

Öacdi unb ^nterlafen alg Siegeg,$eicpen. Docp bauerte aber ber ?Iuf=

ftanb im Oberfimmcntfjat fort. @rft am 21. Doüember fügte man fid) aud)

hier, laut 9iatf)gmanual : „Xfcpacptlan ju ©berfibentpat unb bic 23oten

paben Di. £). ,511 erfennen geben, roie fp ben SSrieff empfangen, unb

Diittrrmcp fid) Di. Jp. glid)förmig gemad)t mit gutem Stödten; bittenbe,

ob etroa§ ungefepidtg biefer Soeben palb burd) fp üorgepanblet, inen

je oer,]ied)en, unb t)aben gefcfjifter ^rebifanten, bie Saubfinb fpenb,

begärt! — Sötten bie non Dberfibentpal einen <2d)in gen, lote fp fid)

Di. -ö. glidjförmig gemad)t unge.^rmngen ; Hielten Di. §. aud) ba§ 33cft

tpun gegen inen
, baf3 fp aud) rultiig fpen unb cinanber nüt üerropfen."

Scfjon am 13. Doocmber mareu S3oten Hon Üujcrn, Uri, ©djrop,},

3ug unb Sßolliö erfepienen, bie baten, bog uneibgenöffifepe §anbeln

Unterroalben'g nicfjt fo pod) anjufdjlagen, ba fieper fei, baft bie Obrigfeit
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baxan nid)t fdjulb gerocfen. Aud) haben fic feinen offiziellen
s$anncr=

fjerrn gehabt, fonbern nur bie ^ugenb fei barmt aufgebrochen. Sie oon

Uri hätten fid) bereits auf beu 2öeg begeben, um bie Unterroalbner

am Abjug ju üerfvinbern , e§ fei aber ju fpät geroefen. Am 18. 9lo=

üember roiütgte ber SSerner 3tatf) ein, ber Unterroalbner roegen eine

Jagfatjung abzuhalten, auf ber ber Äonflift ausgeglichen roerben folle.

©te Verlangten aber, bafj bie Unterroalbner irjre ©dmiad) unb ©d)anbe

abtragen, Soften unb (? Irre in 5i'ennblid)feit erfetjen foüten ; roo nid)t,

forberten fte bie übrigen eibgenöffifdjen ©tänbe auf, it)re Spflicfjt

erfüllen unb itjnen if)re ©d)mad) unb ©djanbe rächen ju f>etfen. 2)ie

Xagfa^ung fanb in SBaben ftatt, unb am 13. Januar 1529 tonnten

bie üon bort z"*ucfcehrenoert bernifdjen 33otcn melben, bie Untere

roalbner hätten fid) Wegen ifvreö ©ett)altaft§ entfcljulbiget. £>od) bauerten

bie 2}ert)anblungen nod) big» in ben SMrj t>irteitt unb fanben erft if)ren

Abfdjlufj, al§ bie ferner bes" ÄoftenpunftS roegen nadjgaben.

bitten unter ben SSefcblüffen ber Stätbe, ba3 Aeufcere betreffenb,

finben roir nun aber ftet§ aud) Anordnungen , roetdje bie innern fird)=

lieben Angelegenheiten regeln. ©o finben roir unter bem Datum beg

22. Oftober 1528 bie 93erorbnung, bafj bie ^räbifanten e§ fo ein=

ridjten follen, bafe il)re äöerftagSprebujten um Y2 8 Uf)t au§ feien.

Am 26. yiotiember roirb bie Orgel im fünfter um 130 fronen t»eT=

fauft. 3tm 27. sJcotiember befdtjltefjt ber s
Jtatfj , bie feibenen ©e=

roänber follen in allen ©otte§häufem bei ber (Site oerfauft roerben.

©o ging ba§ erfte 8eben3}al)i' ber bermfcfjcn £anbesfird)e zu @nbc;

unmöglich fonnte aber tuährenb begfelben bie neue Kirche fchon bi§

in'§ Einzelne hinein organifirt roerben, unb fo treffen roir benn aud)

im folgenben ^ahre, 1529, nod) auf eine 2Jcenge Don Sßerorbnungen ba§

JHrdjenroefen betreffenb. (?§ fei geftattet au§ biefen einige ber roidjtigften

anzuführen. 11. Januar: 5)ic IV. ©atjung ber Set)enblen ift mit bem

3ufaij, bafj eine 2od}ter, fo bty 19 ober 20 $aren unb mer fid) t>ere=

lid)t, foll bie (Srfenntnifj ber Gftür an 5JI. §. ftan, ob ft) fid) an

©d)anb unb ©d)mad) oerelid)et. $n ber nämlichen ©i^ung befd)lofs

ber fRatf) : „Sßenn man l)infüt 31m bürgern fd)lächt, bafj bie SSurger

glid) nad) ber iprebig Inn^UQan, föllenb bie ^rebifanten um bie 6

bie 5prebig hatten." Am nämtid)en Sage rourbe auch bie 6l)orgcrid)t§=

faimng reöibirt unb bie früher gegebene (hlaubnifj ber Appellation

an ben Meinen 9iatf) jurüdgejogen. S)a§ @horgcrid)t roar zufammen=

gefegt au§ 2 ^rebigern, 2 SJiitgtiebern be§ steinen 9?at£)§ unb 4 sMt-
gtiebern be§ ©rofjen 3tatf)g. 3)iefe gufammenfefcung jeigt , bafj baä

ßhorgericht nid)t eine rein fird)tid)e, fonbern aud) eine ftaatlidje S5e=

Berner Beitrage. 7
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fjörbe mar. 2l(g fotcfje Ijatte e§ nidjt nur bie DJladjt ju eyfommunU
•jirert , fonbern aud) mit s

)tu§fd)liefsung üon ben bürgerlichen Steckten

311 betrafen, ©egen btefe 3)ermifd)ung üon ©taat3= unb üird)en=

regiment fürad) fid) Defolampab in mehreren ißrtöatfctjretben an Kaller

unb 3roinglt au3, öffentlich, aud) auf 2 Konferenzen üon Ütatfjeboten

in 9tarau. (Später gab er in biefem fünfte öallcr mefjr redjt.

2)en 8. ^JJlärj rourbe eine gleichförmige $erorbnung über bie

Trauung unb bie Sebienung ber ^eiligen ©aframente aufgefteüt,

roeld)e ben Girunb ju unferer fiiturgie bilbet. ') %m 9.
sMäx^ rourbe üer=

orbnct, bie£auffteine ^iufortimGtjor aufstellen. 3" ©ad)en ber2öicber=

täufcr rourbe unterm 7. 3uni 1529 befdjtoffcn : „Saft fr) aüfamüt

nodjmal follen gefragt roerben, ob ft) fid) ir§ Srrtumbä öffentlid)

befennen unb barOon ftan, unb barnad) ein 6t)b tf)un üon ©tabt unb

£anb unb nimmermehr brin; roo fie aber entroeberg (feine§ üon beib)

tfjun roolkn, allbann an Gmab ertranft roerben." 2Bir feljen alfo,

bafj bie Dbrigfcit il)nen im Einfang nod) ben freien SBillen ließ, cntlrjeber

fid) ]u unterwerfen ober au^er fianbes? ju jieb,en. Sie traten roeber ba§

eine, nod) baö anbere, unb am 8. ^uli hören roir: „§aben abermals? bie

5prebifanten anzeigt, roie ft) bie £öufer g(t)d)er Meinung roie üormal§ in

il)rem tfürnemen be§ Söiebertaufg unb anberer 9trtigMn funbcn, bajj

ft) berbt) betiben unb mit ircm SSlut jügen. — 3ft geraten unb mit

Urtfjctl crfennt, bafj bie brt) £öufer, ©edler, Srerjer unb ben üon

3lraum an bie ©hrütjgaffen gefürt unb inen ernftlid) geöffnet roerbc

roo fie nod)mat§ öon irem gürnemm ftan unb uf ein Urüed) (Uf)rfef»bc)

fcfjroören, algbann il)nen ba§ Sebcn laffen; roo ba§ nit, alöbann bem s
Jiad)=

rid)ter unb bem SÖaffer befeien unb bom Ceben ertranden." 2>a§ letztere

ift gefd)el)en. 93cit gleidjer ©trenge rourbe gegen bie 2lnf)änger ber ©efte

unter ben J^xautn üerfal)ren. üDaüon jeugt ber SSefdjlufj Dom 15. $uü:

„2>ie ©tüljert) folt ben 6ib tt)un, fid) be§ roiebertäufifcfjen ^tumbä
aller SDingen endigen, ©oll aud) £)irtfort mit djriftenlidjer (Gemeine

3ur ^rebig gan unb 311m Xifd) be§ §errn, unb roo fie mef)r barroiber

hanbeln, au alle ©nab irem SScrbienen nad) ftrafen. 2)e§ <£mtmad)er§

öon 5lrouro Qetüib, bie Jöufferin üon ©igrifjrorjt jerjtnal hintüegroüfcn,

unb roo ft) mer fommt in sDt. &. Spiet, an alle @nab ertranden.

SDen 2llt=©igrift öon Völligen aud) f)inrrjcgrDr)fen, roie bie $raroen üon

©igrigrot)l, roo er roieberfumpt, ertranden." -Dennod) regten fid) bie

SBicbertäufer üon 3eit ju 3eit immer roieber, fo bafi man fid) 1570

') 3" einer folgen erweitert muröc btcje§ Formular 1845. Dfeue Auflagen erlebte

baSfclbe 1552, 86; 1635, 39, 43; 1752, 61, 75.
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üeranlafjt faf), roegen 9Jcef)rung berfetben allgemeine Xauf= ttrtb 6f)e=

regiftcr einzuführen. ') 2)afj bie Sittengefefee öiel ftrenger roareu al§

^eutjutage, fefjen mir auch au§ einer 9lottj bom 12. $uli 1529, roo

geboten rotrb, bafj 9ciemanb, außer an .f)Ocf)3eiten, tanjen folf unb aucf)

ba in 3ucf)t un^ @hren ' ^ci 5inbrof)ung ber berbienten ©träfe. —
9leben all btefen inncrn ©efdjäften braute aucf) ba§ $af)r 1529

roieber fcfjroere bofitifche Äombltfattonen. (£§ fällt nämlich inbiefe^eitber

erfte J?abbelerfrieg, ber glücflicherroeife unblutig enbete unb feinen 5lb=

fdjfufe in ben 17 5lrtifeln be§ fogenannten ßanbfriebcnä fanb. §ier

rourbe enblicf) aud) ber jroifchcn SSern unb Unterroatben in Jolge ber

•Dberlänber Unruhen entftanbene ^onflitt beigelegt, inbem ilnterlualbcn

an 25ern 3000 fronen $rieg§foften be^af/fen mufjte, bie e§ bann

roirflid) in jroei ^äfften in ben Satjren 1530 unb 31 entrichtete.

SSefanntlid) mar aber ber ßanbfrieben nid)t bon langer 3)auer, unb

fcfjon im folgenben $arjre ballten [ich bie bunfeln Jhiegäroolfen roieber

jufammen, bis e§ enblicf) im Oftober 1531 zur ^ataftropfje bon

Cappel fam.

(§3 liegt nicfjt in unferer Aufgabe, bie äufjere ^ßolitif ber Serner

3u berfotgen. SJagegen ift roenigftenä noch eine§ 9Jcanne§ ju ermähnen,

ber in biefe Sßolttif berffocrjten roar, unb ber burcf) feine (Stellungnahme

gegenüber ber Regierung unb burcf) ben Slnfjang gleidjgefmnter ^re=

biger, namentlich auf bem Sanbe, mittelbar 2lnlafj ju ber Sbnobe

bom Januar 1532 gab. 63 ift 9)ceganber.

5Derfelbe roar 1528 au§ 3üricf) berufen, b. h- burcf) ein Sdjreiben

be§ Serner 9tatf)§ bom Sürtdjer 9tatf) erbeten. (Sr beffeibete neben

bem Pfarramt bie Stelle eine§ ^rofefforg ber griechifcfjen Sprache.

@r mar ein begeifterter Schüler ^^Qfi'^ utto beffen Meinung fo

fehr ergeben, bafj ihn ein 3 eifSen0 ff e »om 3lffen ^roingfi'ä" nennt.

3n feiner Steifung in Sern at§ ^rebiger unb ^rofeffor fcfjten er

fich nun nicht nur borgenommen ju haben, ein £>ort ber ,3ratnglifchen

Rheologie ju roerben, fonbern auch tn b& $trcf)enregicrung in Sern

fich biefelbe ©eltung ju berfcfjaffen, roelctje ^mingfi in 3üricf) genof3.

2Ba§ aber, roie §unbe§f)agctt fich ouöbrüctt, ,3rDtngli af§ frciroilliger,

begeifterter 3ott grofjer ©igenfchaften unb geroinnenbcr 5xeunbltcf)fett

bargebract)t raurbe, fucfjte 9Jleganber unter biel ungünftigeren 35ert)ä£t=

niffen mit (Seroalt ju erjraingen. llnbeftritten mar er unter ben ferner

') 9Iucf) bie erfte bernifdje i|ßrcbigerorbnung würbe 1587 f)au})tiää)ltcfi, ben 2öteber=

täufern gegenüber erlaben, ©icfetbe erlebte neue 3«nt Sfjeil umgearbeitete Auflagen

1638, 67; 1743, 48; 1824, 1881.
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®etfttid)en nad) Sebaftian £ofmeifter3 ^Ib^ug nad) Böfingen bet ge=

tefjrtcfte, babei ein guter $Prebiger unb in beiber §tnftcf)t bon feinen

2tmt3brübern geartet unb aU unentbef)rüd) betrachtet, mie benn jelbft

33erd)tolb §aüer jugcftefjt, er fei „fromm, untabetig im Söanbet, unb

gelehrt." Allein ba§ ©efüf)t feiner Unentbcb,rticf)feit unb feincä roiffen=

fcfjafttidjen Uebergemid)t3 burdjbrang ifjn fefbft in einem fo t)ot)cn

^fltafje, bafe er barüber bie Achtung bergafi, bie er feinen ättern 91mt3=

brübem ftalter unb ifotb fcfjulbig mar. 2)at)er geftattcte ficf) smtfdjen

tfmen unb ifnn nie ein münfcfjengraertf)eg foftegiate§ äkrfyättnifc. Sogar

ber bufbfame, freunbücfjc §atfer übermarf ficf) mit ifjm unb mürbe

erft burcf) 23ucer mit tfjm auggeföfjnt, gfeid) mie fbäter (Sabito feine

übrigen s
U(ifif)eItigfeiten auggteidjcn mufjtc. £>octj befafj 9Jceganber unter

ben Sanbgciftticfjen einen großen sJtnrjang, ben er auf Soften ber 2lmt§=

brüber auf ntd)t immer ertaubte Sßeife mefjr unb mefjr augjubefmen

fud)te. $on Seiten be§ 9tatf)e§ aber, fo ungünftig er aud) im all=

gemeinen gegen ifm geftimmt mar, mußten ifjm, ba Kaller unb Stoib

immer met)r burcb, 9ttter§fd)roäd)c unb $ranff)eit gehemmt mürben, bie

midjtigften ©efcfjäfte fcfjon befjrjalb oorjugömeife übertragen merben,

meil man sJciemanben in SSern befafj, ber ifjnen im gfeicfjen 9)Zafje ge=

macfjfcu gemefen märe, Scfjon im September 1529 metbet ba§ 9tatf)ö=

manual, ^eifter Äaäbar, b. f). 9Jleganber fjabe auf ber ^anjel grobe

Söorte gebraucht, er fei befjfjatb ju ermabnen, er möge ficf) mäßigen.

2>afj trofebem ber Statt) feine Sienfte nidjt entbehren tonnte, jeigt eine

9lotij bom 31. Sfuguft 1530: „SBrief bon 33afet unb Gabito, ein ©efbred)

ju 3ürict) ju batten mit ben ßutfjerfdjen be§ Wrtifetg tjafb be§ Safra=

mentä je bereinbaren. 9Jteifter Gafbar bafjin berorbnct, bocfj fott er

ficfj mt)ter nit infaffen, bann er bi§f)er gebrebigt."

2)afj Sern einer atljugrofsen ^Innäfjerung an £utf)er unb Snt=

fernung bom reformirten Stanbbunft nidjt gemogen mar, bemei»t

übrigens auct) ein Schreiben an bie Strafjburger , ba§ ftd) in furj=

geladenem 9fu3pgc im 9tatf)3manuaf unterm 23. 5 e6ruar 1531

finbet: „5)1. munbcr, bafj man atfo ben 2trtifet „be§ §errn 9lacfjt=

mal" berbunfte; fb, merben barbrj btiben, mie e§ burcb bie ©'ferten

mit ber Sdjrift erfjaften. SBenn ben Surften etroaä anglegen, 23er=

ftanb unb $rüntfcbaft je ad)tcn, atfo bafs man einanber brj göttticfjem

äßort fcfjüije unb be§ 9frtidef§ tjatb einanber unberfucfjt bfrjben taffen

motte, fo möttent 5)c. §. tofen, menn aber bie dürften umb be§ 2lrtidel§

mitten unb ane Bereinigung befj feinen SSerftanb annämen, fo möttent

§. recfjt ©ott bertrumen unb bb, irer Sigbutation blrjben."

3Beitau§ bie meiften 9iatf)§berf)anbtungen au§ biefer Seit brcfjen
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fid) jmar um bie bem .Rappelerfrieg norauSgetjenbe „©perre", b. I). bie

^rotnantabfperrung gegenüber bert V Orten, bod) finben fid) aud)

^erftreutc ^otijen , bie auf bie innern 2lngelcgen£jeiten gefjen. ©o
beratschlagte man fid) fcbon im §erbft 1530, toaS mit ben ^räbi=

fanten ^u trjun fei, bie fid) offene Safter ^u ©d)ulben fommen ließen,

unb bereits ben 30. ^uni 1531 befdjlofj man, um ©alti eine ©tynobe

fämmtlidjer ^rebiger unb 9lmtSleute ju tjalten jur ^Beilegung ber

äußern graiftigfeiten uno oei; innern 9Diifibräud)e. 9Jteganber feiner*

feitS fdjeint nidjt nur oor 9luSbrud) beS Krieges benfetben begünftigt,

fonbem aud) nod) in ben Ickten Sagen beSfelben bor 2lbfd)lufj beS

^riebenS unter ungünftigen Scbtngungen gemarnt $u ftaben. 3)abon

jeugt eine ^iotij im StattjSmanual Dom 20. sJfot>ember 1531, alfo

2 Sage üor ^Ibfdjlufj beS 5l'i eoert§' baf)in lautenb: „S)ie (Stjorridjter

füllen mit 9Jceifter Gaföar reben, bafj er nit ufrürifd), fonbern ©otteS

2öort, unb maS ju ^xib unb Stuften bienet, prebige." 9Jteganber ließ

eS aber batjin fommen, bafe ber Statt) am 2. 2)e
(

5ember befdjliefeen

mujjte: „3ft 9)ieifter ßaffcar fin'S 5ßrebtgenS ftillgeftellt bis auf ben

©tjnobum," raetdjer SBefdjtufj am 14. ©ejember mieberfjolt mürbe.

Sie f)ier perft ermähnte ©rjnobe mürbe ebenfalls am 14. Sejember

befinitio auf ben 9. Januar 1532 angefekt. 2>er SÖortlaut ber 9luS=

fcbreibuug finbet fid) im beutfdjen 2ttiffiüenbud)e. @S rjeifet bafelbft:

„©djultbeifj unb 9iat ju Sern unfern ©rufe gubor. @f)rfamer, 2öür=

biger, funberS ßieber, ©etrüroer. UnS fjat für gut angefetjen, abermals

einen ©rjnobum aller ^rebifanten bon ©tabt unb Sanb ju balten,

ben mir uff .S^ftag 9- Sanuarii 9iad)tS aUtjier ju erfebrmen gefegt

tjaben. Sarumb bu berfdjaffen follt, baß alt' Sorftänber ber ^arodjen

unb Serfünber göttlid)S SBortS in beinern Gapittel uff obernembten

Sag brj ißerlierung itjrer üßfrünben tjier frjcnb unb bu oudj nit ufj=

b£t)beft. £)aS follt jebem Pfarrer guter ^t)t funbt tf)un, fid) barnadj

müffen je Ratten.

"

2)amit mären mir alfo bi§ an bie ©cbrcelle beS ©tjnobuS gelangt.

Sebor mir aber ju bemfelben übergeben fönnen, müffen mir nod) beS

anbern ©runbeS ermähnen, ber benfetben nötfjig madjte. (SS ift bieS

bie in ^olge beS unglüdlidjen Ausganges beS üabbelertnegeS Ijerrfcficnbe

lln^ufriebenljeit im SSolfe, bie fid) namentlid) aud) auf bie ^rebiger

be,5og unb fid) in einer SSefdjrocrbcfdjrift fiuft madjte, bie 120 s
^lbge=

orbnete Dorn £anbe im S^ember 1531 ben 3tätf)en einreidjten. .fjottinger

in feiner fjetbetifeben $ird)engefd)id)te urtf)eilt über biefen Vorfall folgen*

bermafjen: „Einige Sauern ju Sern orbneten ex suggestione Anti-

christi eine ©efanbtfcbaft an ifjre Obrigfeit ab, biet Ungereimtes anju=
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ftiftcn bermcinenb. 2lber ©ott hat btefer £eute böfeg 33orf)aben gum SBeftett

gerocnbet. Die ton 23ern b^aben fict) mit aller itjrer Sanbfcfjaft einhellig

bereinbart, bei ©ottcS äßort, angenommener ^Reformation unb 2Jtan=

baten ju bleiben." Stuf jene SSeftfjroerben antmortete ber fftatt) in einer

Defloration bom 6. Dezember 1531. (Sin erfter !$unft, auf ben bie

Dbrigfeit antworten mufjte, roar bie Jorbcrung ber Sanbleute, bafj

man ihnen ftatt ber bielen fremben 5Präbifanten eingeborne gebe, ©eroiß

eine berechtigte ffcotbexung, ber ber 9iatt) benn au er) fo gut at§ möglich

ju entfbrecfjen bexrjiefi. gteilidj roaren aber ber einfjetmifrfjen Gräfte

roentge, bie ^um ebangelifcben !$rebigtamt eine genügenbe tfjeologifcrje

Sßilbung befäfjen, unb fo faf) fict) ber Statt) genötigt, bie Süden mit

fremben Ideologen, meift <£cf)roaben, anzufüllen, ferner befdjroerte fict)

ba§ $olf, baf? Diele üßtebigex ju bem nun unglücflicf) abgelaufenen Kriege

geratben £)aben. Stuf biefe Älage antmortete ber Üratb: „Unb fo bie

'^rebiger bieder etroa§ Scbettroort gebraucht rjanb, finb roir roitten§,

bie 5priefterfd)aft gufammen $u berufen unb if)nen lauter einjubinben,

baß fie ber Scf)mutj= unb Scfjeltroort, unb roa§ auf $rieg bienlicf) fei,

abftan unb fict) beö einigen göttlichen 2ßort§ beloben unb baraud

prebigen folten, roa§ jur Sehr unb SSefferung bienen mag." 2ßir

roerben bei bem ©rjnobu§ felbft feften, bofj Setjtere§ ben üßrebigern

roirflictj tjauptfäct)lict) eingefebärft rourbe. Den ^Befürchtungen be§
s
-Bolfee gegenüber, ber tfxiebz möchte ein fur^er fein, berfbricht bie

Regierung, fie fei benfelben roilieng ju galten, fo er auch an tf)r ge=

halten roerbe. Sine bebeutenbe ^on^effion an bie $olf§rechte bürfte

barin liegen, bafj bie Dbrigfeit ficf) baju berfteht, in ^ufunft fein

23urgrecht, b. f). Schuft unb Srutjbünbnifj mit anbern ©täbten ein=

zugeben ohne SSorroiffen unb (Genehmigung be§ 3)olfe3
;
bagegen erroarte

fie ber Unterthanen unbebingte §ülfe, roenn fie angegriffen roerbe.

$m roeitern rechtfertigt fict) bie Dbrigfeit roegen beg Äriegeä. Urfache

beleihen feien bie fie treffenben unberantroortlichen ©cbelttoorte geroefen.

Da ber nach bem erfreu Kriege gefchloffene Sanbfrieben nicht gehalten

unb bie Dhäter n^ beftraft roorben feien, haben fie laut 35rief über

ben ßanbfxtebett ben V Orten ben 5ßrobiant abgefchlagen, big bafj bie

Scf)mäher beftraft mürben. Die freien Stemter haben fie nicht baju

angehalten, roohl aber SSremgarten unb Stellingen, an benen fie ja

auet) £heil haDen - %Ba% °fe SSefetjung ber Stemter unb be§ Sftatt)§

betreffe, bleiben fie bei ber bon Stlterä het ejiftirenben ©aimng. (Sine

allfällige Slenberung ber berfcfjiebenen 2Ranbate motten fie ju Oftern

berathen. Die jmei ^räbifanten fönnen fie im ßborgeriebt nicht ent=

behren, übrigens fei ihr (Sinflufe nicht fo bebeutenb, ba ja neben ihnen
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3tt>et 9Utitglicber be§ fleinen unb bier be§ großen Ratfjeä im Gfjorgericfjt

fiijen. 2lucf) über bie SSeoogtung ber JHöfter fcfjeint ficf) ba§ 33off bc=

flogt ju f)aben, bocf) mafjrt ficf) bie Regierung bicfeä 3ted)t, befonberä

aucf) auö bem ©runbe, roeil fie für t>erfcf)iebcnc JHöfter Scf)ulben im

Setrag Dort 15,000 ^ßfunb tjabe bejahen müffen. Sagegen fei bie

Regierung gemiftt, ben gefjnten an Obft, gmiebetn, Rüben unb §anf=

faat, ben man früher ben ßtöftern fjabe entrichten müffen, nacfjjufaffen.

2öa§ bie SSefdjtrjcrbe megen ber Sfjeifnafjme ber ^räbifanten am @bor=

gerictjt betrifft, fo ttmrbe biefetbe nid)t gern gefefjcn, rocit bie 5prebiger

afg 9Jiitglieber be§ 6f)orgericf)t3 über bie Gattung ber 9Jlanbate, bie

ben ©tauben, ben ©otte§bienft unb bie Sitten
(
}itcf)t betrafen, 31t roacben

tjatten unb bafjer oft im J^aüe maren, bie Ucbertreter berfetben %u

oerfjören. SBeif aber baburef) ba§ Serfjältnifj jraifcfjen Pfarrer unb

S5otf ein gekanntes mürbe, mürben bie s-ßrebiger in ber $ofgc biefer

5tuffict)t§pftict)t enttjoben, unb ben Slmttcuten befohlen, fie burefj ehrbare

Saien ju erfetjen. Später freilief) faf) man ficf) bemüfjigt, bie ©eift=

licfjen mieber auf biefen Soften ju freiten, ba c£ an geeigneten "4>er=

fönticfjfeiten fefjfte. 9ltte übrigen SSefcfjroerben, bie ^rebiger betreffenb,

mürben an bie beoorftefjenbe Srjnobe gemiefen; bie ^rebiger fefbft

mürben gebeten, ifjre aflfäftigen 9tnfiegen jeberjeit bem Ratfjc brüberlicf)

,^u eröffnen; badfetbe motte ber Watt) gegen fie tfmn.

Riemanben oerurfacrjten biefe guftänbe unb befonberä bie fcfjiefe

«Stellung, in bie -Dieganbcr ju ber Dbrigfeit gerat fjen mar, fo biet

Kummer, mie ^after, obfcfjon 3Jieganber aucf) ifjm gegenüber oft feine

Sperrfcfjbegierbe gezeigt tjatte. Raffer befürchtete eben, ba§ ungebüf)r=

ticfje Setragen feine§ fliegen möcfjte eine 23efcf)ränfung ber $rebigcr=

freifjeit überbauet pr ^otge t)aben. %n biefen febfimmen fetten fünfte

ber afternbe Reformator bobüeft ba§ Sebürfnifj, einen tücbtigen Äotfegen

an ber Seite ju fjaben. 2lf§ fofcfjen bezeichnete er bem Ratfj SSuttingcr

in 3üricf), ber aucf) mirffief) angefragt mürbe, aber ben Ruf nicf)t

anefjmen tonnte, meil er naef) Shnngfi'ä Zob in gürief) fefbft Ijödjft

nothtoenbig mar. Statt feiner aber fam menigften§ at§ SSeiftanb für

biefe fcfjtimmen Sage ein Stnberer, ber in ber %t)at ganj baju ange=

tf)an mar, ben Streit 3U fcfjfictjten unb ein fcfjöneg ftriebenäraerf ju

Stanbe ju bringen. (S§ mar ßam'to, ber befannte Strafjburger Ztyo-
foge. Wit feinem Ramen ift bie ©efcfjicfjte be§ Serner Srjnobuä auf'ä

(Sngfte berfnübft.
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II. Per ferner Stjnoöus uom laljre 1532.

A. ^enrnfaflung unb JlBflaCfttttg bes Stjitobus.

Soffen mir junädjft fallet felbft erjagen! $n einem ^Briefe an

SSucer bom 16. Januar 1532 fdjreibt er 3olgenbe§: „Safe id) febou

eine lange Söeile nierjt an eudj gefdjrteben, tfjeuerfter SSucer, baran

mar ba§ allgemeine Untjeil unb unfere erbarmunggraürbige Sage ftfmlb.

63 rourbe nämlid) burdj 9Jlcganber unfere $ird)e in bie äufjerfte ©efatjr

gebraut. 9ladjbem bie 3u fu^ nämlid) ben V fatfjolifdjen Orten ber=

racigert roorben, tjat 501eganber mit foldjcm (Stfer in ber ^rebigt fid)

gegen ben 3tatt) auggelaffen, ba§ 3$olt fo tjeftig jum Kriege aufgereiht,

bafj e§ felbft bie D^ren ber für ba§ Gbangelium SSeftgefinnten be=

leibigte. 3)iele Slnbere aber liefen fid)'§ gefallen. S)a aber bie gufufjr

bod) burd) Einige geftattet rcorben, brad) er bon ber ^anjel in bie

2öorte au§ : „^rjr Siatörjcrren unb ^Bürger fjabt fdjänblid) unb unef)r=

lief) getjanbelt , roie ifvr'3 bor ©ott unb bor ber SBelt nimmcrmefjr

möget berantroorten." ÜDaS macrjte allcntrjalben böfe§ 33lut, jumal

ba ferjon ber erfte §eere§f)aufen im Quqc unb ber anbere in Lüftung

mar. 9Jteganber mürbe befjraegen förmlid) in ?lnflage,^uftanb berfeijt,

aber feine Skrantmortung auf feine $tMtefyx au§ bem ßriegSjuge

unb auf bie einjuberufenbc allgemeine <5bnobe berfdjoben. %U er

mieberum anfjeimifd) mar, bradjte eg bie Erbitterung über ben unglürf=

lieben 2lu§gang bal)in, bafj man ifjm ba§ ^rebigen unterfagte, bi§

21lle§ bor ber großen <£bnobe berfjanbelt unb gefdjücfjtet märe. £>a

brachten bie übrigen Sßrebtger eine aud) bon ifmen unterzeichnete 3)er=

tljeibigung 9fteganber'g bor bie Obrigfeit , um bon berfelben ein 3)or=

urtf)cil ^u erhalten unb fuebten burd) allerlei Umtriebe 2Ule3 ju ber=

tufcfjen. $a fie befdjulbigten midj fogar, raie roemt id) au§ 9lad)=

läffigfeit ober Untreue meiner Spfütfjt in ber $rebigt rtidjt genug

trjäte, inbem id) nid)t ba§felbe fagte, mie 9Jteganber. 6§ mar nie ein

©treit jmifeben unö beiben gemefen, inbeffen audj fein foldjer Grifer,

bafj mir unfere ^rebigten gegenfeitig unter einanber bcrrjanbclt bjätten,

ober er ben meinigen beigeroof)nt l)ätte. S)a nun unfere Äircbcn unb

tt)re ^rebiger auf eine fo ärgerliche unb giftige SBcife in greift m^

Unruhe maren, fo ftanb ju fürchten, bafj, menn ber fKatf) erführe,

bafj mir unter einanber ent^roeiet, einige leibcnfdjaftlidje 5rcunbe be§

9ftanne3 e» baf)in brächten, bafj ber 9ftagiftrat entmeber um ber 2Baf)r=

fjeit ober bolitifdjer Urfacbcn mitten Sjorfdjriften gäbe, roeldje bie $rei=

tjeit be§ $rebigtamt3 ganj unb gar bernidjten mürben.
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,,©ief)e, ba tarn bon Sßafel t)er, mitten unter biefen Söirren unb

©türmen, bom £>errn gefanbt, mie mit un§ ^ßrebigern bie ganje eftabt

freubig unb banfbar bezeugt, berjenigc, metdjer in ber Ztjat unb

2Bat)rf)eit ein ißater getoorben ift unserer gcfammten $ird)en. (El mar

am £age nad) bem Unfctmlbigentinblcinltage, all, nad) beinern Ütatf),

ein Steitcrlmann abftieg an meiner SBormung. 6l mar (Sabito. 2lber

mein ^erj backte fo menig an eine foldje Grfdjeinung, bafj icf) ilm im
2tngenblide, ali er mich, um eine Verberge anfbrad), nid)t einmal

erfannte. ©inen 2lugenblid nachher lag id) mit ÜEtjränen ber Jreube

in feinen Ernten. Sie 9iad)rid)t bon feiner 2lnfunft Derbrettete fttf)

rote ein Sauffeuer, unb in ber ^rüfje fdjon bei nädjften ütagel t)atte

ber ©edelmeifter ber ©tabt itjn eiugetaben in fein §au§. 2)a fanben

mir bie bier ^annerrjerren, bie jroei ^entmeifter unb biete 5tnbere, benen

ich beibrachte, fie foüten ßabtto bitten, bafj er big 3U unferer grofjen

©tjnobe bleiben möchte. Unb ba er nun bor jablreid) berfammeltem

Ütatrje öffentlich brebigte, fo hat Se^terer bon if)tn erlangt, bafj er

bleibe. S5a§ gefebah. am 30. ®ejember; benn bie ©rjnobe mar erft

auf ben 9. Januar jttfammenberufen. Unterbeffen nun, ba er ben

ganjen erbärmlichen ^uftanb unb bie SEßirren unferer fird/licben $u=

ftänbe erfahren, fo fuchte er perft ben 9Jceganber'fchen «Streit bor bem

^Ratfje beizulegen. 3)er erfte 3)erfucb fchlug irjm jmar ferjt, aber all

er 311m jmeiten 2Jlale barum anfielt, fo milligte man ein , bafj biefer

ärgerliche §anbet nicht bor bie ©rjnobe, fonbern, unter berfelben, bor

bie 200 gebracht merben follte. 2)er 9. Sanitär erfebien, unb ba fetde

er bie 5lrt unb Söeife auleinanber, mie bie ©t)nobe ju gälten, mal ju

bcrtjanbeln fei unb rote el mit ber Slngelegcnheit 9fleganber'§ ftetje.

SDa geigten fid) (Einige fo barteifücbtig, bafj id) fürchtete, Gapito mürbe

gereift merben unb bal ©an^e ben fläglicbftcn ?lulgang nehmen. Slber

fiehe, all ber §err felbft ßabito'l 9Jiunb geöffnet, ba öffnete er auch

unfer bitter §erjen, fo bafj deiner mar, ber nicht einfah. unb geftanb,

morin er e§ berfefjen.

„dl mar am 10. Januar, all er baljenige, mal bcrl)anbelt merben

follte, bon ber üanjel herab bor berfammelter ©emeinbe fummarifd)

anzeigte, ©obann fbracb er bor einer ^ßerfammlung bon 220 ^rebigern

unb bem beimormenben gefammten 9tatt)e ber ©tabt Skrn über bie=

felben ©egcnftänbe bil gut 11. ©tunbe SSormittagl fo gottelfürcbtig,

unb brachte Me§ unb ^ebel fo milb unb glüdlid) bor, bafj, all er

fdjtiefjlid) babon überflog, mie ßljrtftul unb fein 9vctcb gebrebigt

merben follen, alle 5lnroefenbcn ?lug' unb Of) r toaren, unb gule^t bon

SSercegung unb SSertmnberung t)tngertffett lourben. 9iad) bem Borgern
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imbifj famcn bie 33orncf)mften au§ ben atfjt ßabitetn ^ufammen, um
mit Gabito gu berfjanbetn, unb raie man bic ©acbe borbringen, ftü^en

ober angreifen tbolle. 2öäf)renbbem mürbe an einem anbcrn Drte bie

fircfjticbe Senfur ber (Seiftürfjen über fiefjre unb Seben Vorgenommen,

in ©egenmart ber baju berorbneten ÜJittgtteber be§ föatfjes unb ber

Sürgcrfd)aft. %m 11. Januar ^anbelte er ,',uerft bor ber ©emeinbe in

einer ^rebtgt unb bann bor ber Stynobe unb bem ganzen Ütatt)e bon

firdjlicfjer 3uc^ r
' Sefferung unb Drbnung, bon bem IDiafj unb Qid,

roelcfjc babei ju beobachten unb Don ber 2Irt unb SBcife fie anytmenben.

(Sr geigte, in miemeit unb miefern bie mcltüdje Cbrigfeit bem Mmte,

ba3 mir führen, Stcfjtung unb 3lad)fid)t fdjulbig tft unb fyinmieberum

bie 5ßrebigcr ber roeltlichen Dbrigfcit, bamit bie greifjeit be§ SfiJortcä

unb ber ^?rebigt in 9Jlafjnung unb Strafe ungefcfjmälert bteibe, fott)ie

bie Autorität beö s
Dtagiftrat§. Slbei ba§ brachte er Me§ mit einer

bemunberungömürbigen Gtefcfjicftidjfett bor, bafj bie eingcftcifdjteftcn

^apiften fogar, toie burd) einen Zeitigen, cinbringlicfjen unb bennoet)

freunblicficn 2)onner ergriffen, erfdjüttert unb fnngeriffen raurben. Siux),

a(3 er am 13. Januar bie Srmobe fdjloft unb mit bemegüdjen Korten

ber Siebe unb be3 griebertö, ber ^uerjt unb 3)ermaf)nung, Slbfdjicb

nafjm bon ben .ßirdjen unb fämmtlid]en SSrübern, ba brachen ben 300

berfammetten Männern bie £fjräncn au§, fo bafj Ociemanb ber 9iebe

mädjtig mar.

„Sann at§ man mid) aufforberte, im tarnen ber SSrüber ibm ben

£>anf au^ufbredjen, fo berfagte mir bic Stimme. %m 14. Januar

erfctjien er bor bem gefammten, feierüd) feinetmegen berfammetten

ftatfje bon Sern, unb tfjat eine leijte fjerrlicbe 9tebe unb betete für

ben gebeif)Hd)en So^Qang ber ^irdje unb ba§ fegenäreidje äötrfe.n

ifjrer Siener, feiner SBrüber in bem §errn. ©einen Sitten berbanfen

mir bie Serföfynung 9Kcganber'3 mit ben §erren ber Stabt, ein .franbel,

ben fein $ürft burd) fein ganjeö 91nfeb,en fjätte beilegen tonnen, fo

berbittert mar berfetbe. (Sr f)at 3tüe§ erlangt, mas er nur gemoltt,

unb fjat fief) bie ganje ©tabt unb aüe Srüber bermafeen in 2>anfbar=

feit unb Siebe berbunben, baft bu bir e§ noct) teicfjter borfteüen fannft,

at§ icfj im 6tanbe bin, e§ bir mit Söorten %u befdjrciben. (Sr fjat bie

«fHrcfjen, bie SSrüber unb ^rebiger unb ben 0fatf) fo grünblid) mit

einanber auggeföfjnt, bafj aud) bie Üiofjeften unb ©otttofeften untt)iü=

fürtict) aufgerufen fjaben:

„(Sott fjat ben 5Jiann fjare gefd)idt!"

Ueber bie 33crf)anbtungen ber ©rjnobe felbft fdjeinen feine Duellen

erfjalten ju fein, unb müffen mir un§ bafjer auf bie bürftigen Üiotijen
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befdjränfcu, bie fid) im 9iatt)gmanuat unb im sUliffiüenbud)e finben.

Uebrigeng tonnen mir fdjon aug oorliegenbcm Briefe entnehmen, bafe eg

Anfangs pemliii) ftüicmifd^ ^gegangen fein mu|, inbem £alter jagt,

eg tjaben fid) einige fo partetfürfjttg gezeigt, bafj er befürchtet tjabe,

Gabito mürbe gereijt raerben unb bie gan^c <Sad)c ben flägUctjften

Wuggang ncfjmen. 3lu§ £aller'§ SBrief erfefjen mir ferner, bafj ber erfte

35erfud) ßapito'g, ben S^atb, mit 9Jteganber augjufötjnen , febtfctjtug.

äöatjrfcbeintid) fiel biefer SSerfud) auf ben 3. Januar, benn unter biefem

Saturn finben mir im 9Jcanua(: „9)iet)fter Gagpar'g ©ad) bltobt, mie

eg 9R. 9iät unb Surger angefedjen tjaben."

ßaöito fetjeint bie 21rtifet, bie er in ber <£t)nobe jur 33ert)anblung

bringen gebacfjte, juoor beut 9iatt)e jur ©enet)migung öorgelegt

ju tjaben, menigfteng ftctjt unter'm 8. Januar, atfo am Storabenb

ber ©rjnobe: §. roeüenb bie Slxtifel (äffen gan, fo Dr. ©aöito auf

bem ©rjnobo fjanbeln miü." 2lm 10. Januar mürben an bie ©rjnobe

abgeorbnet: ©rafenrieb, bie beiben ©edetmeifter, ^mfjag, 9cod, £>ug3=

purger, Sftetyer, <5djminff)arb, £)übfd)e, Zxemp (^mingli'g Sctjroager),

£>iebolb bon Srtactj, 9Jlattftctter unb §ang Semann; bie fed)g ßrftern

aug bem kleinen, bie fünf lebtern aug bem ©rofjen Ütattje. Freitag

ben 12. Januar fanb bann bie jroeite Skrfjanbluug Gabito'g mit ben

beiben 9iätf)cn in ber ^Ingelegenfjeit sJ)1eganber'ö ftatt. Söiber feine

©ercobnfjeit bringt bag Sßatbgmanuat biefe $crt)anblung
(

yemüd) au§=

füfjrüd), ein SBeroeig bafür, rcetetje 2Bid)tigfeit man bem §anbel bei=

mafj. 2Btr laffen bie biegoe^üglicbe ©tede raörtlid) folgen:

„Dr. Gabito, 23crd)totb (§aUcr), granj {Stoib), ^ffletjfter (Sagbar

(5fteganber) fürtjalten bie ©legt, finb Slntraort bernän: mie er brebige

offentid), ba W. £>. bie ^rofanb ufttjan, bag ft) geraten, bog ftj mit

(Seren meber gegen ©ott noctj ber SBätt fönnenb berantrourten; ba=

rumb ftiü gefteüt. — (Sagbarg 5lntrourt mit langen Söorten barttjan, in

fumma bie 9Jcet)nung: berrorjl 9Ji. §. ficf) be§ 9£amen§ ©otteg berümen

unb at§ 23cfd)irmer ber @er ©otteg, unb inen bittet bon anbern

Süten in bie §anb geben, bafj bie V Ort btj inen bag ©otjroort tjatten

taffen läfen unb babon reben, barbon ft) ©. aber gefallen, fo müf=

fenb ft) bag bon inen taffen fagen — g'meint bie ©djutb baran tragen.

Un ftjn fin 5Jceinung nit gfbn uf Eröffnung bc§ ©ommeatg, bag tft

ber ^rofanb, fonberg mie obtut, mit tut me Sßorten; bittet 5JI. £>.

folictjg atfo ufjenemen, $Protefta| in finer erften
s^3rebigt anjogen; mo

2R. ob ber Stntmurt fein Genügen, mt)ter antmurten merb.

„21ntmurt 5Jtet)fter gaipar geben.

,,©et)ört fin
s2lntmurt, uf ben 5lnjug

; fn mögenb nit roüffcn, mag
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er im £erjen g'han ; aber Reiter ugperg'rebt, fönnen fid) ber 3introort

nit benügen, fonbers ropter lugen, rote bem je tpunb.

„Gagpar: „fin SBül unb £erj nit g'firt, bafj ^emartbs 2JL ft. meber

ber 9täten nod) ber SSurgern berbadjt, nod) Ger abjefcpniben; 9iud),

bie natürlich) Gomplerion [auf mit. Spitt , ein Genügen pan, bann

anbers in fin Sinn nie fommen." Scpultpeifj (Don Grlacp) : „Um alle

^ürroort g'rebt." Gagpar: ,,§ab' er'g ane ^ürmort g'rebt, follte man'g

barbp blpben laffen, unb bp fpner Meinung." Gapito: „ÜJltt langen

SBorten crjelt, roie in befcproärt an Gagpar'g 9teb, benn bem, fo er

bor mit im grebt, nit glpcpförmig; uf Gongcienjen jien, ba eg aber

üfferlicp, pitte Tl. ben öanbel gnäbigflid) je bebencfen, bamit ber

Spnobus nit berfletnert, unb Unrat bermitten toerbe; unb alfo laffen

erfiPen, mit gezierter langer 9?eb gebeten, ben ftanbel mol je bebencfen

;

anzogen CHI. «de transactio. » Tl. §.2lnttoutt: „abermals g'f)ört

fin 5lntttmrt; nit erfettigen." — „Gapito pittet trungenlicp." „Sinb

Tl. rätig roorben, um ber Ger ©otteg unb Gapitonig millen, mann
er g'rebt roie bor, mie er'g in finem öertjcn unb @'müt Derftanben,

bafj er nütjit müffe, bann Geren unb Giutes, palte fp oudj nit anbere

bann für fromm £üt, nämlidj 9iät unb 93urger in üfferlicper Singen

fjalb, unb fp fin GVmüt nie g'fin je fcfjmeleren Tl. &. Gre fampt unb

funbers, allbann im Vergeben umb mitten oblut; Gapito erlutert, mie

bor, Gagparg Meinung, roie er'g erlutert, nie im Sinn g'fjan, Tl. ö-

an iren Geren je fcpmüpen, nit anberg müffe, bann Ger unb @ute;

pat'g bejacpet." — „Gapito bautet, mit fruntlicpem Grpieten" ; Tl.

fiep erpoten mie bor, bafe" bie 5p.rebifanten für Tl. feren mögen

unb anjeigen, roo fp (Tl. £.) panbletinb, bag nit gottlicp; beffern, mo

nit roüffen fp mol, roaä fp mpter f)anblen föllinb. — „Ginanbern ber=

jigen unb bergen; Gaöpar gepetten, fin 9iucpe berjien unb bergen."

fieiber miffen mir bon ben 3)er£)anblungen ber Spnobe nicptg unb

fönnen bafjer nur bon ben gebrudten Elften auf biefelben jurüdfcpliefjen.

S)er Umftanb, bafj biefe Elften fo ganj au§ einem ©ufj gefcfjrieben, in

einem Girunbton gepalten finb, läßt jebod) barauf fcpließen, bafe bie

Spnobalen in $ejug auf bie öauptfacpe, auf bie ©runbprinjipien, fo

jiemlid) ungeteilter Meinung maren.

©agegen läßt ber Umftanb, baß fid) unmittelbar nad) ber Spnobe

bie Sßiebertäufer roieber regten, barauf fcpließen, itjre Cppofition fei

ißeranlaffung ju erneuten Streitigfeiten gemefen, nicpt fotnopl, mag bie

Saufe, als bielmefjr mag bie Stellung ber Cbrigfeit in ßircpenfacpen

unb mas bie Äircpenjucpt anbetrifft. Scfjon im 3lpril 1531 patten fie fiep

mieber bemerfliep gemaept, boep gelang es biegmal SBerdjtotb §aller, ben
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3tnftifter, £>anä Sßfiftet (an anbcrn Orten ^ftftcrmctftev genannt) in einer

2)iöputation be3 Seffern 31t überzeugen. 9(nfang3 1532, alfo unmittet=

bar nad) ber ©rjnobc, begann bie SSeroegung aud) auf bem Sanbe, fo

bafj im $uli ein ©efpräd) mit ben SBiebcrtäufcrn in Böfingen ftatt=

fttiben mufjte, mit beffen ßeitung ber jetjt mieber mit bem 3tatfje au§=

geföfjnte
sJJleganber unb ©ebaftian .fpofmeifter betraut mürben. @3 fjan=

bette fict) r;auptfäc£)ltcf) um 2 ©treitpunfte : 1. nahmen bie SBiebertäufer

"Jtnftofj an ber in Sera gleicfj beim beginn ber 3ieformation fief) jci=

genben unb burd) ben ©tmobuS fanftionirten SSerbinbung beg roett=

tieften unb firdjlicrjen 9tegiment§ ; 2. oertangten fie Seibefjattung beä

SSanneS, ber eben auf ber ©l)nobc tierroorfen morben raar.

6§ rourbe f)ier 9 £age lang bigputirt jttnfcfjcn 20 tanbegfircfjlictjen

Sßtebigerri unb 23 SBiebertäufern, natürtid) infofern erfolgtoä, at£ jebe

faxtet auf ifjrer Meinung befyarrte.

£)ie Siebertäufer trieben benn aud) ifjr SBefen naefj rote t>or fort.

5m Stuguft 1534 befragte ber Statt) Rätter neuerbingg um fein ©ut=

ad)ten in biefer 2lngelegcnb,eit. (Sr erftärte fictj aud) jetjt, roie frütjer

fd)on, gegen bie 2tnraenbung ber 2obe§ftrafe unb fpraef) unumrounben

bie Meinung au§, bie (ratftefyung unb Verbreitung biefer ©efte fei

fyauptfäcblid) ber Sequemlidjfeit mandjer Pfarrer, ber lleppigfeit Dieter

9tatt)§f)crren unb Sögte, i^rer Verfäumnift be§ ©otte§bienfte§, lauer

Seftrafung ber Safter, fd)(ed)ter (h^ietjung ber $ugenb, ber at§ Un=

münbig ©etauften beijumeffen.

Sßetjufö 2öappnung ber ^rebiger gegen bie .Striefen ber $atrjo=

tifen unb Söiebertäufer mürben auf ber ©t)nobe fogenanntc roöd)ent=

tidje Golioquia cingefe^t unb auf bie 9>}tarfttage anberaumt, an benen

bie Sanbgeiftlidjen in bie ©tabt ju fommen pflegten. 3n biefen

ßottoquien befeftigte man fid) gegenfeitig in ben eüangetifdjen 2Baf)r=

Reiten unb befprad) fict) über bie bittet jur Sefampfung ber ^rrtebren.

3m meitern mirb nod) gemelbet, bafj bie ©rjnobalen eine $ottefte

311 (fünften ber im ürieggjafjre au§ ben freien Remtern aufgetriebenen

©eiftticfjen Oeranftattet f)aben. %m 14. Januar mürbe bie ©Qnobe be=

fd)toffen unb (Saptto mit 2)anf enttaffen. 2)ie 20 ©otbgutben feftmere

ferner SBa'tjrung, roetebe ber 9iatb, if)m aufbringen motite, naf)tn er

nid)t an, bod) tieft er ficb'3 gefallen, bafj man ifm über $ürid) nad}

.ffonftanj begteitete. 63 ift bon $ntereffe, ba§ ©cfjreiben bc§ ferner

Status an benjenigen üon ©trafjburg, jur (Sntfdjulbigung beö taugen

WuSbleiben§ (Sapito'ö fennen ju lernen

:

„Unfern gau,} frünttid), raittig 3)ienft fampt mag roir (Seren,

£ieb§ unb ©ut3 Oermögenb, 311001". ©eftrenge, ebte, fromme, fefte, für=
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fid)tige, efjrfamc, lüpfe, funbcre gute #rünb unb gctrüroen, lieben, brü=

berlieben
s]cad)puren.

S)emnacf) näcf)ft oergangenen Kriegs Gmpörung nit allein unter

bem gemeinen 9)lann, fonberö oud) bt) ben SJorftänben unb 3)crfünbern

göttlidjö SBortö bi) unö etma« Zerrüttung, Üöiberroiüen unb llnorb=

nung gebracht, bcrbalben mir nott) balb oerurfacbet, mit öülff unb

©nab bes 2lllmäd)tigen ^jnfecfjen 5c tljun, baruf roir einen Srjnobum

gemeiner Pfarrer uögcfdjrieben unb gehalten, bat ftcf) an 3mt)fel uft

fonberer Scfjicfuug Öottcs gefügt , baß ber tjochgeleert Dr. 2Bolf=

ganguä Jabricius Gapito ungefährlich, 8 2ag uor bem Srjnobo allhar

fommen, ben roir mit hocbgeflpfjencr Sßitt anfert haben, bt) un§ je

oerharren, um ben Sfinobum fjelffcn ,]e öoüfüren, in meltchem er uns

gemitlfaren unb mit fo großem Grnft unb s

J)fer göttlicher Geren unb

Deformation gemeiner 5ßric|terfcf)aft ben Spnobum ooüftredt, bafj mir

guter Hoffnung ,}u Öott, ot)t 5rud)ts barue Donogen merbe. ©ort

tjab' Sob ! Serrorjl mir uns" nun frmer fo oit üermed)tiget unb in öit=

licht bertjinberet haben, baß er nit fo balb an bie Crt, ba er fid) f)in=

gerierjt b,at, fommen mag, pitten mir üd) trungentid), föÜiche Don uns

311 llnbanf nit }e empfahlen unb an uns
-

nit je jürnen, mit erpiettung,

föUid)§ um üd) unb in alles Vermögens unfres £iebs unb ©uts, roo

es" 3U fcfjulben fumpt, gan^ früntlid) unb brüberücfj ju Derbienen mit

Öilff bes Mmcd)tigen, ben mir bon -Sperren pitten, üd) in glüdfäligem

Regiment lang erhalten motte.

Sonntag, 14. Januar 1582.

(Sd)ultf)etB, 9iat unb Surger
ber Stabt Sern.

Sm 9iatt)smanual ftnbet ftcf) unter bemfetben Saturn nod) fol=

genbe Ülotij: Sie Acta Synodi befdjloffen unb beftätet unb geratfjen,

bie ju Safel in Srutf taffen usgan fürber(id), mie fr/s begärt. Sie

übrigen 3lrtifel, fo G'apito anzogen, in Sdjrift ftetten unb bemnad)

barüber fiüen.
1

)

Sn biefen Singen gefdjaf) mirflid) aud) balb etroas\ ©leid) nad)

Cftern mürben berfcfjiebene 'DJcanbate erneuert, oerfdjärft ober abge=

änbert.

Unter bie Serorbnungcn, bie im Srjnobus
-

nid)t enthalten finb,

aber burd) benfelben angeregt mürben, gebort ferner bie, baß in ben

') 2)er Snfjalt ötefer drittel toirD bafjin umf^rieben : « Mandata, ministroruni

tutela, in expeditionibus, ne graventur, schole praefecti. diaconi, unitas pulsus

{sc. campanse) niortuoruni ad salutationeni angelicam, bona monasteriomm.

»
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Sörfcrn, roo man feine eigenen £obtengräbcr tjabe, bei ütobegfätlen ein

3eid)cn mit einer ©tode gegeben merben foüe, bamit fid) Seilte cin=

finben, bic ben lobten begraben nnb itjm bie letjte (£f)re erroeifen. %n
ber €>tabt jeboef) füll bei Segräbntffcn nid)t geläutet roerben. S)te§

fdjeint eine Sietotefftbmafjregel ju fein gegenüber ben bomböfen fat^o=

lifäjen Seidjeufeierlidjfeiten nnb ©eelenmeffen.

2lüd) ba§ leiste Ueberbteibfel ber ^abftfirdje follte aufgehoben

toerben burd) bie Seftimmung, bafj man alle $ird)en, bie nid)t mit

einer Sßfatrei berbunben feien, fcrjlicfjen ober baulid) fo beränbern

fode, baft man ifjnen ben frütjern fultifdjen 3roed ntc^t mefjr anfetje.

2)afs bie alten $loftcrgüter in $ird)en= unb 3trmengüter umgetuanbett

mürben, fjaben roir fdjon früher bemerft. |)ier fei nod) beigefügt, bafj

bie 93cönd)c ber aufgehobenen ßlöfter St. ^otjann bei (Srlad) unb bon

©ottftabt je 100 fronen Gutfdjäbigung erhielten, bic Siebte 2000. 3)er

31 bt bon %tuh fjatte bereits 1529 fein Äloftcr gegen 1000 ©ulben

abgetreten. 2)ie Sinlünfte bon ÄönigSfcIbcn ertjielt Srugg al§ Sd)ul=

gut, biejenigen bon Stttetlafen erhielten 2f)un unb Unterfeen. Ser

grofjtöncnbe 9iame „Älofterbogt" rourbe geänbert in „Sdjaffner". 5lud)

bet Statt) Sabito'g, 3)iafonen etnjufc^en, rourbe balbigft befolgt, $f)re

3af)[ mar 10. grocimal, im SJtär-j unb Oftober 1532, bifitirte Kaller

bie ßirdjen im ganzen Sanbe. lieber eine Orbnung be§ Sd)ulroefen§,

tüte eine folefie in ber furzen 3lotij : « scholae prsefecti » infinuirt

fein fdjeint, bcrncfjmen roir nid)t§, bagegen mag fid) bie 9totij « mini-

strorum tutela, in expeditionibus ne graventur» ') unter Slnbern aud)

auf ftaxd begießen, ber beftänbigen Unanncf)mltd)fciten auägefetjt mar.

(§r rjatte ber Srmobe aud) bcigerootjnt unb bei §aüer ein gaftlidje§

§au3 gefunben.

©ebrudt rourben bie Elften be§ Srjnobuä nod) im felben %ai)te in

Safcl, bann 1608 in Sern. ^n'§ Sateinifdje überfetjt rourben fie bon

Simon Suljcr, bem Sof)ne cine§ ©etftlicfjcn in ^ntcrlafcn, ber fid)

fbätcr tieferen ©htbien juroanbte unter 9)it)contu§ in Sutern unb

©larean in Sajel unb fdjUefdid) 9lntifte3 in Safel rourbe. Son
ben mir borliegenben 2lu§gaben be§ St)uobu3 ift bic eine au§ bem

^af)re 1608, gebrudt in Sern bei 3of). fccbreuj, bic anbere aug bem

Safere 1728. Stuf leidere begießt fid) bie ©teile im Semer 9Jtou=

foteum, roo e§ bom Srmobuä Ijetfjt: „9Jtau lefe e§ burd) unb burd), fo

roirb man biete Salbung bei aller (finfalt finben. S)arum aud) im

Safjre 1728, al§ bem Subeljatjre ber Serner Deformation, neu aufgc=

') ffliajjtcgcln jum ©djulje bev Pfarrer bor Angriffen in ttjrer ^Berufsausübung.



— 112 —

legt unb öon Dbrigfeit roegen in alle $farrl)äufcr öerfdjidt, aüroo e§

liegen bleiben foll." ^n ber Ausgabe Don 1608 finben fiel) aufjer bem
Stinobusi bie Elften ber Simulation Don 1528 unb bie graeite b,eluetifdje

.tfonfeffion öon 1566. 2)er Stmobuä felbft trägt ben £itel „ferner

Srjnobuä: Drbnung, mie fid) bie Pfarrer unb ^rebiger ju Statt unb

£anb Sern in leer unb leben fjalten fallen, mit unterem Seridjt öon

ßbrifto unb ben Sakramenten, befcfjloffen im Sönobo, bafelbft öer=

fammlct am 9. Jag Sartuarii 1532."

^lle 5Qiotto ift beigefügt: „Db mir aueb Gb,riftum nad) bem fletjfd)

fennt fjabcnb, fo fennen mir in bod) bermafjen nit meec." 2. 6or. 5.

2lu(f) 1775 febeint nod) eine neue Auflage öeranftaltet morben ju fein.

5m ^afjre 1830 fobann gab Sauener, Pfarrer gu Gggirotjl, eine 2lu§=

gäbe bc§ Srjnobuä mit beigefügter Ueberfelmng in moberne§ 2)eutfct)

b,eraug im Auftrage ber „©efeüfdjaft ber 9ied)tgläubigteit" (Safel bei

'„Uiflaue sDlüller). SDa£ Sücblcin ift gemibmet „bem mutagen $er=

tfjcibiger ber 5?eif)eit unb Unabhängigkeit ber reformirten Staatsfirdje,

Öerrn 0berft = 2tööellation§==9tatb, Steiger öon ^edjteren unb feinen

"Dlitfämöfern".

B. |>er ferner gynotots ah ftterarifdies ^robußf, fein

etßifdjer, öoflinatifdjcr unb paflorafer Onfjaft.

©emöfjnlid) mirb ber Serner StmobuS alg ein Srjmbol ber

bcrmfdjen Kirdje genannt. 2)ian getjt babei öon ber Slnfidjt au§, bafj

berfelbe rjauptfädjlidj bogmatifdjen ^nbalt tjabe. ©rtenfiö betrachtet,

ift bieg allerbingö fo ; benn öon ben 44 2trtifeln bes Stjnobug merben

mir meitaug ben größten Jfjeil unter ben bogmatifdjen XEjett rubrijiren

müffen, aber biefe Sogmatiif ift nidjt eine trodene unb getefjrte, fon=

bern eine leben§= unb überjeugung^öolle, eine edjt biblifdj=eöangelifdje.

2>ie bogmatifdjen Slrtifel felbft tjaben eine etfjifdje Färbung, bag fjetfjt

fie fommen au§ bem Seben unb bejiefjen fid) auf'§ fieben. daneben

Ijaben mir aber aud) 2lrtifel rein etbifdjen ^nfjaltä, namentlidj biejenigen

über bie Dbrigfeit. 2)er Sdjtufc enblidj ift eine örädjtige
s

^]aftoral=

Ideologie im kleinen unb gibt 9tatbfcbläge für ben fiebenömanbet unb

ben Scruf beö ©eifttieben, bie tjeute nod) ebenfo fetjr gelten mie bamal§.

Serfudjen mir benn unfern Stoff nad) jenen brei Kategorien einäu=

tfjeilen unb befjanbeln mir bemnadj 1. bie etbifdjen ©runbfätje betreffenb

ba§ Serbältnifj ^mifeben Staat unb J?irdje, 2. bie bogmatifdjen ©runb=

fätje unb 3. bie öaftoralcn ©runbfät^e.
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1. Sie etf)tfrfjcn (Srunöfü^e be£ ©tinobuS fcetreffenb ba§ 23er*

Ijnltutf? öon Staat unb fttvd)c.

£)ier fommt in erfter Sinie in 2ktrad)t bas? Vorraort ber Cbrigfeit,

bas? mir feinem Hauptinhalt nad) in mobcrner <5brad)e miebcrgeben.

sJcad)bem mir öor öier 3<*f)ren nml) abgehaltener öffentlidjcr 2)t§=

öutation ba§ s4köfttl)um fammt feinem faljcrjcn Vertrauen unb %txt=

glauben aberfannt unb bas? tjeitige (Süangelium für uns? unb unfere

llnterttjanen angenommen unb gcfcrjrooren haben, bas?felbe gicid) anbern

bürgerlichen ©efeken unb 9ied)ten bes? Sanbes? ,}u ^anbl)aben, biefes?

aber nur gefd}et)en fann, roenn ifjr, bie S)iener bes? 2Borts? al§ ein

guter CueU eine gefunbe geiftlicrje Sefjre unb ein fromme», fittfames?

Öeben unter bem 33olfe mirfet, mir aber nocfj grofje ©ebredjen an eud)

in ßefjre unb Seben finben, rooburd) ber 6t)re ©ottes? %bbxudt) gefcf)iet)t

unb bie ©ottfeligfeit unb @t)rbarfeit unter ben Untertanen fefjr ge=

hemmt mirb, t£)r $uftanb unb tfjre SBotjLfarjrt fid) öerfd)limmern unb

über uns? unb bas? SSolf ber Qoxn ©ottes? fid) fammelt, meslfjalb benn

nictjt ot)nc ©runb bas? (£öangelium Don benen, bie braufjen finb, ge=

läftert rairb, meil fic bod) ba§ Siegel ber 2öal)tf)eit, b. !)• ©ittlidjreit

unb mat)re Jrömmigfeit bei euren 3ul)örern, m^xn llntertt)anen nid)t

ma^rnetjmen, — fo haben mir bies? ju §erjen genommen unb ernftlid)

bebadjt, um fo mel)r, ba mir meit merjr ©ottes?furd)t, SBefferung be§

Gebens?, lugenb unb ©ittlid)feit, fomofjt öon eud) ©eelforgern, als?

aud) öom gemeinen Scanne erroartet baben. Unb ba mir in unfern

leijtfyin erlebten Unruhen ju unfcrer großen 3}ermunberung gefeljen

haben, mas? für Unfug unb arge Sitten bie 3huetrad)t mit fid) gc=

brad)t ^at unb mie menig ßljrtftentljunt nod) öorhanben ift, gingen

mir üor Willem aus? in uns! felbft unb erforfcfrten uns? felbft ernftlid),

mie ein jeglid)er öon uns? ,511 ©ott unb feinem ^eiligen (Söangelium

ftefje, ob er mef)r auf feine eigenen Sntereffen fefje, als? auf bas?

()imm(ifd)e unb emige Seben. SDod) rjaben mir ©otttob gefunben,

bafe trok ber böfen Reiten, burd) melcfje fdjmadje ©emütf)er angefochten

merben, uns? ©ottes? gnäbiger Sötüe bod) nid)t fo meit fallen liefj, bafj

mir biefes? großen .Sreujcs? megen feines? ^eiligen .Samens? unb feiner

maljrtjaften Verheißungen überbrüffig gemorben mären
; fonbern mir

haben uns ötclmehr auf's? 9ieue öereinbart, baS tjciüge (i-öaugelium

bei uns? unb unfern Untertrjanen aufred)t 311 erhalten, mie es? aud) bie

lektrjin erfd)ienencn 2lbgcorbneten bes? 3So(fes? öon uns? begehrten, tnbem

fie fid) ben früher öon un§ erlaffenen
sJJJanbaten mieber miliig tmtet-

orbneten. Um biefen unb anbern Uebeln ju fteuern, haben mir bie

Berner Seitrdge. 8
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fürjlid) abgehaltene Stjnobe jufammenberufen, auf ber tf)t eudj mibcr

unfere unb eure eigene Erwartung unb Hoffnung auf ben ^jurjalt nad)=

[tetjenber 39efd)tüffc mit großer (Stnmütf)tgfeit geeiniget tjabt. Söo.yt

ber gnäbige ©ott fetbft eure ©emütfjer innerlid) angeregt unb oon

außen burd) feinen treuen üDiener ßabito beWogen tjat. Gr felber

ooüenbe fein 2Öerf bei eud) unb ung unb bei allen ©täubigen big

an'e ®nbe. Wüten!
s

ituf biefeg tjabt ifjr, unfere Pfarrer unb ©eelforger, uns <Scfmlt=

rjeiß, $lein= unb ©roßen Stätten eure 23efd)lüffe unb $erl)anblungen

mit ber Sitte überfanbt, fie ju Detlefen unb im ^aU. ber ©enefjmigung

burd) unfere ÜJiactjt unb uufer Wnfcfjen ju beftätigen, fie, foweit fie

ung berühren, fetber ju Ratten unb eud) jur ^Beobachtung an^u=

empfehlen , bamit eure 33efd)tüffc nidjt bat)in falten unb Detadjtet

Werben, Wie ju gefdjefjen pflegt, wenn eine rjeiljame Skrorbnung einer

allgemeinen 33erfammtung nidjt burd) eine gutbcnfenbe Cbrigfcit be=

fräftigt mirb. ©o fjaben mir ung benn eure Srjnoba(=3)erf)anblungen

allgemein gefallen tafjen unb beftätigen unb befräftigen fie a(g bienlid)

jur ^örberung ber Gfjre ©otteg unb beg 50Ttgang§ beg tjeiligen 6üan=

geliumg. 2Bir motten it)nen, foöiel an ung liegt, allgemeine Seadjtung

Derfchaffen unb eud) Pfarrer unb ^rebiger fdjütjen unb fdjirmen, auf

baß it)r $efum Gt)riftum allein prebigen, bie 3rrtf)ümer Dermerfen,

bie Saftet unb Slcrgerniffe ber Obern mie ber Unterttjanen, ja unferer

fetbft, orjne ©cbeu befämDfen möget. 2)abei Werben Wir aber, Wie ifjr

eg fetbft für djriftlid) erfennet, aud) eud) nid)t ungeftraft laffen, Wenn

il)r nid)t gut Gfjrc ©otteg unb jur Grbauung let)rt, fonbern Derberb=

lid)c Säftcrungen Derbreitet, fei eg nun roiber Jrembe ober Ginfjeimifdje,

Sßciber ober sDlänner, Obrigfeit ober Untertrjanen. Söeil aber euer

Sefcbluß Dor 9111cm aus euer) felber DerDflidjtet, fo ift unfer Sßille,

baß Stehet bcnfelben in £et)rc unb SBanbel gegen bie ©emeinbe unb

gegen fid) felber augübe unb baß ib/r eud) unter einanber (üorncfjmtid)

bie Defane) jur ^Beobachtung begfelbcn freunblid) ermahnt unb an=

treibt, ,3uwiberf)anbelnbe l)aben eine foldje Strafe ju gewärtigen,

baran ^ebermann etfennen mag, Wie Diel ung an ©otteg Gtjre unb

am ©ef)orfam gegen fein Sßort liegt, dnbtid) ift unfer 2Biüe, baß

biefe 2)crt)anblungcn jeWeilen an ben fünftigen ©tinoben, welche jär)r=

lief) auf ben 'Dcaitag gehalten Werben follcn, reoibirt Werben. SBürbe

jebod) oon eud) Pfarrern ober Slttbetn etwag Dorgebradjt, bag ung

noctj nätjer ju Gfjrifto füfjrt, unb ju altgemeiner fyreuTtbl cfjaft unb

djrtftlidjer Siebe nod) juträglidjcr Wäre, alg bie Dortiegcnben 3}etf)anb=

lungen, fo Werben wir eg gerne annehmen unb wollen bem {»eiligen
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(Seift feinen Sauf nicfjt bemmen, inbem er ntcfjt -jurttcf auf ba3 9Jlenfd)=

liebe fütjrt, fonbern immerbar üorbringt auf ba§ (Sbcnbitb $efu ßÜjttfti,

unfere§ §errn. (£r beraatjre un§ 5llle in feiner ©nabe!

^otgenbe fünfte finb an biefem -Defret tjauptfäc^tidt) ju beadjten
:

1) (£§ roirb ba§ (Sbangelium anbern bürgerltdjcn ©efeijen unb Stedten

gleidjgeftellt. 2) (£§ roirb betont, bafj berartige ißefdjlüffe allgemeiner

3)erfammlungen ber SSeftätigung ber Obrigfeit bebürfen, bamit fie fid)

im 3Mfe ©eltung unb SSeadjtung erringen. 3) Sie Obrigfeit unter=

ftettt fid) felbft biefen 33efd)lüffen. 4) ©ie roirb biefetben aud) auf bie

5))rebiger antnenben, Don benen fie ausgegangen finb. ©erjr jutreffenb ift

babei bie Semerfung, baft burd) ben fd)led)ten Sebenätoanbcl ber @etft=

Itdtjen aud) bie (Sbrbarfeit unter bem SSolfe gehemmt roerbe unb jein

fittlicber guftanb fid) oerfdjlimmere, unb baft ein £>auptgrunb ber

Säfterungen be§ ßbangelium» burd) feine ^einbe ber Langel an Sitt=

lidjfeit unb roarjrer {fcömmigfeit fei, ber bei ben 9lnt)ängern beefelben

nod) ju Sage trete.

SBefonberS angenehm berührt überbauet bie fromme, gotte§fürd)=

tige ©efinnung, bie ba§ ©anjc burdjroeljt. ^mmer roirb betont, bafj

bie Obrigfeit nur bie @f)re ©otte§ unb bie (Srbauung be3 33olfe§ im

2luge fyibe, unb fo foden benu aud) bie üßrebtger cinjig auf bie @r=

bauung be§ SMfeg bebadjt fein, nidjt aber ^roietradjt unter ba§ 3Mf
fäen. Sorjügtid) beadjtengroertf) aber ift jugleicf) ber fortfcfjrittltdje

©eift, ben bie Obrigfeit bamalö nod) in <Sad)en be§ ©laubeng befunbet,

bie SSereitroilligfeit ftä) jebexjett eine§ Seffern belehren 3U taffen, fo

bieg möglidj märe, bie Unterorbung unter ben Sauf beg heiligen ©eifteg,

bex nidjt rüdroärtg, fonbern oorroärtg bringt unb beffen £>id bie S5oI=

lenbung be§ 9Jlenfcf)en ^um (Sbcnbilb Gbrifti ift.

§aben mir nun hier bie Obrigfeit felbft Stellung nehmen feheu

ju ben religiös schriftlichen Angelegenheiten, fo bernehmeu mir im
^olgenben bie Anficht ber ©tjnobe über biefen $unft.

Von bem 3efeb-l unb ber (Bemalt ber meltlicfyen (Obrigkeit, ben

(öottesbienft betreffend nebft einer (Ermahnung an bie löbliche

Hegteruna, r>on Bern.

Sie SJerborbenheit be§ mcnfcbticbcn ©cmüthg bei ©eiftlicben unb

Saien ift ©cbulb, bafj bie Pfarrer unb Liener beg göttlichen SBortg

feine äußerlichen Slnorbnungcn aufredet ju erhalten uermögen, ohne

Unterftühung burd) bie weltliche Obrigfeit. •Dafier gekernt e§ einer

cbriftlidjen Obrigfeit, allen ^leifj anjuroenben, bafs itjre ©ercalt ©otteg
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Wienerin fei unb bafj fie cfjriftlicfje ßetjre unb Seben (inforoeit es äufjer^

lief) tft unb Bleibt) bei ifjren llntertfjancn erhalte, roorüber fic bereinft

fficdjenfcfjaft ju geben fjat. -Die Stiftungen ber ©nabe, h)o fie fiefj im

Sieben äußern, fofl bie Obrigfeit förbern, boef) in roie roett fie im

§erjcn cntftefjen unb geförbert toerben, ftefjen fie nicfjt in ber 9Jcenfcf)cn

©e)r>alt, unb fjangen meber bon einer menf et) ticken Obrigfeit, noef) Don

irgenb einem ©efcfjöüfc ab.

35af)cr foff fict) feine Obrigfeit in bie ©eroiffen einlaffen, nocfj

Don aufjen etroas gebieten, rooburef) bie garten ©eroiffen befcfjroert unb

bem Zeitigen ©eift ©cfjranten gefegt raerben. Gfjriftus alfein ift §err

ber ©eroiffen. Sefjfjafb finb tyap\t, 33ifcf)öfe unb $ßriefter mit ifjrem

ganzen 3fnfjang SöibercfjTtften, inbem fie fict) untcrftefjen, bie ©etoiffcn

in meiftern, etroas jur ©ünbe 311 machen, bas ©ott nicfjt Derboten,

unb 311 üergeben, roas üor ©ott Sünbc ift; ja burefj fetbft erfonnene

Üßcrfc fogar auefj Zubern ©nabe ertfjeifen. ©olcfje ©ottestäfterung

foüen bie rocltlicfjen .^perrfcfjer öermeiben. 3>efjfjalb aber foüen fie üon

ifjrcr Don ©ott angeorbneten Regierung nicfjt abftefjen, fo roeit biefelbe

bas 2feufjere betrifft, fonbern ben freien ©nabentauf buref) it)re ©eroaft

afs 9Jiitf)ctfer ©ottes beförbern, bas fjeifet, fie foüen auf eine gefunbe

Öetjre fjalten, ^rrttjum unb 33erfüljrung abroenben, alte ©ottesläfte=

rung unb öffentliche Sünbc in ©ottesbienft unb Seben abtfjun unb

Söafjrfjeit unb (Sfjrbarfcit befcfjüijen. -Da nun bie Obrigfeit bas 6oan=

gelium afs ein 9Jcuniiibaf= unb befonbercs Stabtrecfjt ^u fjanbfjaben

gefcfjtnoren fjat, fo ift basfefbe roie ein anberes roeltlicfjes ©efetj ju be=

tradjten unb fann auef) Don ber Obrigfeit nicfjt mefjr tierteugnet roerben.

freilief) ift es roafjr, bofj bie offizielle Ginfüfjrung bes ©Dangeliums

nur £)eucfjler macfjt, roenn nicfjt (Sfjriftus felber babei roirft, benn

handle fjaben bie 2Jceffe nur auf 23efetjf unb (Sbift ber Obrigfeit fjin

aufgegeben, boefj fdjabet bas nicfjts, benn auefj bas ©efetj -üeofis fjat

nicfjts Söciteres ocrmodjt, fonbern mufjte gerabeju ju einem 2lnlafj bes

3ornes unb bes 2obes merben. ©Icicfjroofjl fjat auefj bie Obrigfeit

bie ^ßfficfjt, fraft ifjrcs 3(mtes Scbermann jur SBafjrfjeit ju bringen unb

bie öffentlichen 2lergerniffe ab^ufdjaffen , roenn fie fcfjon bamit ben

8djfcdjten 5fnlaf} jur £eucfjefei bietet. Unb roenn es auefj nicfjt in

ber 9-Radjt ber Regierung liegt, ein gutes ©eroiffen bor ©ott beroirfen

311 fönnen, fo bient boef) ifjr 2lmt ba,}u, baf} bas 2Bort ©ottes frei

üerbreitet, bie lautere ©nabe Oerfünbet unb auf bie alleinige Ouelle

beö öeif§, %t\um. (Jfjriftum tjingeroiefen roirb. ^a follte e§ auefj (maö

]roar nicfjt möglicfj ift) bei ^ebermann tiergeblicfj fein, fo fjat bie Ob=

rigfeit rocnigftenö ifjre 5pfl icf>t getfjan, roie 9Jcofcs unb bie ifraelitifcljen
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Röntge e3 aud) tfjaten. £>ie (Sintoenbung, bafj ba§ 6htiftentf)um rtttfjt

mit bem Scfjtuerte get)anbhabt roerben bürfe, bafj bte ßinmifdjung ber

Dbrigfeit in @(auben3fad)en ju einem neuen ^a^ftthum füf)re, ift un=

berechtigt. 2)a§ märe nur ber 5aü' wenn bie Regierung bte ct)rtfttic£)e

©erotffenäfreif)eit beeinträchtigen moüte. 3roetf ber Dbrigfeit ift aber

nur bie 33erfünbigtutg ber SBatjrrjeit, bie Ermahnung ,}ur $römmtg=

teit, bie 23eftrafung ber Siaftcr, foroocjt ber llnterttjanen aU ber Obern,

unb bie
s
3lufred)tert)altung ber äußeren Drbnung im ©ottegbienft.

©iefj alteö foll burd) bie nad)ftef)enben ^Befcfjtüfje ber Stjnobe beroerf^

ftelligt roerben, um beren 23eftätigitng unb gefeülicfje ^nfrafterflärung

bef}f)alb gebeten roirb.

9lud) fjier mirb atfo roieber überall betont, baf3 bie Dbrigfeit fid) nur

mit ber äufjern ,ßird)en= unb $ultu§orbnung ,}u befaffen l)abe, mogcgen

bie ®croiffens>freiheit geroäf)rletftet merbe. ©ehr treffenb mirb bie faif df)e

^ßrajtä ber ©ünbenöergebung in ber fatf)olifd)en $ird)e d)arafterifirt,

inbem roirflidjc Sünben burcb fird)lid)e äöerfe abgebüßt merbcn fönnen,

unb anbererfeits? al3 ©ünbe bargefteüt merbe, roa<S bor ©ott feine fei,

rote 3. 23- bie ^riefterebe. ®ie tjier öorlicgenbe 2luffaffung öon ben

9Jcad)tbefugniffen ber Dbrigfeit becft fid) fomit mit ber im oorftebenben

obrigfeitlidjen Srlaft ausgekrochenen.

$u benfelben 3u fammenhan9 gehören ferner einige 9lrttfel, bie

im ©tumbu« erft fpäter folgen, unb müffen mir batjer bie Reihenfolge

etma§ unterbrechen. (E§ finb biefj bie Slrtifel 27, 30 unb 32. 3roar

enthalten biefelbcn aud) paftoralen Inhalt ; aber ift nid)t bie $aftoral=

theologie eigentlich llur e'ne 9ltt paftoraler (?tl)if, namentlich ba, mo fie

ihren §orijont erweitert unb ba§ SJerbättnifi be§ ©etftlid)en ju meitern

©efetlfd)aft§freifen, l$iex fpejietl ©taat unb Obrigfeit betjonbclt '?

3n ben brei genannten s
ilrtifetn mirb nämlid) bie (Stellung be=

leudjtet, bie bie ©eiftlidjen in ihren ^rebigten jur Dbrigfeit ein,3u=

nehmen f^ben, b. h- e§ mirb gefagt, roa§ fie in ber !$rebtgt in 33e,}ug

auf bie Dbrigfeit lehren follen, auf roeldje Söeife fie ba§ 3Mf jum
©ehorfam gegen biefelbe ^u ermahnen haben. 2lrt. 27 lehrt:

Safj bie SBahrljeit ohne Dtüdfidjt auf irbifdjen ©ebuk
nur au§ ber ©djrift unb nicht au§ 33efef)l ber Dbrigfeit

3U fagen fei.

@3 follen bie Pfarrer bie 2öal)rt)eit of)ne 9lnfet)en ber ^erfon

^rebigen, auch bie Dbern nicht berfdjonen, menn e» notl) ttjiie, ohne

barauf ju fehen, ob e§ gefalle ober mifjfalXc. $ebod) follen fie fiel)

ebenfo fefjr hüten, fid) felbft raelttid)e Anhänger ju geminnen ober

^ßarteiungen anjufttftett. hingegen foll aud) 9tiemanb feiner
s}kebigt
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burcf) bte Autorität ber Dbrigfeit ©tauben öerfdjaffen fudjen, inbem

fie etrt)a jagen : „3)a§ unb bae fjaben bte Herren erfannt unb geboten,

barum fotten e§ bte Untertanen glauben unb fjalten", benn ber ©taube

auf irbifdjc Autorität t)tn ift eben gerabe ein ©runbfatj bes ^api§mue\

9lein, ber ©taube fdjaut einzig auf ©ott unb entfpringt aus bem

lebcnbtgen 2Borte ©ottee unb ber Grteudjtung bes §er<$ens, unb f)ängt

roeber Don ber Dbrigfeit, noef) Don irgenb eines SJlenfdjen Urtfjeit ab.

Gs fott üietmetjr gezeigt raerben, baß bte Regierung bas ;$apfttf)um

aberfannt unb bas Güangelium angenommen fjabe, meit fict) errotefen

rjat, baß Grfteres fdjrtftroibrig fei, roie bie Untertfjanen es fetbft ein=

fcf)en müffen unb niebt täugnen tonnen. 2)arum fotten biefe ©ott

bitten, baß er es ifjnen fetbft nod) beffer %u üerftetjen geben unb in

bas !qct\ einprägen motte. Sie ©eifttierjen fotten ftcfj nidjt unterließen,

bie Cbrigfeit an bes S^apftcs Steüe ju fetjen, ber bie ©emiffen ge=

meiftert tjat.

2Bat)rf)aft ftaffifet) ift ferner Strftfel 30, betitelt:

Grmafjnung an eine C b r i g f e i t 5 u Sern, u n f e r e ©.

Gs oerbient biefes ßapitet in extenso angeführt ju roerben, unb

bie bebeutfamften Stetten im Urtejte, um nidjt burd) Ueberfetuutg

ißren Sinn abjufdjmädjen.

äßenn nun miber Gud) fetbft, ©. fei es" miber (Sure eigene

^erfon, ober miber bie 3?ögte unb Beamten auf bem Sanbe fjeftig unb

übermütig gerebet mürbe, fo mirb es Surf) jur größten Gfjre unb jum

iftufjmc gereidjen, Gud) beffen gar ntrfjt ju befcfjroeren, fonbern ju be=

benfen, aus roeffen Auftrag unb in meffen 3lame ber Pfarrer ober

^rebiger ipred)e, nämtief) baß er ats ein SBote unb ©efanbter feines

-Sierra bas 2öort $efu Gtjrifti üorträgt, bei bem man bie ©enugtfjuung

fucfjen muß. „©ott milt uttfer raeltrorißrjeit uff mengertet) rotjß bredjen,

ju jrjten burdj ein crjnfaltigen unb ungeterten ^Dtenfcben, ein fölidjen

ungcacfjten Xorff Pfarrer; ba tenften ir ©efjorfam bee ©taubens, fo

vr'3 mit alter ©ebtttt ttjbcn, al§ oon ©ott üct) jur 23efferung jugefügt."

Gs fott aud) G. ©. nietjt fo batb bünfen, baß Gurer 2ld)tung ju nafje

getreten merbe, benn unfere sJlatur ift fo befefjaffen, baß ein ^eber

feine hänget gerne rechtfertigt unb ungern aud) oerbiente unb bittige

Strafe annimmt. 5iiemanb miü gerne Unrecht fjaben. „3ubem fo ift

eine Cberfeljt in großem Unratf), oon irs fjodjen Stanbs megen, bann

ir bt)nad) Obermann unter Cugen tiebfofet, unb mas frj gern fjört,

(

}urebct, aber nit Obermann im §er^cn fo mot unb gut merjnet, at§
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bie Söort fürgeben, ja etraan s#rge§ roünfcbt unb %u 9iucf (f)inter ifrrem

9iütfen) ufftrecfjen (aufjiefjt, über [ie lo§jief)t). 2)arum fo iffc ein offen=

lief) ©traff beffer, bann rje^mltcfje frünbfebafft , unb eine§ 3*ünb3

2Bunben bringet ein beftänbigen ^hitj, aber bie $üfj eineg [ytjcnbS ber=

berben." $n aüen Singen ift beä Üiebneri §er-

3 ju berüeffiebtigen, benn

mafjrltcb, toeit beffer ift ein SSerläumber, ber bie Obrigfeit in ifjrer

eigenen ©egenraart mit Unroatjrrjeit antlagt, benn ein $reunb, ber ju

allem if)rem 2f)un ja fagt. Senn biefer erjeugt in ib,r ein falfcbe§

Vertrauen auf tfjre 2ikrfe, jener aber macfit raadjfamc unb tjeüe klugen,

fo bafj eine §errfd)aft fief) beffer in %d)t nimmt unb geredeter rjanbelt.

2Md)' eine Güfjre ift e§ niebt einer Obrigfeit, mit ©rofjmutb gering

3U actjtcn, lua§ miber fite gerebet roirb, unb nicfjt jebe ßleinigfeit auf'§

©cfjlimmfte aufzunehmen

!

Unb rcenn je ber allgemeine ^rieben unb 2Bot)lftanb be§ ©taate§

e§ erforbern foÜte, einem foleben feefen 9Jienfd)cn Ginljalt tbun, fo

fall bie§ mit 9Jtäfjtgung unb roürbeöoller ^reunblicbfeit gefcbefjen unb

mit ber aufrichtigen Grflärung, bafj man biet Heber einem ju groben

5)ienfcf)cn eine 511 getinbe ©träfe auferlegen molle, al§ einem „ftummen

£mnbe", roie ber ^ropfjet fagt, ber ju allen ßaftern ftiüfcbmeigt. 2)iefe§

fagen mir nicfjt, al§ gefiele un§ ba§ ^ocfjen unb 2/token grober ßeute.

„%bcx bierotjl bie 2ßal)rb,cit btjjjet unb allrocg ifyre ©djerpfe tjat, unb

ein armer Pfarrer jufünfftigem Unratf) etman begegnen muf3, ben

Rubere noeb nit fürfeeben, unb aU jutünftig glouben, fo ift bon nöten,

baß (S. ©. in 3tnnemung ber ©traf un^tiger Söarnung langmütig,

unb nit, roie man fagt, ju hirfe angebunben ftyen." (§3 märe benn,

bafi offenbar falfrije unb arge 2lbfid)t babei unterliefe, ba gebüfjrt

allerbings ©träfe. 2)abei roerbet if)r (Sud) aber felbft am beften

ücrb/ilten roifjen.

31ud) ju biefer 3lpoftropf)e an bie Obrigfeit nal)m bie ©rjnobe

offenbar Slnlafj am 3Jteganber'fcfjen §anbel. S§ ift berounberungäroürbig,

mit roeldjer Offenheit ber Regierung bie moralifebe ©cfafjr irjxet boljen

Stellung tior klugen gehalten mirb, unb e§ roirft auf biefe ein gün=

ftigeg Sid)t, bafj fie bie 2Öab,rb,eit biefer ?lu§fürjrung anerfannt f)at,

mag bie ©enebmigung berfelben ja beroeiSt. @3 roefjt un§ au§ biefen

©tcüen etloaö Oon bem alten öropfjctifdjen ©eifte entgegen, bon bem ja

in ber £bat gerabe bie erften ^abrjeljnte ber Sieformation aud) fclber

erfüllt finb.

SBir mollen aber nicfjt bie einbring(id)en Söorte be§ £ejte3 burd)

eigene fcfjraacfae ^utfjaten entfräften unb gcfjcn baf)er über jum lebten

Slrtifef, ber auf bie Obrigfeit SSejug t>at (®ap. 32).
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Daft <öef?orfam gegen bic (Obrigkeit foll geprebigt werben, unb von
Seitlichem unb geiftltcf)em Regiment.

2Beit toon Ratur bie Untertanen roiber iftre Obrigfeit unb bie

Slrmen gegen bie Reidjen aufrüt)rerifd), ungeborfam unb roiberroiüig

finb, bie groietradjt aber ber cbriftlicben Siebe gang juroiber ift, bie

Siebe aber bie fiatbe ber ßfjriften ift, rooran fie errannt roerben unb
rooburd) fie fid) Don ber oerborbenen 2Mt unterfebeiben, fo mufe man
aüen gleifj antuenben, bem unroiffenben SSoIfe bie Obrigfeit in ifjrer

SBürbe, in bie ©ott fie eingefetjt, ju erfjatten unb Dor^uftelten „als

beren ©eroalt oon ©ott ift, unb bie man fürcfjten foü, aud) um beg

©etuiffeng roiüen." 6g ift ein $rrtf)um ju meinen, roeil unfer 2U'trger=

tbum ein bimmtifdjeg fei, unb mir feine bleibenbe ©tätte auf (hben

tjaben, gebe ung bie roeltlicfjc Obrigfeit niebtg an. ©ott t)at eben jroei

Regierungen cingefebt, bie geiftlicbe, fjimmlifebe, barin Gf)riftug ber

£err ift burd) feinen ©eift, bie d)rift(id)en ^rebiger aber feine unb

beg ©eifteg Liener, unb bie roeltüdje Regierung, roetebe unferc Obrig=

feit bertritt. Unter beibe gebort ber Gfljrtft um beg ©eroiffenä roiüen.

S)e§ Seibeg unb ©uteg b/tlber gehört ber ßtjrift unter bag ©djroert

unb unter bie roeltlidje SSerroaltung. 3^aT ift ein Gfjrift f)immüfd),

bod) nid)t gan^, fo lange er bie irbifdje 33ef)aufung, ben jerftörbaren

Seib mit fidj fjerumträgt. Sarum folt er fid) ber irbifdjen Obrigfeit

nid)t entjiet)en, obfd)on er berfelben tägücfj entroadjfen unb ftetg t)imm=

lifcfjer roerben fotl. &ie%u foü man Sßeifpiele gebrauchen, tjauptfäctjUd)

bibüfdje, roeldje jeigen, roie ©ott bie Ungef)orfamcn, aud) ungerechte

Könige, geftraft, oerroorfeu unb entfetjt f)at. ©an$ t>or<$üglid) ift an^u=

führen bag Seiffciel ©aoibg gegen <SauI, ben er, obroof)! er üon ©ott

entfetjt roar, bennod) efjvte unb öerfebonte, fo lange er $önig roar.

SSemerfcngrocrtf) in biefem Kapitel ift bie Ginfidjt, baß bie Unter*

tfjanen gegen bie Obrigfeit unb bie Strmen gegen bie Reichen tron

9latur aufrütjrerifd) feien. Unter ben in bem Srrtf)ume gefangenen,

roeil Wir feine bleibenbe «Stätte auf Ccrben fjaben, gefje ung bie roett=

Iid)e Obrigfeit nicfjtg an, finb jebenfaüg bie SBiebcrtäufer unb anbere

„(Sdjroarmgcifter" gemeint. Sie efyrfurcfjtgOoUe ©efinnung, bie man
ber Dbrigfeit, aud) roenn fie fid) menfd)ücf)e 5ef)(er fd)utben fommen

laffe, entgegenbringen foü, roirb fefjr gut iüuftrirt burd) bag 23erf)alten

S)aöibg gegen ©aul. ,$n biefeg gleiche Kapitel über bie Obrigfeit ift

bann aber nod) ein Srfurg über bie Abgabe Don ^infen unb ^ef)nten

eingefdjaltet. 2Bir erinnern ung, bafe t)auptfäd)tid) roegen biefer 5rage

ber 21ufftanb im Oberlanb entbrannte, unter ben Radjroefycn beg beut=

feben Sauernfriegg. ©runb genug, bafj ber ©finobug aud) bieju ©teüung



— 121 —

nimmt: „2)en lehnten ift man %u geben fcfjulbig, benn er ift eine

äufjere Orbnung unb ber Siebe nicht entgegen, ift auch in ber fjeiügen

©cfjrift üorgcfeben, im Sitten Xeftament in ber Giefcf)tc£)te $ofebh'3 in

Slegrjbtcn, im 9ieuen Seftament in Börner 13". Slnfprecbenb ift ber

bann roeitcr fotgenbe ©ebanfe, bafj e§ feine bittigere, gerechtere ©teuer

gebe, al<S ben Ahnten, tnbem beibe Steile, ber (Bebet mie ber 6m=

bfänger, oom ©egen be§ §errn ablaugen unb nehmen unb geben

müffen in bem sJJia^e, mie e3 geroadjfen fei, ,51t gleichem Öeroinn unb

ju gleichem SJerlitfte.

©ottten bie 3i°fe a^>ex nic^t gehörig entrichtet roerben, fo fei ba§

©ad)e ber Obrigfeit, unb fyabc fid) ber Pfarrer nid)t barein ju mifcfjen,

fonbern ba bebürfe e§ be§ 9kt£)fd) tagend mcifer unb erfahrener Männer

unb märe möglid)ermeife eine Seränberung ber ganjen Sanbe§orbuung

Dorjunerjmen. @3 märe benn etma bei offenbaren Ungerechtigkeiten, mie

fold)e mit bem $orn= unb SBeinjin» an einigen Orten borfommeu.

3n fotchen fällen y0ß oev Pfarrer, menn feine 3uhörer mitbetroffen

feien, btcfelben ermahnen, bafj e» feine Ungered)tigfeit fei, Unbillige^

ju bejahten, raof)l aber, etroa§ Unbtüigeö ju beziehen. 3fn alten äußeren

Orbnungen, ju benen auch J^anbel unb ©ercerbe gehören, fott bie

Siebe bie 9iid)tfd)nur fein, nicht aber ber $raang. ®a§ Sbeal freitich

ift bie ©ütergemeinfchaft ber erften ßfjriftengemeinbe. „3nt maren

Ghriftenthum, ba§ r»on innmenbig fetbö mittig ift, bem 9led)ften %u

bienen, ba Irjtjet man u§ unb öertjofft ntctjtö bagegen, ja man befitjt

gar nüt al§ 6t)gentt)umb." 6e fott aber $eber feine ©efinnung roo£)[

prüfen unb nicht äußerlich geben, mag fein §er,j ungern gibt. „Stnnaniaö

fott oorhin ba§ Apertj rumen, bem ©ecfel murt hienad) raot 9tat." $n
biefem fünfte haben bie armen iffiiebertäufer gefehlt, mcld)e in lln=

miffenhcit, fo biet an ihnen ift, bie meltlid)e Regierung abfdjaffeit motten

unb einanber 3mingen, §au§ unb §of, Söcib unb .ßtnb, Sater unb

9Jhttter ju üertaffen, miber ©otteg Orbnung, metcher mitt, bafs mir

ein $eber feine§ 33erufe§ marten unb nicfitä nach eigenem ©utbünfen

Dornehmen, fonbern feine Siebe attem Slnbern Dor^ietjen unb baburch,

ohne äufjern 3mang, Sefum ©^riftunt annehmen, ber au§ bem .Sperren

in bie Söerfe überfliegt, unb nicht üon aufjcn ^tncmtoirft, mie ber

„mofaifdjc ipau§hatt" mar.

6§ ift un§ nicht gan,5 ftar, metchen lintevfcfjteb ber ©tmobuä

jmifchen benjenigen gälten, in benen bie Obrigfeit allein über bie Gnt=

richtung ber $in]e cntfchciben fott, bie fogar möglid)ermeifc ju einer

„-ßerfaffungsreoifion" 5lnlafj geben fönnten, unb jmifchen benjenigen

fällen, in benen ber Pfarrer ben cbriftlicf)en ©runbfatj gettenb machen
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foll, bafs ©eben feiiger benn 9£e£)men fei, madjt. _Dod) benfert roir ung

bie ©acbe fo, bafj bie prinzipielle dntfdjcibung über bie Stattt)aftig=

feit ober Unftattfjaftigfeit ber gingabgabe oer Dbrigfeit ^ufommen,

in frieden gälten aber ber ©runbfak ber cbriftlidjcn Siebe cntfdjeiben

fott. ferner ift an^unefnnen, in ben fpejiell at§ ^Utenab.me be^cid)neten

gälten (unbillige @inforberung uon $orn= unb SBein^infen) fei ber

^ingnebmer nidjt bie Dbrigfeit, fonbern irgenb ein Sefjengfjerr ; benn

bet Dbrigfeit gegenüber mürben ftcfj bic Pfarrer roorjl nidjt ertauben

bürfen, ben ©runbfatj aufstellen, eg fei beffer Unrcdjt leiben, alg

Unrecht tfjun, roobei ja auf bie Dbrigfeit ber ükirrourf beg Unrecf)t=

tt)unö geroäljt roürbe. ©efjr treffenb ift bie ©atftettung ber erften,

fommiiniftifd)cn (5briftengcmeinbc al§ $beäl, bag auf ber äctjt drrift-

lieben iHnfcfjauung berubt, bafj ber (5brift eigenttid) gar nidjtg alg

(£igcntl)um bcfiije, fonbern nur alg fielen Oon ©ott, ein 3bca(, beffen

3lugfül)rung jebodj am Ggoigmug beg (Sinjelnen fct)eiterc unb an beut

burdj biefen nötbig gemad)tcn ^roang. ©an,} befonberg aber ift eg be=

ad)tenött)ertf), mit roelcrjcr Wlilbe bie biegbe
(

y"igüd)en Wnfdjauungen ber

SBiebertäufcr bcrurtbeilt roerben. G§ ift bieg fidjertid) auf ben periön=

lid}cn Sittflufj Gapito'g jurüd^ufübren, ber in biefen 5ra9en Don Qüen

Reformatoren ben roeiteften -&ori;,ont blatte ; benn f)ier erfcballt niebt bag

3tnatf)cma ber s
4*apftfirebe unb ber fpäteren ©taatgftrdjen, fonbern in

fycrjlidjem Erbarmen roerben bie 5 e f>ttritte ber „armen Säufer" ifjrer

Unrotffenrjeit jugefdjrieben.

5)ag folgenbe ßapitel (33) gefjört jum £f)eil aueb nod) in unfern

3ufamment)ang, inbem eg fagt, bafi man ermahnen foüe, bie obrigfeit=

lidjen Wanbate ju beobachten. 3m roeitern Verlaufe aber befafjt eg

fid) mit ber S5eftrafung ber einzelnen im SSolfe borfommenben Safter

unb fällt baber mefyr in bag ©ebiet ber Sßaftoraltfjcologie, fo bafj mir

bod) beffer erft fpäter barauf ju fpredjen fommen roerben. 2)orerft

tjaben roir aber nunmehr biejenigen Kapitel jufammenjufteUen, aug

benen roir bie bogmatifdjen ©runbfäije beg Spnobug fennen lernen.

2. Jognttttifdjc (Srmtbfä^e bes ferner «nnobus.

a. Das bogmatifcfye (örunbprincip bes Qijnobus: Cfyriftus bie

allgemeine cDnmblage ber £ef?re.

S)ag 1. Kapitel beg Srmobug legt ben ^rebigern, alg auggeroätjlten

SBoten @£)rifti, Wienern beg ©eifteg unb ißerroaltern ber ©etjeimniffe

©otteg, bie ^flidjt auf, iljrem 3lmte mit bem größten gleiße unb Srnfte
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obzuliegen, foroorjl mas bie Setjre, als mas ben eigenen Sebcnsroanbel

betreffe. J?aö. 2—23 rjanbelt bann öon ber £efjre, 24— 44 öom 2ebens=

roanbel unb ben Amtspflichten ber Pfarrer.

Äaöitel 2.

2)afi bie ganjt Sefire ber einige SfiriftuS fei.

Sie ganje £et)re ift nichts anberes, als bas einige, enrige Söort

©ottcs, bie „Dätexücfje ©üte unb ipcrj liebfeit," bie er uns in ßtjrifto

mitgetfjeilt tjat, b. fj. ntcrjtg anberes als Sefus (Sijriftug feCbft , ber

um unferer ©ünbe roillcn gefreujigt unb um unferer ©erecf)tigfeit

rotflen , bas tjei^t , bamit mir gerechtfertigt merben , öon ben lobten

auferftanben ift. 2öas biefer Setjre miberftreitet, ift unferem §eil ^u=

miber, unb fann nie eine cfjriftücrje Setjre Reißen, benn eitle cfjriftlicfjen

üprebiger finb 23oten Srjxifti unb 3euSen feines Seibens unb fotten

cinjig unb allein feinen Söilten ausrichten , mie auetj 6t)riftu§ of)ne

Unterlaß bie Söerfe unb ben Sßillen feines Skters mirfte unb nict)ts

aus fictj fetber rebete, fonbern tetjrte, rote er öom 35ater gehört hatte.

Äabitel 3.

2)aft ©Ott bem Sßolfc allein in Sörifto betfünbißt werben ft>U.

Söelcrje <3ct)anbe ift es für einen Siener (Stjttfti , feines §errn

SSefcrjt nietjt ju miffen, fict) mit anbern eiteln Singen abzugeben, ftatt

fief) ganj ben Singen %u meiften , bie ben £)errn , b. b. unfere einige

©eligfeit betreffen! Ser gläubige s
Dcenfcf) foli täglich in ber (Erfenntnifj

unb ber (Erfahrung ßtjxiftt junehmen unb barin burch bie tägliche 6r=

mahnung geförbert toerben. Sas gefchieht aber nicht, menn bie $re=

biger öiet öon ©ott reben auf „heibnifche %tt" unb benfelben nid)t

öerfünbigen im ^inbtief auf ^t)Tiftum , ber ba ift ber Ulbglanj feiner

£>errlicf)feit unb bas mahre ©benbitb unb ber 51usbrucf feines Söefens.

SBenn bie 5prebiger untertaffen, „bie ©nabe ©ottes in (?t)rifto" jtt

öerfünbigen, fo mirb ihr $olf befto ärger unb ungläubiger unb finbet

fictj guletjt ohne ©ott in ber SBelt, rote bie Reiben geroefen finb, bie

^raar „öiet ©efcfjmät} öon einem natürlichen ©ott gehört unb gerebet,

aber nichts üernommen haben öon ihrem gnäbigen Sater im Gimmel,"

roeshalb fie ben befatinten ©ott nicht als ©ott öerehrt haben >

ihnen 6()riftus öerfünbigt unb öon ihnen geglaubt mürbe, mie Paulus

(Spfjefex 2, fcfjreibt : „3br toaret ju jener $eit ohne Stjxiftttm , baher

ihr feine §offnung hattet unb ohne ©ott maret in ber 2Belt."
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tfapitcl 4.

$a& gfcriftuö bag crfte ftunbament fei.

9Ufo tft SfefuS Gfvnftuä, unfer §err, ber ©runb unb bas Junba=

tnent be§ geiftticfjen ©ebäubeä; außer if)m tft fein -Seil ]u r)offcn , in

trjm aber tft fein Scbabett, nod) Berbammniß ^u fürdjten. Gr tft ber

Stfftetn , ber ftdä , ber 2öcg , bas Ceben unb bie Söafjrfjeit. Siefen

Sefiutt @f)rtftum fjaben bie 9(pofteI unb ifjre jünger, beren Ütadjfolger

bie Pfarrer fein füllen, allein geprebigt unb ^auluö unb aüe 2lpoftel

tjielten ifm für if)re einjtge ©runblage. (Solgen SBchiciefteUen au§ ber

Sdjrift.)

.Kapitel 5.

2>afe oline nüc anbeten Littel, burcfi (sfiriftum allein ber pabenreidje (Sott

erfnnnt nrirb.

„Me Sd)ä^e ber Söeisb/it unb Grfcnntniß liegen Oerborgen in

Gfjrifto." Äol. 2. 2ßarum foüte benn ein cbriftlidjer ^rebiger am
anbern ©efdjicfjten ober tncltlidjen Büdjern äöeiöfjeit fucfjen, ftatt p
fdjüpfcn aus biefem 9ieid)tl)tim unb biefer „Sdjaijfammer ©ottes ?"

9Jtan mag toof)t of)ne Gtjriftum biel reben Oon bem allmächtigen ©ott,

aber e§ tft unfruchtbar, rocil fid) ^roar ©ott überall geoffenbart unb

3U erfennen gegeben fjat in feinen SBerfcn
,

(folgen altteftamentlicrje

Beifpiele: ber Baum bee Gebens int ^arabies, bie Ausführung Abra=

f)ams aus Ur, bie Seitung bes Bolfes burd) bie Söüfte ic.) jeboef) nur

bunfel, roäf)renb ifjn bie roaf)ren (Streiften in bem öerrn 3efu Gfjrifto

beutlid) unb .luüerläffig erfennen. 3)arum muß burd) bie Berfünber

6f)rifti bie Belehrung Oon ber ßrfenntniß ber «Klarheit ©ottes im

3lngefid)te Stfu @f)rifti gefdjebjen, benn eine folctje Grfenntniß ©ottes,

bie nietjt 6t)rtftu§ erbaut, fällt bat)in, roie Gicero bon Simonibes er=

jjöljlt, ber burd) fleißige Betrachtung unb Grforfcbung , roas ©ott fei,

quiekt bafjin fam, baß er meniger Oon ©ott mußte, als beDor er barüber

nad^ubenfen anfieng. 3lud) ben ^uben fef>£t c§ nod) f)eute an ber

Grfcnntniß ©ottes, roeil fie fid) nur an ttjxen tobten Budjftaben unb

an bie Bunbeslabe galten , bie aber niebt mef)r gilt. -£)ieraus folgt,

baß ©ott ber Bater in biefer geit ber ©nabe roatjrfjaft nur Oon bem

Raupte unb ben ©liebern, b. t). üon 6t)rifto unb feinen ©laubigen

red)t Oerftanben roirb
,

burd) roeldjen bie ©nabe aud) ju ben Reiben

gefommen ift, bie burd) ifjn ber ©nabe tt)eilf)aftig rourben otjne bas

©efefc , burd) fein göttliches Blut unb burd) bie SBirfung bes Zeitigen

©eiftes.
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Kapitel 6.

Güte djrifttidje ißrebtgt beftebt gonj nur titm unb auä Gbttfto.

2)a ©ott feine ©rfenntnifj ftetä an gemiffe geicfjcn unb ©inn=

bilbet gebunben r)at, bie auf Sefum ßfjriftum Sejug fjaben, ba aud)

©tjrtftug mit bem SSatet nur ein Sßefen unb ein ©ef)eimnifj bitbet,

unb ben #ater 9iiemanb ernennen fann, a(§ burcr) beu ©ot)n, fo ift

e§ fet)r üon s
Jiött)en, bafj alle SDienex ©otte§ unb 2>erfünber be§ 9teicr)e&

ßrjrifti ben einigen §exxn Sefum Gfljxiftum fleißig prebigen, beffen

©xfenntnifj Sittel übertrifft. Sefjtjalb fotten mir einanber treulid) er=

mahnen, bafj roir al§ Liener ßrjrifti einzig unb altein biefen unfern

£errn prebigen , auf roetdjem ber ganje Ütattjfdjlufj ©otte§ berutjt,

bamit roir nietjt erfunben roerben alä ©efetjeäprcbiger ober fonft roelt=

Ittfje ^rebiger, bie ifjre eigenen „^emunftgebanten" teuren unb atö

fatfdje Siener oom §errn bermorfen werben.

flapttel 7.

Im) bte diriftltdir Scljrc nnb baö rii r t » 1 1 1 rf) e Sebeu beim £ob unb bei bec

2luferftefiung Sfiriftt anjufongen unb $u üottenben fei.

(§§ ift nicfjt genug, ba£ bie Pfarrer bie Söorte „^efug (5tjriftu§

ift unfer £eilanb" unb bergteidjen oft auöfpredjen unb bem SSolfe

tjexfagen. ©enn ba§ ßtiangelium Oom Seicfje beftetjt niebt in leerem

edjaÜ unb Mofjcn 3Borten, fonbern in mabrer Äraft ©otteä, roetdje

ber ©täubigen §erj ergreift, Oeränbert, erneuert unb aus? armen

©ünbern -ßinber ©otteä unb roabrijaft fjimmüfdje 2ßenfct)ett madjt,

beren (Sinn nidjt auf 3'Ieifcf) unb SSlut, fonbern auf ©ott gerietet ift.

Um aber <$u fotcfjcn ©naben unb ©abenju gelangen, mufj man mit

bem £obe unb ber 9lnferftef)ung $efu beginnen unb alfo in feinem

tarnen 23ufjc unb Vergebung ber ©ünben tierfünben, b. t). im Warnen

beffen, ber gelitten fjat, geftorben unb auferftanben ift. 9iur baburd)

fann ber $rrtfjum abgetfyan, bie «Sitten gebeffert unb ba§ ©ute ge=

förbert merben. 5)ie§ erbettt aud) barauä, bafj ber §err feine ^rebiger

erft nad) ber 2lufexftet)ung anggefanbt tjat, ju prebigen. Sabei ift pi

bemerf'en, bafj unter ber
s

3luferftet)ung ber gan.^e meitere Fortgang

ßrjriftt ju ücrftet)en ift, nämüdj bie £)immctfat)xt unb bie 5luögiefjung

be§ fjeitigen ©eifteg, fomie alte feine fettfjex fortbauernben 2öixfungen

in ben ©eroiffen ber ©täubigen. -Defdjalb folten bie hieben Üpetri in

ber ^tpofte(gefd)icf)tc unb bie übrigen 5}kebigteu ber Wpoftet motjC be=

fjexjiget roerben , auf bafi aud) mir ba anfangen , luo fie anfiengeu,

bamit mir ^u gleichem 5ortfd)ritt unb 2Bacb3t()nrn in Gfjrifto gelangen
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mögen. Sie (Geburt unb ba§ gan^e feeben Gfjrifti ift nur eine £8or=

Bereitung auf feinen Job, unb ^niar fo, bafj alle feine .^anbiungen,

fein irbifdjeä hieben unb feine &ef)re einzig auf unfer §eil gerietet finb.

Sarum fud)t ber ©ctft in un§ in feiner ganzen Setjre niebtä anbereä

al§ ba§ 2öort feine§ ,ßreuje§ uub feiner §errlicf)feit. 2luf bie gletdje

SBeife betrachtet er aud) bie 2Bcrfc unb SBunberjeicrjen Gfjrifti, inbem

er unter trjncn „ben innerlichen ©ang ber ©nabe unb bie geiftlidje

(Sinroirfung Gtvrijti im ^er^en" öerfterjt. 2)enn au§ bünben unb tauben

©ünbern mad)t er Sctjenbc unb bie tebenbige ©timme bes 3kter§

ijörenbe, unb au§ ben £af)tnen ftarfe gelben, bie ben 2Beg ©otteö

unbertekt roanbeln. Gr nimmt ifjnen ben „2tu3fat; ber ©ünben" burd)

feine fjeitfame ©nabe, ben „tobten ©ünber" erquidt er burd) ben „©eift

ber 9luferftebung." 5Ufo t)ört ^roar ber ©taube bon „äufjern 2Bunber=

jeidjen ©fyttftt," berrounbert fid) aber nod} biet metjr über bie „innern

unb geifttidjen Jtjaten," bie (?t)riftuö tägtid) burd) ben tjeiligen ®etft

roirft unb bie alle Vernunft übertreffen. 3)ie ©eburt Gtjrifti au§ bem

fjeitigen ©eift beutet an, ball mir Äinber ©otteS roerben, roenn mir

nacb ber natürüdjen ©eburt bon SStut unb tfteifd) aud) ,}u neuen unb

„rjimmtifdjcn 9Jtenfd)en" gemad)t merben burd) benfelben ©eift, ben

un§ ßtjriftug berteirjt. üDarutn befcfjreiben bie ©bangeliften <5r)riftt

©eburt unb £eben, roeil e§ ganj ju unferer (Ertöfung bient, unb ba3

2tbfterben nad) bem gleid) unb bie ^uferftefyung nad) bem ©eifte in

6f)rifto barin gezeigt unb vorgetragen roirb.

@s> ift befonbers ba3 baganiftifebe Glement im römiferjen $att)o=

lijigmuä, gegen roetebeg biefe .fiapitet be§ SrjnobuS gerichtet finb, mie

benn aud) %. ©ebroei^er biefen «Rambf gegen ben 5pagani§mu§ at3 einen

©runbntg ber reformirten Sefyre gefcnnjeidjnet tjat, im Unterfcrjiebe

jur luttjerifdjen, bie fid) me£)r gegen ba§ ^ubaifirenbe in ber 5ßabft=

fird)e richtete.

2)iefer reformirte ©runbgebanfen ift auägefbrodjen in Stap. 3, wo
ba§ biete Dieben über ©ott auf „t)eibnifd)e %xt" oerbammt unb bie

9iotf)bJenbtgfcit f)erborgef)oben mirb, itjn im £>inbtid auf Gfjriftum at§

ben „gnäbigen ©ott" ^u berfünbigen, einen ©ott, ben bie Reiben nid)t

gefannt t)aben, fo baft man gerabe^u fagen fönne, fie feien bor ßrjrifto

ot)ne ©ott gemefen. ferner in $ap. 5, reo bargetfjan roirb, bafe „obne

alte anbern Littel ,
burd) Gfjriftum allein ber gnabenreiebe ©ott

erfannt roerbc." 5tud) fyier roirb roieberum gezeigt, roie erft 6t)riftu§

un§ bie rechte ©ottcgerfenntmfe bermitttc, eine ©otteäerfenntnifj, bie

meber bie Reiben nod) bie ^uben befeffen fjaben. ©eb,r treffenb ift an

biefer ©teile auf ba§ SBeifpiet be§ ©imonibeg bermiefen, ber burd) fein
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geförbert ju merben, bietmetjr barin berrairrt luorben fei. Unter jenen

„anbcrn Rütteln" bie bie Ueberfdjrtft biefeg Staphels berrairft, mögen

raot)l, ber antibaganiftifdjen £enben,} ber reformirtcn £ef)re entfbredjenb,

bie Anrufung ber ^eiligen, 23überbere()rung unb anbere ^aganigmen

mit inbegriffen fein, ^raar nnr in -jroeitet Sinie, ba in erfter Sinie

bor bem fatfdjen äßege jur ©ottegetfenntnifj geroarnt raitb, auf ben

mit ung begeben, roenn mir, ftatt in ber 23tbet, biefer „©cfiakfammet

©otteg" ju forfdjen, ju anbeten mettüd^brjitofobfyifdjen ©eftriften

3uftud)t nehmen.

greitid) bürfen roir barum ber reformirten ßefjre nidjt ben 3)orrourf

madjen, fie rjabe in altjugrofjem Sifer gegen bag s$aganifirenbe fid) bem

$ubaiftrenben genähert. S)enn aud) bot biefem mirb geraarnt, fo 3. 23.

am ©djtufj bon Kapitel 5, roo eg tjet^t, aud] ben $uben fetjle eg nod)

rjeute an ber magren (Erfenntnijj ©otteg, roeit fie fid) nur an ben

tobten 23ud)ftaben unb bie jetjt bebeutunggtofe SSunbeötabe (bag ©e=

fetj) Ratten; ferner in Kapitel 6, mo gefagt mirb, roir folten at§ Diener

(5t)rifti einjig unb aüein biefen, unfern §errn, btebigen, bamit mit

nid)t als» „©efetjbtebiger" erfunben merben. 2Bie märe eg aud) anberg

mögüd), atg bafe ber reformirterfeitg fo fetjr betonte Ütüdgang auf Gf)ri=

ftum unb fein (Sbangelium eine ©teüuugnafjme gegen bie fatfdje 9Xuf=

faffung beg ©efefccg in fid) fd)löffe! 2ßie ferjr bag ber Salt mar, merben

mir im nädjften 2lbfd)uitt fefjen, mo mir eben bie Stellung beg ©rjnobug

ju ©ünbe, ©efefe, ©taube, 33u^c unb ©ünbenbergebung ju betrachten

fjaben. ?lber bod) fdjeint ber reformirten Äirdje immer mel)r ©efafjr

bom fcaganiftifcfjen (Clement in ber fatf)o(ifd)en $ird)e gebrof)t pt fjaben,

alg com jubaiftiferjen, benn bie 5}kebigt ber reinen ßefjre ßbrifti mirb

bod) mefjr ber 5ßrebigt menfd)Iid)er 9}ernunftgebanfen gegenüber gefteltt,

atg ber ©efetjegbrebigt. 2>ie SJoranfteüung menfd)lid)er 3}ernunft=

gebauten Cor bie reine Sefjre ßfjrifti gehört eben aud) gur f)eibnifd)en

Äreaturbcrgötterung. Uebrigeng fott bamit nid)t gefagt fein, bafe ber

d)rifttid)e ^rebiger bie Vernunft ganj gefangen geben folt, nur bor

^ctfjbraud) ber Vernunft rairb geraarnt, unb ^raar mag untet 3}etnunft

raot)[ bie ju reiner 2)etftanbcgt£)ätigfeit auggeartete Sktnunft gemeint

fein, benn Vernunft im eigentlichen ©inne ift ja nid)tg anbereg alg

ber göttlidje Junten im 9Jcenfd)en, ber in ung rairfenbe f)citige ©eift.

9lad)bem fo bie 5ßtebigt ber reinen £el)te ©Jjxifti atg ©runbbrin.yb

aufgefteüt raorben, rairb in Habite! 7 gefagt, toag ben ,£)aubtin£)att biefer

5prcbigt bitben fod, nämlid) „bag Söort bom ßreu^ unb bie 2tufer=

ftetjung beg §errn." 33emerfengraertt) ift bie
s

2tuffaffung ber 9lufetftef)uug
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ßtjtifti nid)t a(g eines einmal gefdjcfjcnen rounberbarcn s
Hftg, fonbern alö

beifügen Jorttebeuö in ben ©laubigen. Apat ber iBcrfajfer beg Stmobue

bomit nid)t ben ,^crn beg s

.)luferftef)ungeglaubcng getroffen, auf ben fief)

SIEe nod) jetjt einigen fönnert? Söarum lefjrt er fjier nicfjt bie C e i
b

=

liebe 5luferftct)ung (5[)rifti ? Gtroa roeil er fie nicht glaubt ? Dlein, ge=

glaubt roirb er fie rootjt l)aben, aber er fiefjt in itjr nid)t bie §aupt=

fad)e, fonbern in ber geiftigen 2luferftef)ung, im geiftigen fortleben ia

ben ©eroiffen ber ©laubigen. ©0115 gleid) üerb,ält eg fid) mit ber 2luf=

faffung ber Sßunbcr burd) ben Srjnobug. (ix beftreitet oon ferne nid)t

ifvre ^Realität, aber ihre äkbeutung fetjt er bod) in bie Ü>er|innbübü=

djung innerer Vorgänge. Die SBtinbheit, bie SLaubtjeit, bie Säbmung,

ber ^lugfatj, ber 2ob finb ihm Sinnbilber fünbiger ^uftänbe, unb bie

Teilung biefer ©ebrechen burd) ^efum (fhriftum ift ihm <£innbilb ber

(Srlöfung unb ber Vergebung ber Sünbcn. Gbenfo müf)t fid) ber <Bt)-

nobug nicht ab,
(
}u bemeifen, baft Gbriftug empfangen fei öom fjeiligen

©eiftc, geboren aug 2Jcaria ber Jungfrau, fonbern bie ©eburt $efu

aug bem Zeitigen ©eifte ift if)tn bie ^ßerfinnbilblichung unferer 2ßieber=

geburt in (5h,rifto.

b. 6ünbe, (öefetj, (Staube, 23ufte unb Dergebung ber öünben im

Cicfyte bes reformirten (örunbprtnsips.

Kapitel 8.

28te unferc ©iiitbe au§ Sbrtfto foll üerftanbeit »erben.

2)ie Sünbe mu| ung ein ©reuet unb üerhafjt fein, roeil ©otteg

*2of)n für ung fterben mufjte. Um biefe ßaft ber 6ünbe öon ung ju

nehmen, ift er einmat im Zeitigen ©eift für ung geopfert unb £)at ung

bie eroige ©rtöfung gefunben. Saraug erfjeüt, mag für ein ©djabe unb

5iud) in unferm iperjeu tiegt, ba eg atiein burd) ein fo föftlidjeg

Sürjnopfer unb burd) bie 33efprengung mit bem 33lute ©otteg gereinigt

unb gezeitigt merben tonnte, unb fonft feine anbere §ülfe mögtid) mar.

©ott ift beg 2)tenfchen Scfjöpfer, itjm fotlte baher ber s
JJlenfcb ganj

ergeben fein, bag ift aber nid)t in feiner Statur, benn er fiefjt auf bie

Alrcaturcn, auf fid) unb fein etgeneg SÖohlgefaüen unb madjt fid) jutn

1'lbgott, bem er fetbft göttliche Gfjre beimifjt unb aud) Oon 2tnbern

forbert. Saher fommt, bafj 3liemanb fid) mid Oerad)ten taffen.

Kapitel 9.

Sn Sltrtfto ift otiue ©efeö ©rfcmttnif? ber Siinbe ju fudjen.

$m £obe (Sfrrifti errannten bie Wpoftel fofort unfere oerbammte

SKaiux, mährenb bie gruben au» bem ©efetj
s
J3iofig ifjre Sünbe nur
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mit großer Wnftrcngung unb Dtülie erfanntcn. 2)arum toerfünbigtcn

bie (Srftern bcn Reiben otme Umfd)mcifc it)rc Sünbcn unb bic 35er=

föbnung buvd) Q'hriftum, otjne ©efetj, unb roiefen Jtöentartben jurütf

auf s
}Jcofe». 2>enn lernt man bie ©üftbe nur aus bem ©efetje erfenneu,

fo tft biefe (Srfenntniß nur ein tobtet unb falte© SÖcfen ohne Seben.

äßelcbe Slrbeit fjatten nicfjt bie Wpoftct mit bcn ^uben, um fie Don

Diofe abzuleiten unb @fvrifto ganj ju^ufüfvren ! Sßarum roollten benn

mir unier Bült Don ßfjrifto ab unb auf bie 3)ienftbarfeit bes ©efekeS

hinmeifen ?

Kapitel 10.

SBnnttn Paulus io nid Dom (Sel'cfcc mit ben Reiben nanbeltc

2Bo bie falfcfjen Wöoftel bcn 5u t5 tjtnfetjtcn unb neben ©ljtifto

baö ©efeij afö nothroenbig lehrten, ba mar ber roarjrc 5lpoftel gejrtmngen,

,]u jeigen, moju unb inmiefern 9]cofe£> mit feinem üDienft nütje. 3>iefe§

fjatte er aber bei ben Reiben nietjt nötfjig, ba fie Don @fvcifto allein

Vergebung ber Sünben tjofften unb an if)n glaubten, ifjm anfingen,

nachfolgten unb in allem £f)un auf irm fafjen. S)enn roer an (fbriftum

glaubt, ber fjat ba§ emige Seben. 2>arum bebarf ber gläubige .freibe

feineä gefeklidjen Sdmlmeifter3, er tjat ber Äinbcr Jyreiljett fcfjon er=

langt.

Kapitel 11.

$afj btc 3ubcn unter btra ©ciefc unb bie Reiben obne ©efet? $unv ©tauben

aetangt feien.

©te iubencbriftlicfje ©emeinbe rjat $öa% ba3 ©efefe neben bet

cbriftlicfjen 5retr)ctt gehalten, bod) unbefefjabet bem Vertrauen auf

ßbriftum, gcmäfj ber (Srmafmung bei
s

JJialeacf)i, ber fie be§ ©efcijeä

eingebenf ,^u fein rjieB, ßt§ fie fein Unvermögen unb feinen magren

©ebraud) erfennen, baö f)eifjt auf bie Grfcfjcinung beg £age3 be§ .öerrn

vorbereitet fein mürben. Apier bört s
JQiofi§ %mt auf, fann aber bennoefj

freimütig gehalten merben, bon benen, bie beäfelben gemofjnt finb unb

burefj bie 5(uöübuug bei ©efetjeä irjren ©lauben unb bie innerlichen,

l)immtifcfjen ©cfjätjc erforferjen unb in ftd) fortbitben, mie btefe§ bie

Wpoftelgemcinbe in ,Serufalem tbat. So unterzog fieb ber 9lpoftcl
s^aulu§ fetbft in ^etufalem ber Reinigung nad) bem ©cfelj, „aus .Uacl)=

fidjt" für bie anbern Slpoftel, mogegen ber 31boftelfonOcnt bic ©laubigen

unter ben Reiben auef) ntdjt an ba§ ©efetj binben moltte, fo febr bie

jubcndjriftlicfjcn Dlpoftel felbft bafür eiferten Wt. 12. SJertn eö uü^te

ben ©laubigen auä ben ^uben, bie fiel) in Tyolgc il)rer alten ®eroolm=

l)eit bei ©efeijeä redjt ^u bebienen raupten, iubem fie fid) bei ber

Corner Beiträge. 9
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2luäübung beäfelben tfjreS §errn ^efu 0 tjrtfti, feiner ©oben urtb

(Knaben unb it)ver eigenen ©ünben erinnerten. 21ber bei ben uner=

fatjrenen Reiben erzeugte e3 ein falfcbeö Vertrauen in bie SBerfe,

mätjrenb bie gläubigen ftitbert bte ©efe^esmerfe aus (Erfahrung für

nütjlid) erfannten um ihrer 33orbilber unb ifjrer Sebeutung miüen,

unb nid)t ,^u beforgen Rotten, bie einmal erlangte ©nabe 31t üerlieren

unb lieber auf bie fct)ruact)en (Elemente biefer SÖelt ,511 trauen, fo lange

fie in bcr erlangten ©nabe beftehen mürben.

Kapitel 12.

llnteridjteb jmifdictt bem ^rebtaer 6f)rifti unter ben Seiben unb bem, ber unter

ben 3uben »rebtgt.

@§ ift alfo ein ünterfebieb ^tnifrfjen bem 91poftelamte unter ben

Reiben, bae Spaulue anvertraut mar, unb bem ^Ipoftelamt unter ben

^uben, meldjes betrug öcrmaltcte. S)a§ Severe eifert über bem ©efe^

ohne v
Jcad)tf)eil, baö (£rftere aber tjat mit bemfelben nid)t3 311 tfjun,

alö infofern c3 nütdid) ift ,}ur fiebere, jur ©träfe, jur 23efferung u. f. ro.

2öir bafycr, bie mir üon ben Reiben flammen, f ollen, mie üßauluä e§

pflegte, in Gfjrifto bie ©nabe of)ne ©efet; Oerfünbigcn.

Kapitel 13.

Softer bie folfdjcn Mpoftcl entftnnben.

.Öicbon nun nahmen bie falfchen Mpoftel Wnlafj, bie $ird)e ju

berrairren, inbem fie bie ©emeinbe ,}u ^erufalem, roeldje über bem

©efch ferjr eiferte, öorfdjü^ten unb in beren 35efe£)l
(
}u fommen bei

ben Reiben ftd) rüfjmten, um fie üon (Jfjrifto ab= unb auf
s
JJlofe§ f)in=

juroeifen. 3)a§ ttjat aber bie ©emeinbe 311 ^erufalem nicht, unb aud)

$auluö liefe e<3 ben fatfdjen Wpofteln nidrt hjngetjen. 33om ©efet}

fprad) er ju ben gläubigen Reiben ntc£)t in ber 9lbftd)t, fie baburet)

beffer yax (Srfenntnif? ber <Sünbe ju bringen, fonbern um fie bor bem

Vertrauen auf basfelbe, aU bor einer fdjäblidjcn Sadje ju raarnen.

Sefjljalb follen mir Pfarrer nactj Slrt ber .f)eibenapoftel prebigen unb

burdj (Stjriftum ber ©ünbe übermeifen, ol)ne baö ©efeh. ©ollte aber

eine ©d)rift, bie miber falfdjc ^Ipoftcl unb ©cfefcesleljrer gerichtet ift,

bor ber ©emeinbe betjanbclt merben, fo folt biefclbe redjt erflärt unb

babet bie alleinige Autorität (Sfjrifti ohne ba§ ©efefe bargeftcllt merben.

S)a§ bient 311 magrer Erbauung unb fommt bielfadjem 3rrtt)um jubor,

ben fonft llnmiffenbe leidjt aug bem ähidjftaben flauben unb berftanblo*

erftreiten fbnntcn.



— 131 -

Äaüitel 14.

ÜJon bei 53ufte uub Sßergeoung bct ©ünben ober bom ®ang. bcr ©nabe.

9cad)bem au§ bem Setben unb Xobe Gfjrifti ßrfenntnijj bcr ©ünbe

entftanben tft, folgt folgerichtig bie redjtfcfjaffcne Sufjc, b. f). roat)r=

fjaftige fjer^üdfje Xraucr unb „Mbfcfjeu oor ber ©ünbe" unb aud) bie

Vergebung berfelbcn, roeil eben baju ber <Sof)n ©otte§ oon feinem

rjimmlifcfjen 2)atcr in bie Söett gefanbt roarb, ju leiben unb ju fterben,

bamit er un§ bind) feinen Stob ^um Seben unb jum ©enufj ber l)imm=

lifdjen ©üter bringe. |)ierauö folgt ein fefter ©taube unb tjcr^lidjes

Vertrauen auf biefe unbegreifliche ©nabe ©otte§. SDiefer ©taube aber

maetjt gered)t, unb nur burd) biefeä Vertrauen roirb bie ©nabe em=

bfangen, burd) bie un§ alte tiergangene ©ünbe Oergeben ift unb nietjt

met)r jur ©träfe angerechnet roirb. §tebei ift aud) ber ©eift (Sfjrifti

roirffam, ber je länger je mel)r bie geheimen ©ünben an'g ^id)t bringt

unb ba3 §erj, roie ein $euer ba§ ©Uber, täglid) läutert unb e3

reiniget bon alten ©djladen unb $ott) ber ©ünbe. Senn <$roei 2Berfe

roirft ber rjeilige ©eift in un§, erften§ maetjt er burd) feine ©nabe

ben ©läubigen gercetjt unb ju einem neuen s
J)}enfd)en, unb jroeitcnä

mad)t er un§ ju drben be§ eroigen Sebent, roa§ gefcfjie^t, roenn mir

ben ©laubenäfambf beftetjen, bem ftleiicf) täglid) abfterben unb geiftlid)

unb fjimmlifd) gefinnt roerben.

$abitcl 15.

2)ic Sufje, bic in @t)rtfto gefunben roirb, ift bie etnjtge (Srunbtnge.

S£>ie SBufee ift bie ©runblage, aber fie folt, tote gefagt, in Grjrifto

gefud)t roerben. 3)efjb,alb roirft Gfjrifti ^rebigt Oom 9caf)cn bc3 §immct=

rcid)§ Shtfje, b. tj- Urfactje ber 23uf3e foll ba§ Verlangen fein, ba§

£nmmclreid), ba§ un§ burd) Ghriftum angeboten roirb, %u empfangen

unb anzunehmen. 3ur SSufjc ermahnte aud) 3o()anne§ ba3 $olf unb

ebenfo bie Hboftet. (folgen SSelegftetten au§ 2lft. 2 unb 5.)

Kapitel 16.

25a$ ©ejetmnijj, baä üon 9In6eg,titn ber SSelt ber üerborgen roar, tft bafj GfcrtftuS

ofcne baä ®efc^ ben Reiben geürebtgt roerben fotte, nebft anbem
^eugnifien ber ©djrtft üon bcr Söuftc.

Oolgt eine !u§nml)l neuer 23elcgftelien au§ %tt. 11, 17 unb 20).

Äabitct 17.

3)nfj bie djriftlidje S3uf?e aud) au$ ben $roüf)eten gcleljrt roerben fonn.

Söenn nun gteid)lrjorjl über bie 2htfje ©teilen au3 bem 5((tcu

Seftament 31t bef)anbeln finb, fo finb fie bod) nur au§ GHjtifto ju cr=
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Hären, auf ben alte 5probb,eten Jjtnrocifen. Solche Stellen, mie 3. 23.

biejenige beg $eremia: „Söenn bag 33ot£, roiber roelcbeg id) gerebet

fjabe, Dorn 33öfen abläßt unb 23ufje tfjut iz.," |inb mit cbriftlicften Df)rcn

aufjufaffen, unb eg ift babei ju bebcnfen, bafe btefc SSufte allein bei

(Sfvrifto redjt gefucht, gefunben unb erlangt mirb.

Äabitel 18.

$afj man in Der (Srfcnntnifj Snrifti immer junebmen müffe, unb ein lieber feinen

eigenen ©tauben prüfen (olle.

!£)iefe ßefjrc foll in ben ©emeinben unb bei ben ©laubigen täglich

junefjmen, inbem fie fich it)rer ^Berufung ftetg gemiffer machen follen

burch emfige Prüfung unb Söacfjgthum iljreg ©laubeng. „3)enn roer

in ber Srfcnntnifj $efu ßtjrifti nicht 3unimmt, ber nimmt ab unb

getjt rüdmärtg, ober mar noch nie auf bem rechten 2öege." (Eben ba.^u

biencn bic ^aränefen unb (Ermahnungen ^auti, in meldjen fiel) bic

üßrebiger fleifjig üben follen. „^reilid) mirb bie 2öat)t unb ©nabe

©otteg, auf bie aüe§ anfommt, nicfjt rücfgängig; bod) folt bag $olf

ermahnt merben, fich fetbft prüfen unb ju erforfeben, ob aud) rairflich

biefe 2öaf)l unb biefer ©nabenmillc ©otteg bei ifmen fich geige, ober

nicht, bag ift, ba§ ein ^eber rooljl miffe, mie biet er bon (Efjrifto

mirflid) empfangen tjabe unb mag if)tn noch, fetale an ber (Erfenntnifj

$efu, bag rjeifst an ber (Erneuerung beg §erjen§, benn ber ©laube ift

eine geraiffe 3uberfid)t oeg £>erjeng. f)ier gilt feine tleberrebung, mie

in menfdjlidjcn Singen."

Safj trot} beg in ber reformirten Scr}te borrtriegenben ^lntipaga=

nigmug aud) ber 3ubai§mu§ jurüdgemiefen mirb, erfüllt au§ borlie=

genbem s
2lbfcbnitt beutlid) genug. So mirb 3. 23. in fäap. 9 gefagt, baf? bie

$uben aug bem ©efetje itjre Sünbe mit großer -Mütjt erfannt, unb

bafj befrtjatb bie §eibenaboftel bie Sünbe unb bie SSerföhjtung nur in

(Efjrifto, ofjne bag ©efetj, berfünbigt Ijaben. 3" ^ab. 11 mirb bar=

getrjan, ba^ jmar bie jubenchriftltcfje ©emeinbe bag ©efet; neben bem

(Ebangelium beibehalten Ijabe, aber freimütig unb ofjne bamit s
JJJif3=

braud) j-ü treiben. ©0 tjabe fid) l^aulug ja fetbft in ^erufalem bem

jübifchen Steinigungggefefee untermorfen, aber eben aud) freimitlig unb

nur aug 9lad)fid)t gegen bie übrigen "ilpoftcl. 2ötr fefjen, bafe ber

SSerfaffer unb bie 23eratt)er beg Stmobug einen gang richtigen 33egriff

ber djriftlichen 3"retf>eit tjatten, inbem fie fid) auf 5ßaulug beriefen,

ber unbefdjabet feiner Ueberjeugung ben $uben ein $ube, ben ©rierijen

ein ©rieche mar, „
sMeg um ber Siebe millen".
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Setjr bemerfensmertl) ift ferner bie Setjre Don ber gratia inamissi-

bilis, bie f)ier fjerbortritt, inbem gejagt roirb, bie ©laubigen aus ben $uben

Ratten nidjt beforgen gehabt, bie einmal erlangte ©nabe roieber ju

berticren, roohl aber mären bie tf)eibend)rtften burd) falfdtjeö Vertrauen

auf bie ÜÖerfe ber ©nabe ferne geblieben, ^erne babon bem ©efetje

mefjr .fion^effionen ju madjen als bie £utf)eraner, erörtert ber Stmobus

bielmebr bie Stellung ber (5t)riftert jum ©efeije febr genau unb beftrebt

fid), bem Srtrtfjum bor.uibeugen, als ob bas ©efetj bon Sßidjtigfeit

märe, meil Paulus fid) fo biet mit itjm beschäftige. SJielmerjr ttjue

er bas nur, um feine fcefer bor bem falfdjen Vertrauen auf basfelbe

(̂
u marnen. 3)iefe Stellung tyauli gegenüber bem ©efelje fotl bem

ißolfe flar gemacht toerben, bamit es nid)t aus ^Jiifjberftänbnif} jener

baulinifdjcn Stellen eine irrige Meinung faffe. Sie 23ufje roirb einer=

feits abgeleitet aus bem 2lbfd)eu bor ber Sünbe, ben uns bie burd)

bas Seiben unb ben Zob Gljrifti bermittette (Srfcnntnifj berfelben etn=

flö^t, anbererfeits aus bem Verlangen nad) bem uns bon Gtjrifto ber=

fünbigtcn ^immelreid). Sie 23ef)anblung ber SSufje nad) altteftament=

lidjen, fbenYU brobtjetifdjen Stellen roirb nicfjt ausgefdjloffen, bod) füllen

biefe Stellen ftets im ßicfjte bes (Sbangetiums betrachtet merben. 5lm

Sdjluffe bes s
.Jlbfd)nittes roirb ermahnt, in ber (Srfenntnifj 6f)rifti

ju berfjarren unb jujunefjmen. Sabei fetjtt aud) t)ier ber ©ebanfe ber

gratia inamissibilis mieber, tnbem ber Umftanb, bafe biete ßfjriften in

ber geroonnenen (irrfenntnif} loieber 9tüdfd)ritte madjen, baburd) erflärt

mirb, bafj fie fid) eben nocl) nid)t auf bem rechten Söege befanben, ber

©nabe nod) gar nicfjt tf)eill)aftig roaren. (Sin $eber möge ficf) bat)er

toofjl prüfen, ob bie ©nabe if)m 311 tfyeil gemorben fei, ober nicfjt. Samit

ift ber pfjartfätfcfjen Selbftgeroiftfjeit, mit ber fo 33iele fid) brüften, bas

Urtfjeil gefbrodjen. Merbings foden mir jur ©eroipeit ber ©nabe

gelangen, aber mir fönnen biefelbe nur befiijen, menn mir ifjre beffernbe

unb erneuernbe $raft in uns füfjlen. Sie ©nabe tnu| uns jroar

entgegenfommen, aber mir müffen fie aud) erfaffen. Sef)r fdjön mirb

enblid) ber ©laube gefdjilbert als eine „©emifjfjeit bes ^er^ens", mobei

feine Ueberrebung gelte, roic in menfdjtidjen Singen. Samit ift

natürlich bie ©laubens= unb ©eroiffensfreif)eit in thesi geroäfjrleiftet

;

mie toeit fie jebod) aud) in praxi ausgeübt morben roäre, ift mefjr als

glueifelfjaft, obfd)on mir bie SSefjanblung ber Sßiebertäufer nidjt gerabe

als SSeifpiel für's ©egentl)eil anführen fönnen, ba fie nicfjt ifjres

©laubens, fonbern it)rer ftaatsgefäfjrlictjen Senben^en megen ausgerottet

mürben. 3mmerf)in ift im Stjnobus nod) nidjts bon ber berfnödjerten

Orttjoboyie bes folgenben 3af)rf)unberts 311 berfbüren, fonbern im
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©cgentfjeil eine gcroiffe ÜBettfjerjigfctt unb Jreifinnigfeit. 25er $ern
ber cfrriftlicfjcn fiefjre tft if)tn „bie (Srföfung buref) Gfvriftum unb bie

göttliche ©nabenmaljl". ßtroag auffallenb tft freilief), baß ba§ „fiebert

$efu" roenig SScarfjtung finbet, befto mefjr fein £ob unb feine 2luf=

erftefjung, aber c§ f)ängt boä eben mit ber grofjcn Betonung be£

(Srlöfungsmcrfeö
(

',ufammen, baä im lobe unb ber 9luferftefning ©fjrifti

feine i^ollenbung erreichte.

@ö folgt nun in mehreren langem Kapiteln bie Sefjre Don ben

fjeiligen Saframcnten, bie fief) jum erfreulichen Unterfctjieb ^u ber in

ben gelehrten tljeologifdjen Greifen entbrannten S^ofemif burd) einen

mtlben, mcl)r auf'3 Sßraftifdje gcridjteten Sinn au^eidniet.

c. IHe ^eiligen Sakramente.

Kapitel 19.

33on ben neilifleit Saframcnten unb oon ber Saufe in ber ©emetnbe.

„ou ^Betreff ber Saframente galten mir bafür, baß mir einanber

fleißig erinnern unb ermahnen folten, in ber ßiebe ju bleiben gegen

ijebermann, fo Diet an uns ift, unb un§ in feinen Streit einjulaffen,

befonberg ber Saframente megen, fo lange un§ baö in benfelben ent=

fjattenc ©efjeimnifj, baö Ijeißt ber £>err ^efu§ Gfjriftug gelaffen mirb

(obfcfjon nid)t fo beuttief) mie e§ fein fotlte), bamit mir ifjn burd) $anf

nidjt ganj Derlicren." Denn Saframente folten un§ jur 33ollfommen=

f)eit unb nicfjt jur ©eltenbmacfjung eine§ aufgeblafcnen, ffeifcfjficfjen

SirtneS bienen. SÖitl aber $emanb feine Dorgefaßte Meinung roiber

un§ behaupten, fo folten mir fjieüon abbrecfjen unb bie 5Rebe fenfen

auf bie gemiffen, juoerläffigen §anblungen, melcfje Gfjriftue fefbft burd)

ben tjeitigen ©eift in un§ Doll^iefjt, je nacfjbem ©oft einem $eben feine

©nabe Derlcifjt. 2öir füllen nämfief) bie 9tebe fenfen auf bie $raft be§

©laubenö, bas gute ©emiffen, morin unb mie lange e§ beftefje, mie

unb roarum eö geftört merbe, miefern e§ emig fei u. f. Id., ferner Dom
innerlichen ©ang unb Sßadjötfjum ber ©nabe unb bergleidjen. „2>afj

mir aber roof)l beffiffen feien, 3önfereien aug^umeietjen nad) unferm

Vermögen unb feine ?trtifef auf^ufteflen, momit ßiner ben Slnbern ju

Derftriden unb ifjm feine Sfleinung beizubringen unb aufzubringen

pflegt!" Sonft mirb alles? Seib unb ©räuet mieber angerichtet unb ju

allem ^rrttjum fidjer Zugang eröffnet. 2Bir glauben aber, bafj man
Don ben Saframenten am ficfjerften folgenbcrmafjen reben fönne:

] . Sie finb nid)t bloße 3eremon tcn un0 Äirdjcngepränge, fonbern @e=
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rjeimniffe ®otte§ ober ©etjeimniffe ber Äirdje Gbrifti, mobureb ben

(Gläubigen „äufjerlid) öorgeftelit mirb ber nämlicfjc @f)riftug, ber int

(Reifte zugegen ift unb bie .Sperren bttrebbringt unb erfüllt." 3)arum

bitten mir ben Mmäd)tigcn, bajj er bei un§ bie Uebung ber Safra=

mente ju einer mafjren göttlichen ^anblung madje unb nid)t ein

s.Utenfd)enmerf bleiben laffe, b. £)., baft ftctä ba§ grofse ©ebeimniß „@ott

im oleifd) in un§ lebe unb aufmad)fe, mie eö ttnä äufjertid) burd) bie

Saframente tiorgefteüt mirb." 2. Sollen mir Don ben Saframenteu in

folcfjen ^uäbrücfen fpredjen, bie mau jeber^eit boren barf, unb bie ju

unferer Erbauung in ©ott burd) Gfvriftum beitragen, unb füllen etn=

anber nid)t mit ^an ^" eben bemühen. 2)aoon gibt unl ber l)eilige

2lpoftel ein feböneä SBeifpiel, inbem er ben "Kölnern fcfjreibt: „Riebet

an ben §errn ^efum ©briftum", ben Öalatcrn aber: „2£ie SSiele

eurer auf ßtjriftum getauft ftnb, bie baben (Sfjriftum angezogen."

^pierauS erfeben mir, baß" e§ niebt auf bie bloßen 23ud)ftaben unb

Lebensarten antomme, fonbern auf ben Sinn, meßbalb bie WuSbrütfe

je nad) ben Umftänben begatten ober beränbert merben fönnen. 2>ef3=

fjalb follen mir bie 2£ortgc
(
}änfc je mcljr Oermeiben, befto tjöbere ®e=

tjeimniffe in ben Streit bermidelt merben. 3U flden Seiten gereifte

e§ ber Kirche jum 2)erberbcn, baß ^ebermann etmae ueueS lehren

miü, unb baß Sikuige auf ben magren Seljrer, ben ^eiligen @eift,

bören. 2Bir bagegen fjaben oben bie Einfalt (b. f). bie alleinige 2Juto=

rität (Sfjrifti) bcfdjrieben unb motlen bei berfelben bleiben mit ber

Äpülfe ©otteä unb mollen baju alle Nüttel, mie bie Saframente, bie

£aufe, bae?
s}(benbmal)l unb bie 3Jerfünbigung be§ Portes ofjne 23or=

miü anmenben. @ott fjelfe un§, bem treulief) nad)jutommen

!

Kapitel 20.

iyon bei Saufe inSbefonberr.

Sie matjre ^irebe ift bie, in melcber 6briftu§ mobnt, unb bie er

felber crl)ält nad) bem inmenbigen 9Jtcnfcben. 2)iefer $ird)c Saframente

ftnb nid)t blofje Qätyen, fonbern ^eidjen unb eine oerborgenc ,ßraft

©otteä jugteid); mie 3. 35. bie beilige laufe, bei melcrjer ber Liener

mit SBaffer, .utgleicb, aber Gfjriftue mit feinem ©eifte tauft. 2Btr

taufen unfere ßinber in bem Sinne, baß" mir fie burd) unfere 2aufe

in bie ©emeinbe ©ottcS äuf3erlid) aufnehmen, in ber Hoffnung, ber

§err merbe nad) feiner emigen ©üte mit ber ^eit bei ifjncn fein Sunt

aud) auärid)ten unb fie mit bem beiligen (Seifte mafjrfjaftig taufen.

2Bir fjalten befefjatb bie ^inbertaufe für ein mabreö Saframent, meil
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mir burcf) unfere ©aframente loa^r^aft unfern ©tauben öffetttCicf) be=

jeugen unb beteben, metcfjer jtoar bei bem Äinbe nocf) ntrfjt im SQßerfe

ift, roo£)t aber bei uns, bie ber .öanbtung beimofjnen. Sßir Hüffen,

bafj mir burcf) bas ©aframent bie .franblung Rottes Dorbilben, mie

fie für uns unb in uns angelegt ift, unb nicfjt h)ie fie für ©ott in

©migfeit beftetjt. Sie Saufe begräbt mit (Sfjrifto unb ermecft mit t£jnt

auf. 2öir fjaben aber bie tfreitjeit au§ Gfjrifto, aucfj benjenigen ju

taufen, ben mir ju folcfjem Vtbfterbcn in Ghrifto aufhieben gebenfen.

9hir ift root)[ jujufefjen, bafj mir ben ©aframenten nie ben ©inn eine«

©ebetmniffcs benehmen, benn fie fotlen ©aframente fein unb bteiben

unb nicfjt at§ bloftes ©epränge betrieben merben.

Äabitet 21.

S3oit ber 2lu3iibuitg ber £anfe.

Sefjbalb bitten unb ermahnen mir, bafj ber laufenbe fein 3}otf

gemöbne, bie .ftinber am ©onntag jur laufe ju bringen, tt>o bie

©emeinbe jugegen ift. Senn, mie gefagt, ift es ein ©aframent ber

Äirctje ober ber ©emeinbe, metctje jmei äßorte ein unb basfetbe, b. f).

bas gläubige 2}olf bebeuten. Sefjtjatb folt bie laufe nicbt obne ©egen=

mart ber Gkmeinbe Dorgenommen merben, benn fo bie ©emeinbe rittet

jugegen ift, ift bie laufe nicfjt ein ©aframent ber Äircfje, fonbern „ein

gemein Äinber=53aben." „2Benn aber eine abergtäubige £>ebamme im

£mf3 ba§ Äinblein nottaufft, mie ji) im !ißabfttf)umb getert finb, es |t>e

babt) mär ba toölte, fo ift e3 fein louff, bann fo, bon ber ©emein

@otte* befs fein Sefelcf) fjat, unb es ift ein falfcrjer ®toub mit einge=

mifcfjet, bafj man fürgiebt, roenn bas ßinblein nit bon uffen getoufft

mürbe, fo müfje es emigtict) Oertoren frjn. Darum anberfttoo frumme

(griffen if)re $tnblein nit touffen, bie blöb finb unb berfefjenlicf)

unb gmüfe in einem 9JZonat ober ^merjen fterben mürben. @s bebarff

be§ louffs fürnemticf) ber cbriftlicfjen ©emeinben t)atb, bie nocfj mit

bem Äinbtein tjanblen, bann uff (̂
ufünftige Hoffnung. Somit mir

oucf) ein ©Irjcfjbeit tjaben, fo gefaltet es" uns, bafj mir ben loufljanbet

nit uffertfjatb ober mitten im lembel, funber bt) bem louffftein gar

ufericfjten, unb bafi bas Emblem ingemicftet blbbe, unb aüein ba§

§öubttein getoufft merbe, bann es bil .ftranffjetten gebtjret, fo ein

jartes f^tetfcijtetrt, bas" nocf) rott) ift Don s
JJiutterlt)b, unb bes Sufts

nit gemonet t)at, fölte in bas fatt iltteffer geftofeen unb ttom falten

£uft angemetjgt merben. Sabt) fott fictj
s}cbemant irren taffen, bafj Don

altem gefagt, mie fott um ber 33ebütung mitten brt) mal gar unber
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tm§ SBaffer geftofjen merben, beim e§ finb alle« ^Henfdjen ©ebanfen;

roollte man fo fürraittig int llefjeren ber 53ebütung roarnemcn, fo

tnüefjtcn toit nit touffen in gefdjöpften Söaffem, nnb 40 s
JJiafe SQßaffet

Ijaben, bie bie ^nben Sota ober Satyen nennen nacf) Jürgebung tr'§

Salmub*. Stent um ber 23ebütuttg roillett ufj bem s

4>ropf)eten 3'<M*aja

müßten e§ lebenbige nnb fliefjettbe äüaffer frjn. Sann bie inmenbigen

Sikffcr jrjn lebenbig uttb allroeg uffquellenb in ba§ i'roig ßeben. Wber

roa b(t)be unfere 5 vel
)fy

cl)t ttue mürben mir fo t)od) bemühet mit ben

nfjroeubigen Singen, uttb Don 3lnfdjouung ber emigen öänbel föotteö,

fo int ©lottben gefdjeljen, üerhiubert ? Sejjtjalb liebe trüber unb 9Jcit=

biettcr int Zeitigen (Süangelium Sr)rifti, fo möllen mir mer fecfjen uf

unfer fürnembft Wmbt, nf ^erfi'mbigung unfeteä .§errn @fjrifti, unb

unä nit befdjmären [offen mit uumürbiger s
JJletrfcf)cn

s
Jiebcntbt)antaft)en,

bie e§ ja gut metjnen, aber bie Einfältigen in Slberglouben fürenb ber

ufsroenbigen -S^attbel (jalb. %l)o fjaben mir SSebadjt, in unfern Singen

be§ £ouffg ©lüdjfjeit galten, uttb nit ,51t fagen, mie (Stltd) pflegen:

,,^d) bin frt), barum mill id) taufen, ruie e§ mir gefallt, roa§ ganb

mid) anber lüt an ?" s
Jiein, nit alfo, l. trüber, ©in Gljrift ift rool

frt) , er fiel)t aber uf 3ebermann unb begert Wiemanb unrüroig je

tnadjen ober (Saugen Wuftofj je geben. Söir fin frt), aber Siener ber

©erechtigfeit unb ^eberntannä $ned)t um Gfjrifti roillett. 2öa3 ift aber

baä für eine d)riftlid)e Siebe, bafe id) in ufferen Singen nit mag einer

ganzen Statt unb l'anb miltfal)ren unb mid) inen gh)d)förmig tnadjen'^

Sod) oerl)offen mir, e§ merbe Siictnattb fo untl)ür (liebloö) ft)tt, unb

fid) einer befunbern SBrjjj aunetnett. Siemt)t aber bie £oufe ein f)ei=

tigeö Safratttent ber d)vifttid)en Äirdje ift, fo motten mir, bafj fh mit

(Srnft unb Sapferfeit gel)anblet, unb ein Ort ber Sdjrift, Dom Souf

lutenb, beriefen unb umgelegt merbe, mit (Srlütterung be§ tüat)ren

2ouffö (vfyrifti, ber ba befd)id)t im fjeiligett ©eift, baburd) er crnümert

unb t>on oben t)erab gebüret .ßinber ©ottcö in ba§ emige fieben.

nad) merbe fittfam gebettet, mit angefjendter (Srmannng, bafj bie Utnb=

ftättber (Unifteljenbeti) iren Souff für Ougen ftellen, unb bettfelbigen

je öoltfumiituer in inen felb3 mad)en, burd) Wbfterben am fytetf cf) uttb

Ufferftänbnufj nad) bem (Seift. Wlöbann befd)ed)e ber ütouff mit einem

(hilft unb Sapffcrferjt unb nit fo liebertid) unb fpöttlid) alö int

S
-Pabfttutnb. Sann, mie oft gefetjt, fo ift e§ nit eine Geremont), funber

«in ernftlid) unb Ijod) Saframent unb (yefjenmuifj @otte§."
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Kapitel 22.

$on bc« §mn Waditmafil.

3Sci be§ fynxn 'Jcadjtmatjl gilt, roaö oben bon ben Saframcnten

im allgemeinen nnb bon ber laufe insbefonbere gefagt rourbe. 2)a§

9cacfjtma£jt bcö fterrn ift gemeinfame ^anblung ber ©läubtgen. 3n
bem SBrobbrcdjcn beö §etrn ift ebenfalls ein Saframent unb feine

teere Zeremonie; eö ftettt für ben ©täubigen ben Scib (Sfjttfti ^efu

bor, ber für un§ geftorben ift unb bas SBhit, roeldjer ^eib unb Blut

ßfjrifti im tjeiligcn (Seift uns innertief) fpeifet unb träntet. BJie burdj

ben sJJcunb ben tjinfäliigen Seif) baö bergängtidje Brot fpeifet unb ber

Sßein tränft, alfo fiefjt ber ©laubc über fidj bom geitlictjen in baö

tfroige unb fafjt atfo ^roci ftanblungen in fidj, bas äufjere Brobbredjen

unb bie innere Speifung ber Seele. 3)arum finb ber SeiB &f)rifti ^efu

unb fein roertfjeö Blut im Wadjtmafjl, „aber es fterft nidjt im Brob

ber leiblidje Vcib, noef) im Sßein bas teibticfje Blut", roie ber alte

3rrtf)iim borgab. .fricraus folgt, baß es ein Saframent ber ©emein=

fdjaft unb ber Bereinigung fei, inbem e§ bem ©lauben ben £cib (grifft

„barftcllt", beffen ©lieber roir l'ltle finb naefj bem 5lusfprudj ^auli:

„2)as Brob bas roir brecfjen, ift bas nidjt bie ©emeinfdjaft bes Sei6e§

(Sfjtifii
1

?" 3)enn roir Biete finb ein Brob unb ein £eib, berroeit roir

2llle eine 3 Brobes tfjeitfjaftig finb. Safjer mufj man roofjt berftefjen,

hmö bas bebeutc „ben £eib bes öerrn unterfdjeiben," nämlictj ben

ßeib, rooburdj roir gefpeifet roerben, unb mit bem roir ©emeinfdjaft

fjaben. „2ßer nun fidj fetber nicfjt prüfet ober betnäljrt unb fiefj etroa

fjötjer fdjäijt, unb mefjr bon fid) felbft als bon anbern ficuten tjält,

ber unterfcfjeibet nicfjt ben £eib Ghrifti, er mangelt ber ©emeinfdjaft

bes ßeibes Gfjrifti, fo lauge er nodj alfo auf fidj felber baut, unb es

ift ifjm bas Sffen roie ein anberes geroöfjnlicfjes Sffen, ofjne ©efjeimnifj

unb ofjne Gtjriftum, unb fo ißt er fidj felbft ,}um ©eridjt, roeil C> tjriftuS

burdj feinen ©eift bas roeltlidj gefinnte ^leifdj ber Sünbe jjtefjt, bei

biefem aber nodj nidjt ftraft, alfo nodj nicfjt bei ifjm ift."

2)es ©ebraudjs fjatb ift befdjloffen roorben, Cb taten ju braudjen,

bodj fo, bafi, roenn ^emanb nidjt ffeine Oblaten gebraudjen fann, er

grofje nefjmen unb fie orbenttidj in fteinere Stüde jerfdjneiben mag.

3fudj füll geprebigt roerben, bafe ^ebermann bes £>errn Brot unb ben

«SMdj in bie §anb nefjmen möge, ba bae fdjidtidjer fei, aU fidj bie=

fetben eingeben ju laffen. So aber ^ernanb ber llngerootjnttjeit roegen

baran Wnftofj nefjmen füllte, bem trollen roir bas Brob in ben 2Jcunb

legen unb basfelbe tTänfen mit bem ^etdj, bis ifjm biefe Sdjeu bon
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felbft Dcrgcrje. Stud) ift unfer SBraucf), brcimal im %ai)X baö 9iad)tmaf)l

ju galten, 311 Dftern, Spftngftcn unb 2öcif)nad)tcn, jcbod) oJjite 3'emanb

an ine 3ett ju btnben, ba Wicmanbcö ©eraiffen barin befcrjroert merben

foll, roic ber s

-ßapft ee tfjut, ber bei £obfünbc geboten fyat, alle 3al)re

einmal ,}u Dftern bas Saframent nehmen. Dod) fann ein $eber

Icicfjt urtljeilen, roas für ein ©lauften, unb mcldje Siebe ber fjabett mag,

ber, of)ne ein .fnnbcrnifj pi fjabcn, fid) nidjt nad) einer frommen d)rift=

lidjen ©emeinbe rtdjten mill. Das Dlactjtmaüjl foll mit (Srnft begangen

merben, ba es ben ganzen ^Ratfjfdjluß ©otteö in fid) fafjt. Darum foll

biefcö ©cljeimnifj erflärt merben burd) SBorlefung einer paffcnben

Sdjriftftelle, Dorjüglid) oon ber ©infetjung bcs 5lbcnbmal)tö, rote fie

ber Slpoftel unb bie ©Dangeliften befdjrieben traben. Darauf foll ein

morjlbebad)te3, anbäd)tigee ©cbet folgen, unb fjienad) bie 3(uötrjcilung

bes SBrobs unb beö JMdjce. Sarauf eine Danffagung nad) eines ^eben

©abe. (Ss foll aud) angezeigt merben, meldjen bicfe £nmmelsfpeife

nidjt juftefje, nämlid) Hillen benen, bie nidjt Dom 9ieid)e ©ottes finb,

mie fie üßaulus, 1. Gor. 6 unb anbcrsrao aufjär}It. Da aber bas 9iefor=

mationsroerf bei uns nod) fel)r fdjmad) unb im beginne ift, fo füllen

unb mollen mir mef)r auf bie innere (Erbauung fefjcn, meldje Dor ©ott

beftcfjt, als auf äufjcrc Dinge. Datum begnügen mir uns mit bem

@ Borger icfjte, fofern Jteife angemanbt rotrb, unb moüen nidjt ot)ne

grofje dtott) ^emanben „bannen" (b. t). Dom Wbenbmafjl ausfd)liefjen),

beim fie (bie Gl)orrid)ter) mögen bie ärgcrlidjcn Sünber entfernen, bie

©emeinbe Dor böfen SSeifpielen beroaljren unb bie Jtjäter burd) bie

Strafe Don ifjrem böfen SBanbcl abmenbig madjen. Daneben füllen

mir fleißig brüberlidje Strafe gegen ^ebermann üben. 3u^em bringt

e§ bie 3iatur ber Sadje mit fid), bafj bie 33öfen fid) Don felber burd)

il)r feiges unb fdjänblidjcs fiebert Don uns trennen, meil fie es bod)

nie red)t mit uns breiten. Söoüten fie aber mit 20orten unb Söerfen

bas ©Dangetium anfeinben, unb bennod) bes 2ifd)cs bes |)errn tb,eil=

fjaftig fein, fo mirb jeber eifrige unb fjcrjtidje Diener ©ottes jü 6b,ren

feines §errn alte billigen Glittet felber mof)l ju bebenfen miffen, vfm

fid) nid)t bie Strafe feines Unfleifjes jujjujiefjen.

Seb,r mof)ltl)uenb berührt uns nod) fyeute bie Stellung, bie ber

Snnobuö in biefer Sefjre Don ben Saframenten einnimmt ; mir erfennen

barin fo redjt ben milben ©eift eines Gapito. 2ßar ja bod) bicfe Sefjre

ber Stein bes 9lnftofjes, ber §auptgrunb ber üölligcn ©ntjroeiung ber

beiben reformirten Sdjmefterfonfeffioncn. So t£)at es notl), baf3 bei

©etegenfjeit bee Srjnobus, ber ein rcdjtcs Jyriebensroerf merben follte,

ein Tlann biefe fceljre firirtc, ber nidjt auf einem cjtremen Stanb^
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punfte ftanb.
s
Jtid)t )toax, atö ob bet äd)t reformirte Stanbpunft auf=

gegeben märe, aber bie
s2lusbrürfe ftnb fo mttbe, fo roenig bogmattfd)

^ugefpitjt, bafj innerhalb ber ferner .ftirdje Obermann beistimmen

fonnte. 3)af3 babei ber 3rotng{ifd)e Stanbpunft nid)t aufgegeben tft,

beraeißt jeborf) ber Um ftanb, bafj ber Sünobus allgemeine ^tnerfennung

bei ber 33erner ©eiftltdjfeit fanb, toätjrenb bie Äiermitttungßüerfucbe,

bie 3}ucer im folgenben $a%xi begann, jurücfgelotefeti mürben.

2)er ©runbfat;, mit bem Gaptto an bie SBefyanblung ber Safn=
mente herantritt, ift ber, fo oiel als möglid) in ber Vicbe ,*u bleiben

unb ben Streit ju üermeiben, um beu .öerrn ^e]üm Gfvriftum, um
beffen ©egenroart im Saframente es fid) f)auble, nid)t gatt,} jü t>er=

lieren. 2Bie feljr e§ if)tn barum ,^u tt)itn mar, ben ^rieben 51t erhalten,

beraeißt ber ©runbfat;, fid) in einen Streit über biefe £eb,re gar nid)t

einjulaffen, fonbern abzuteufen auf bie gemiffen unb ficfjern Sütrfungeu

beß ©eifteß 6£)rifti in un§, ale ba ftnb bie .ftraft beß ©laubenß, baß

©eraiffen, ber ©ang ber ©nabe, ic. Xicfc gemiffen SÖirfuugen merbett

alfo bem llngemiffen unb Streitigen in ber Saframentßlefjre entgegen=

gefegt. 3)ie £et)Te oon ben Saframenten im Mgenteinen mirb bann

fd)tid)t unb einfactj jufammengefafet : (Gegenüber ber fatf)olifd)en üßtajiä

lotrb fyeröqtgetjoben, bafj bie Saframente ntc£)t blofee 3ei;emonien unb

iiirdjengepränge feien, fonbern „©ef)eimniffe ©ottes unb ber d)rifttid)en

ßirdje", in benen äufeerlid) bie geiftige ©egentuart tjriftt in ben

.Sperren abgebitbet merbe. S)er Streitfucbt ber tutf)erifd)cn unb refor=

mirten Ideologen gegenüber mirb nad)brüdtid) betont, baft es nidjt

auf ben 33ud)ftaben attfomme, maß fefrr treffenb mit einem SBetfpteLe

aus ber fjeiligen Sdjrift itluftrtrt mirb, nämtidj mit jroei bem 3Sudj=

ftaben nad) bifferirenben Stellen aus bem ©alater= unb 9tömerbrief,

bie aber einanber im ©runbe bod) nidjt miberftreiten. üebergefjenb ju

ben einzelnen Saframenten mirb üon ber laufe geteert, fie fei ein

Saframent ber 5?ird)e unb alß foldjeß nid)t ein blofjeß 3eii$en> fonbern

eine äkrbinbung beß äufjerlicben 3eid)en§ mit ber tnnern ©otteßfraft.

3)flß äufjerlidjc Seiten bebeute bie 5lufnaf)mc in bie d)riftlid)e ©emeinbe;

bie laufe mit bem fjettigen ©eift ftefje allein bem foextn ju. Sie

£inbertaufe mirb bamit geredjtfertiget, bafj, obfetjon bie Äinber nod)

nietjt aftioen 31ntt)eil an ber §anblung laben fönnen, bod) an if)rer

Stelle bie @rraad)fenen ifjren ©tauben öffentlich, bezeugen, nämlid),

bafj bie laufe mit ßb/rifto ben alten 9Jccnfd)en begrabe unb ben neuen

djriftlidjen 9Jtenfd)en aufermede. 2>ie Äinbertaufe nun merbe unter ber

Sjoraußficbt unb mit ber 91bfid)t unternommen, bie Äinber ju biefem

neuen ctjriftlidjen fieben aufgerieben. 2Uß Saframent ber Äircbe ober
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im engern Sinn ber ©emcinbe fei bie laufe in (Segcnroart ber ©e=

meinbc, atfo am Sonntag, üor^unctjmen, anfonft fie ifrre SBebeutung

üerliere.

'JJcerfmürbigcrroeife erroäfynt unfex Srjnobuö bev laufjcugen mit

feinem 2ßort, roa» aber bauen rjcrrübren mag, bafe in biefem fünfte

fein roefcntlicbcr Unterjd)ieb Dom früheren fatfjolifcfjcn llfus eintrat.

Die crfte Berorbnung über bie ißebienung ber fjcitigen Saframente

rourbc fct)ort 1529 ertaffen unb ftimmt fo jicmticf) mit ber äürebcrifcfjen

öom ^afjre 1525 überein. -Die lauffjanbdmg ging fotgenbermafjen bor

fictj: 9iad) einem jnm (Eingänge gesprochenen Scgcnerounfcfje fragte

ber Pfarrer bie 2aufpatf)en: „SBoltt tt)x, bafj ba§ ,<?inb getauft roerbe

in ben Sauf unfereö .öerrn ^efu @t)ttftt?" 3lüf Bejahung folgte ein

(Siebet, bann Bortefung beö Wpoftotifum*, barauf ber Wbfcfjnitt au£ bem

©üaugetium Diarc. 10 unb eine fürje Erinnerung an bie ^pftict^t ber

s
4>at()en, auf bie fie antworteten : „2ßir motten unfer $eft' tfjun",

bann ber Aufruf an fie: „kennet ba§ Äinb", roorauf fie ben tarnen

beö $inbc3 üernef)m(icf) auöfpracfjen ; nad) ber öanbtung ein Segens

fpruefj bcö 3nf)att§: „(Sott öerteifje bir, bafj, roie bu jefjt mit bem

meinen Äteib (eibtief) angezogen roirft, bu auef) mit reinem (Settriffen

bor @f)rifto bem 9iid)tcr am jüngften Jage erfefreineft!"

2Ba§ fbc^ieU nun bie Sefjre bom fjeiügen
v
3(bcnbmaf)( betrifft, bie

ja ben \iauptbifferenjpunft jroifcficn tutbcrifcfjer unb reformirter Sefjre

bilbet, fo tft oor sMem ]u bemerfen, bafi fie fjier burdjaud nicfjt in

potemifcfjem Sinne bargefteüt tft, \a bafj einer anbern Wnfcfjauung gar

nicfjt erroäfjnt roirb, aufjer ber fatbotifdjen, bie a(3 ^rrtbum berroorfen

roirb, nämlid) bafj im $rob ber leibliche ßeiB unb im Söein ba3 teib=

ticfjc SSfut (Sfvriftt „fteefe". Der ganje Slbfcfjnitt ift fo roenig bogmatifet)

gehalten, bafe e§ überhaupt fcfjroer fäüt, 2)ifferen,}punfte mit anbem

l'tnfcfjauungcn bcrauS,yifinben. UcbcraU roirb baö etfjifcbe Moment
rjcröorgebobcn, bafj baö Wbenbmafjt ein Saframent ber ©emeinfefjaft

unb ber Bereinigung fei, bafe befsbatb ber (Stäubige fid) al§ (Stieb

bcö einen l'eibe§ (Sbrifti fügten fotte, unb jroar at§ gtcidjroertfjigcä

mit ben anbem. deiner fott fid) für fjöhcr haften at» bie Slnbern,

.berm baburd) ent^iefje er fid) fctbft ber (Semeinfcfjaft be§ Seibeö @fvrifti

ii it b get)e be§ Segeng be£ 2lbenbmar)Ie§ ocrluftig, baö für tr)n bann

nur eine gcruöt)ntid)e (eibticfjc Speife fei. @§ toirb überhaupt fetjarf

unterfdjicbcn jroifcrjen ber (eibtidjen unb ber geifttieben Speife; nur

ber ©lauoige gcnicjjt aud) tcfjtcre, für ben Ungtäubigen bteibt baö

SSrob Brob unb ber Üikin s
Ü3cin. Darin ift roobl ber .ftauptbifferen,^

punft jroifcrjcn ber tutfjerifcfjeu unb ber reformirteu ßetjte fti fucfjen,
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beim bie erftere nimmt aucf) für ben Ungläubigen bie leiblid)e ©egen=

roart Gfjrifti an, nur mit bem Unterfd)iebe, bafj btefe « nutritio hyper-

physica » bem (Gläubigen jum Segen, bem Ungläubigen ,',um 2ter=

berben gereicfje. 2Uas bie
s
|?rari§ ber foanblung anbetrifft, fo roirb

ba§ .fmuptaugeumerf barauf gerichtet, bafj biefelbe eine recfjt roeiljeoolle

fei. üDefjfjalb roirb alle! Unfd)icflid)e Dcrmieben unb al§ foldjeä be=

fonberg bie ^rayie oerroorfen, bafj bem .Rommunifanten ba§ Srob

mit SBein geträutt in ben sJJhmb gegeben roerbc, mie ba§ fjeute nod)

in ber gricd)iid)=fatt)olifd)en Ätrcfje gefd)ief)t. Uebrigenä bilbet ja bie

(Srlaubnift, ben .fteld) felbft in bie öanb ju nehmen, gerabe ben ©egenfatj

ju ber fatfjoltfdjen ßeljre unb S
-Prari§ ber .^eldjentjiefptng. Xagegeu

follte fd)üd)ternen Sßerfonen gegenüber s
Jtad)fid)t geübt unb irjnen ba3

mit äöein getränfte 53rob in ben 9Jlunb gegeben roerben. %l)o aud)

tjier feine ftarre Siegel, fein ^roang, cbenfomenig mie überhaupt $emanb

^nm ©enuffe bes Wbenbmafjlä gelungen merben foü. roirb baä

bem freien SDillen ber ©emeinbeglieber überlaffen, freilief) mit bem

berechtigten 33cmerfen, bafj e§ oon rrtangelnbem ©tauben unb Siebe

jeuge, roenn (Siner fid) ber Drbnung ber cfjriftlirfjen ©emeinbe nicfjt

unterbieten mollc. Elm ©djluffe bicfe§
s
2lrtifel§ fommt aud) bie roidjtige

[yrage üom Sanne, b. 1). üon b:r (frfommunifation jut Spracrje. Ein

©teile be§ Sannes? roirb ben @fjorritf)tern unb ^tebigexn bas? 9ied)t

ber (Srmalputng eingeräumt unb bie Sßfücfjt eines? guten Seifpiels? an'd

§erj gelegt. Uebrigens? fei ber Sann in ben menigften fällen nott)=

roenbig, ba fittlid) unb religiös Derroorfene ^ccnfdjen üon felbft bie

©emeinfdjaft mit ben (Gläubigen meiben. 2)as? Serfjalteu aber gegen

Soldje, bie trotj offener ^etrtbfcrjaft gegen ba§ Soangclium bod) an ben

firefdidjen §anblungen ber ©emeinbe tfjeilnefjmen mollten, mirb ber

©ehnffenfjaftigfeit ber ©eiftlidjen anfjeimgeftetlt.

Sief? ber bogmatifdje Itydi beö Srmobuö, ber jebod) bereits, mie

mir gefefjen, ferjr öiele etfjtfcfjc Elemente enthält. 3Bit gefjen nun

über bem britten, paftoralen Xfjeil unb befjanbeln junädjft bie=

jenigen ßapitcl, bie bom @rmaf)nen unb Strafen in ber s^rebigt fjan=

beln, unb bie mir unter ben Sütel : „^aränetifdje ©runbfätje bei

Srmobus?" rubrijiren fönnen.

3. ^aftoralc gfcun&fäfce bc§ ^itobuS.

a. pardnetifd^e (örunbfätje.

Kapitel 23 „Son bem ©ebraudje bei ©efe^eS unb ber ^ropfjeten",

fomie Kapitel 24 „©ort ben Eingriffen auf bas? Spapfttfjum in ben
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•^rebigten" fönnen toir ^tvax nod) nid)t eigentlich tjiei^u rechnen; e§

finb mct)x Uebergangöfapitel, ba§ erftere bibaftifdjen, baö letztere pote=

mifd)cn $nf)alt§, bod) fönnen toir fie am etjeften f)ier einreiben, um
fo mel)r, alö mir fie bann nid)t aus ber Reihenfolge be§ ©tynobug

heranzureifen brauchen.

Kapitel 23.

SBon bem ©ebraueöc beö ©efefeeä unb ber «JJrojjSjeten-

Unfere ©aframente finb, rote mir nun beutlich gefeiert, grofje ©e=

heimniffe ®otte§ unb nicht leere Zeremonien; 11,10 °oher 9 CW un ^
s
JJcofe3 mit feinen Zeremonien unb ©eboten nid)t£ mehr an. Sarum
foll ein 6t)rift nid)t rüdmärts auf ^cofeö unb auf bie Söeife ber s$ro=

Theten gemiefen merben, fonbern er ift ju ermahnen, immerbar ju

roachfen in ber Srfenntntfj 3efu (Etjrifti. 9Jtan tonnte nun einmenben

:

„fo Bebürfen mir alfo ber 23ibcl nid)t unb follen nidrt aus bem s2ltten

jEeftarnente prebigen?" 3)arauf aber fönnen mir mit $aulu§ er=

miberu: „bleibe bei bem, mae bu gelernt t>aft, bierceil bu üon ,ßinb=

tjeit an bie heilige ©djrift roeifd. Siefelbe fann bid) unterroeifen jur

©eligfeit burd) ben ©lauben an ^efum ßtjtiftum. Senn alle ©djrtft,

t>on ©oft eingegeben, ift nütje jur Sefjte, jux Strafe, jur 33cfferung,

jur llntermcifung in ber ©credjtigfeit, bafj ein Wann ©otte§ öotl=

fommen fei, ju allen guten äöerfen gefd)idt," 2. Jim. 3. SBir finben

alfo fjicr 5 ©rünbc, marum mir bie ©djriftcn be§ bitten Jeftamentö

gebrauchen follen.

1. SDie ©d)rift „madjt meife jur ©eligfeit", b. h- ^Jiofcö ermedt

burd) feine ©ebote, bie ba geigen, mic mir fein follen, unb mit bem

Jobe brofjen, menn mir nicfjt fo finb, eine SSegierbc nad) bem, ber

bie ©ottlofen gerecht mad)t unb bem inmenbigen sDtcnfd)cn gibt, nid)t

mehr ,^u fünbigen. Riemanb fann ja üor bem ©efet^c beftefjen. Sarum
madjt e§ uns meife unb flug, ba§ §ei( ju erlangen burd) ben ©lauften

an ©£)riftum, melrijer burd) ben heiligen ©eift norerft baS SBort beg

$xeujeä anbietet, baö bie Segierbcn tobtet, unb bann baö 333 ort be§

fcebeuö ober bie .ffraft ber Wuferftefjung, meldjes un§ geiftlid) unb

himmlifd) gefinnt madjt. ©o ift ba§ ©efetj gut beut, ber e§ red)t

gebraucht. Sitte (Gebote unb ber ganje ©otteöbienft 1Dtofi§ offenbaren

un§, bafj gar nichts ©uted in un§ ift, ba§ Reifst in unfexem ^letfi^e.

Senn er [ef)xt un§ auf ben jmei Jafetn bon ben Pflichten gegen ©ott

unb gegen unfern Wärijftcn unb jeigt un§, toa§ un§ fcl)lt an f>citig=

feit gegen ©ott unb ben 9lädjften*. @r lehrt un3 am ganzen 3Mfe
Sfxael ba3 Äxeuj unb bie 9luferfter)nng Glrrifti, beim mie baSfelbe



in bor ticfften (ffmebiiguttg erljöljt mürbe unb in bcn ©rtmgfalen

bie ^citlirije Wettung erlangte, fo erlangen mir ©fjrtftcti burd) mafjre

S8tt$e ba§ einige fteil, roenn mir an Stjrtftum glauben, ©leidjen ,wi=

Ijaltö finb alle Sßröpfyeten, bie t|eil§ Stillegungen nnb (Srflärungen
s
Dlofiö, ttjeili SBoroüber ber ©tlöfung in ßljtifto ftnb. .ftieraue ücr=

ftefjt man, mae ber §etr ^>ot). 5 jagt: ,,©o il)r 3Jiofei glaubtet, fo

glaubtet il)r and) mir, [internal berjclbe uon mir gcfdjrieben Ijat".

(Vbenfo „(yrforfcfjet bie ©djrift ; benn Ü)t meinet, iljr tjabet bas? einige

ße&ert in berfelbcn, nnb gcrabe flc ift es, bie Don mir ^eugt, aber il)r

inoüt nidjt $ü mir fommen." Daraus folgt, ba|~3 ber bie Sdjrift nod)

uid)t üerftetje, ber in tfji nicht einen Zugang Gljrifto unb ein

^eugnifj tum il)m ju ftnben roeifj. SBeil mir nun in all' unfern s
4>re=

bigten nur (51)riftum allein uerfünbigen follen, fo ift nöttjig, bafj mir

jebeömal einen "ilbfrijititt ber <£d)rift (b. fj. bce Gilten leftamentes)

bcfjanbeln, luorin unl (*l)riftue abgebilbet ift, unb bann in anbern

Stellen, in meldjen mir (SfyttftiMt nod) nidjt ju ftnben miffen, fonft

ctmae .freilfamce fud)en, meit bie ©cfjrift ,^u allem ©uten nü^e ift.

iffier etmaö ©utes tu ber Sdjrift finbet, Cjat febott einen Ifjeil ifjres

Simtc§ erreid)t.

2. ift bie ©djrift nüljlid) |ur £ct)re. Diefc Cefjre befteljt in ber

(vrtenntntfj ber $rüdjte, (#abcn unb ©naben, bie aus bem Opfertobe

(fhrifti fliefjen. Dant gehören aud) bie ^eitlidjen 33ertjeij3ungcu, bie

mir norerft geiftlid) unb erft t)ernadj ^ettlid) anmenben follen, bamit

mir in öorfommcnbcm Jalle nidjt niete felbftcrbadjte 2jerf)eifuingcn

neben unb außerhalb Gfjrifto ber Sdjrift anbtdjten, bie bann unfehlbar

5« ©djanben merben unb uns Öügcn ftrafen. 2ßie j. 93. Einige bie

dauern überrebeten, fie follen einen [ylintcnftein in ifjren Bermel

ftofjen unb „burd) beu ©lauben" auf ben feinbtidjen Raufen fdjicfjcn.

Allein biefe 23auern mürben übel gefdjlagcn unb bie falfcrjen
s
4>vopLjctcn

hatten feinen (Srfolg. Defjhalb follen mir Diener bes ©eiftes alle

Dinge geiftlid) barftcllcn, mie fie in Gfvrifto alle geiftlidj unb maljr ftnb.

3. ift bie ©djrift nüfclidj px 33eftrafung. Denn obfdjon mir

bttrdj ben ©tauben ,}u einiger ©rfenntnifj gelangt finb, fo finb mir

bennodj boll 75t nftcvtxifs unb Unmiffenfjeit. Darum foll bie beilige

Sdjrift nadj ber Analogie bes (Glaubens au Grjviftum miber bie

^rrtfjümer angcfütjrt, unb nidjt blofä nadj bem tobten 2?udjftaben an=

gemenbet merben.

4. biettt bie Sdjrift gut 23efferung, menu bie ©cfdjicbteit unb

Sinnbilbcr auf uns angelnenbet merben, beim fie entfjalten fräftige

(vrmaljnungcn für uns.
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5. enblid) nüijt bie f)eilige ©djrift jttr 3üd)tigung in ber ©ered)=

tigfeit, ba§ ift bte Saftet ^u Beftrafen, auf bafj mir oon ibnen abfielen

unb ftomm toerben cor ©ott. 9iur mttfj man fid) fjüten, ben falfdjen

ißropfjetcn gletd) ju föredjen : „alfo f
pxtcfjt ©ort" ober „bieg forbert ©ott

tion ung," roenn bod) ©ott burd) ben @rfotg geigt , bajj ifjm bag ©c=

gentfjeil gefällt. 2lud) follen alle propfjetifdjen 23eftrafuttgen mit bem

©eifte ßljtifti geroürjt unb gemilbert toerben , auf bafj fie jcberjeit

in aller irjrer Schärfe attd) bo(I burdjbringenber Siebe feien, rooburd)

bie 23itterfeit ber 23eftrafung ocrfüfjt roirb.

Kapitel 24.

S5on ben 9lngrijfen auf baö ^apfttfium in ben ^rebtgten.

(£§ füllen bie Pfarrer bie locos communes Pontificiorum, b. t).

bie ©taubengtel)reu ber päpftlicben 3?ird)e roofjl fennen unb in i£)ren

^rebigten nad) Serfünbigung beg £errn ßtjrifti futj unb bünbig

roiberlegen, unb jtoar Don üßunft pi ^Junft. 2)od) foll man nicfjt Meg
in einer ^ßrebigt

, fonbern batb biefe , balb eine anbere 3hcilet)xe be=

fämpfen, roie eg fid) trifft. ®enn obgletdj bog ^apfttljum bei ung

äufjerltd) abgefdjafft ift, fo ift bennodj nötf)tg, bafj man bie armen
s
J!ftenfd)en gut unb genügenb unterridjte, bamit nid)t if)r ©eroiffen burd)

unrüiffent)eit irre gemadjt merbe. £>at j. 23. ein Pfarrer ben ©prud)

be£)anbe(t „(Sfjriftug ift bag £aupt feiner ©emeinbe, feineg Seibeg §ei=

lanb," unb gezeigt, toie bie ©emeine @T)rifti ein tnroenbigeg unb geiftigeg

33olf fei, bom lebcnbigen, loatjren ßtjriftug felber burd) ben tjeiligen

©eift regiert, fo mag er gleid) beifügen : „Sarum tft bie SSetjaubtung,

ber Sßabft fei ein (Statthalter C?f)riftt, eine 2)erläugnttng Gfjrifti, roeil

ja (Sfjriftug felber immer gegenwärtig ift unb mit ber Äird)e ober

©emeinbe fo innig berbunben, tbie bag §aulbt mit ben ©liebem, unb

felbft Seben, J?raft unb feinen ©eift auf fie auggie^t, tooraug offenbar

folgt, baf? 2lEeg, mag bon bem $aüft alg ©tattfjaltex gfjxifti unter=

nommen roirb, fammt allen beffcn ©atjungen unb Verboten , bom
teufet unb roiber ßbriftug, unfern §eilanb ift, u. f. ro." SJiefeg fann

nun fuxj ober augfürjrltd) angebracht toerben unb mit 5lbb,anblung

irgcnb eineg befonbern Slrtifelg, 3. 23. bon ber s
JJleffe, ber 23eid)te u. f. to.,

toie eg fid) für bie geit fcfjicft.

Kapitel 25.

Ü3on ben (grmalmungen unb öcftrafungen.

Sie Pfarrer follen in allen ^ßrcbigteu 311 (Strufto unb 31t ben

5rüd)ten ber ©eredjtigfeit ermahnen unb bie ©ünben [trafen, aber ttidjt

Berner Beitrage. 10
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nur bic ftdjtbaven Sünben unb groben Xiafter , fonbern auch bic ge-

heimen, berborgenen lüden beö Jleifdjcö, al§ Sclbftgefallcn, .f>eud)etei,

geiftltchen Apodjmutl), fanget an SSrnberltebe , llnfreunbltdjfeit unb

mag bergleirijen im .Sperren roiber ©ott mütfjet, bamit auf bteje SQßetfe

bie ©emeinben ermahnt roerben , bie Guclle unb ben Urfbrung aüer

Sünben, baö £)er^, unb bie geheimen ©ebanfen beweiben ,^u erforfdjen

unb ju beffcru. Mein baju mirb erforbert , bafj ber ^rebiger ni<ht

au§ eigenem mcnfcrjlidjen Antriebe ftrafe, fonbern auö bem triebe ber

einigen 2Bai)rt)eit, a(§ bon ©ott unb unter ben s21ugen unfereg Gerrit

$efu (St)rifti. Saher mirb er au§ rjerjücrjer fciebe [trafen unb nicfjt

inef)r, als? bie Skffcrung ber Zuhöret erforbert, meit in ber ^irerje Ellies

jur SSeffcrung gethan merben fotl, unb nie auö fleifdjlichem (Sifer nnb

3anffud)t , tote leiber nur 51t oft gcfd)ief)t , baf} bie
s4kebiger ibren

ilnroillen auf i()re SBiberfadjer auöfdjütten unb ihren Wutt) an ifynen

füllen , fo bafs itjr Wutt ftatt cathedra ecclesiae mit 9icd)t cathedra

impudentise genannt merben fanu. %a ein §erj, ba§ ben liebreichen

(> Ijrtftum üertünbigen mill, fo(l feine SSittcrfeit fennen, fonbern bie

£iebe ©otteä foll in ein folchce auögegoffen fein bureb ben heiligen

©eift, ber ihm gegeben ift, unb ju meldjem cö bie ^uhbrer meifen foll.

Siknn aber bie SScftrafung nidjt nach bem SBillen ©otte§ au§ ber Sr=

tenntnifj (vbrifti hergeleitet ift, menn bic Schärfe ber Strafe nidjt mit

Sanftmutb, unb Siebe gcmtlbert mirb, unb nidjt ein ^eber füf)lt, bafj

babei nur ©otte* (§l)re unb bie Seligkeit ber 3uhorer 9 e fucht mirb,

fo ift baö nicht chriftlid) gefjanbelt. 3)iefe§ gefterjen unb befennen mir

jur (££)re unfereö §errn unb ©otte§, ben mir ^ugleid) bitten, bafj er

unfere -freiten unb jungen mäßigen unb geben motte , baß mir bie

redjte Glitte treffen. 2)enn gan^ ftill ]u fdjlueigen ober bie £after ju

gelinbe anzugreifen, get)t auch nicht an. 2Öer nur auf ©ottes llrtf)eil

fieht, hat an bem ©efagten 2lnmeifung genug. Unfere Strafrebe foll

aber aud) nidjt leichtfertig unb meltlid), fonbern beftänbig, tapfer unb

ehrbar fein, benn bon ©htiften foll in ber Kirche MlleS mit Slnftanb

gethan merben. dagegen foll eg nidjt borfommen, bafs (Etliche Don

un§ abgefd)madte unb ungefal^ene Üieben führen, mclche bon jüdjtigen

€)t)xm nicht leicht ol)ne (Srröt£)en bernommen merben fönnen. £>arum

haben mir einanber aufrichtig crmahnt unb gebeten, nüchterne, red)t=

fd)affene hieben ju führen, bie jur (Erbauung unb nicht jur Serfrörung

ber febmadjen ©emütfjcr bieneu.
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flautet 2G.

SÖJeit man beftrofcn foll.

follen nur bie anluefenben Qufyörer cmgerebet unb beftraft

Werben. 2)enn roa§ fjilft e§, in unferer ©. 0. öon Stern ©tabt unb

Sanb bie Srjutfütften unb dürften anzugreifen, bie un§ nichts angeben ?

2Baö nütjt e§, mit fjofjen Söorten s
3tbroefcnbe ju fdjeften unb barüber

ba§ anroefenbe Sßolt, ba§ ber fiefjre unb ©träfe fo fetjt bebarf, mit

folctjem unnützen ©efcfjroäfee aufzuhalten? „6s ift eben, al§ roenn man
einen Sobten jum Sab trug, unb liefe ben $emt)feger in fnm Üiufj

unb Unflat Derberben. Siefer bebürfte be§ 35aben§, bejj acfjtct man

nüt ; ber Rubere, b. t). ber tote firjcfjnafjm, t)at fein 9hi^ Don ber 3}ab=

ftuben, benn bafj er öon ber .fpitj befter ef) ftinfenb roerb. Sllfo öer=

Matern roir auct) bie frömbben Süt mit unfereu f)itjigen 3ungen, nDer

unfere gegenroärtigen 3u^)örer laffen mir in ifjrcm ffeifd)lirf)en 2#otjl=

gefallen ftecfen." ©olcfje 9lu§fällc gegen 9lbroefcnbe öerbittern nur ba3

35olf, unb bringen e§ jum öerroegenen Stickten, fo bafe e§ bann, ftatt

feiner eigenen SSefferung roafjrzunefjmen , ftcfj übt , bie Saftet anberer
' SJlenfdjen ju unterlcfjeiben. £>arum folt man öon Slbwefertben nicfjt

reben, e§ fei benn einem öon au§märt§ brofjenben jettlierjen ober gcift=

liefen ©cfjaben zuöorzufommen , ober bafe e§ mit furzen äßorten gc=

fcfjefje nur im 3)orbeigef)en unb beifpieläroeife, um unfere 3uf)örer öor

einem äfmlicfjen gottlofen Söefen ju roarnen. dlux ben ^apft bürfen

mir nicfjt übergeben, roeif er mit feiner 2Jiacfjt roirflicf) gegenmärtig ift,

unb Diele ©eroiffen öermirrt unb innerlicfj beunruhigt. $$ox folcfjen $ein=

ben freitief), öon betten mir einen Ocacfjtfjeif für unfere ©emeinbett für

bie ^ufutift zu beforgen fjätten, fott geroarnt merben, roenn roir fie

bamit attefj auf'3 -'pöcfjfte erzürnen, benn fjier finb roir burefj unfere

Sßflicfjt gezroungen , fo zu fjanbefn. 2tucf) ^3aufu§ erroäfjnt ja ber

fatfcfjen ?löoftel unb roarnt öor ifjnen
, obfcfjon fie abroefenb roaren,

bainit fiefj bie frommen ©emeinben öor ifjnen zu fjüten müßten, roenn

fie etroa naef) (Söfjefuä fämen. ©ute 33eifüicle ber (Staubigen au3

anbern ©emeinben bagegen füfjrt er fjäufig an , um feine Sefer zur

JBufje unb zur SSefferung anzutreiben. Söfe 33eiföiefe finb ja überall

genug, ofme bafj man fie meit zu fucfjen brauchte, bie guten aber finb

nicfjt allentfjafben in großer Slnzafjf zu ftttben. S)arum barf nicfjt*

öon allem ©uten üerfcfjroiegcn »erben , bas" öon ©laubigen anberäroo

getfjan roirb. (&§ Pflegen aber (Stticfje ba§ ©egcntfjeif ju tfjun, inbem

fie ^ebermann§ Scfjanbe aufbeefen unb bei 9iiemanben ctroag zu rüfjmen

miffen, roa§ ^max aud) in guter 9lbfidjt gefcfjefjcu fanu, inbem fie mefjr
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barum bcforgt ftnb , 23öfeg augjurotten unb ju fcrf)üten , alg burd)

ßrjtiftum in ben ^erjen ©uteg aufzubauen, roeld)eg Setjtere eigentlich

bod) ben @f)rtften gebührt.

.(Jap. 27. „Safe bie 2Baf)tr)eit ofjne SRütffidjt auf irbifdjen ©tfjurj

nur aug bcr Schrift unb nidjt auf 23cfef)l ber Obtigfeit 311 fagen fei,"

haben mit fcr)on an anbetet «Stelle gebradjt, roo mit bon bet Stellung

bet Obtigfeit ju fitd)lid)cn unb teligiöfen Angelegenheiten fptad)eu.

$ap. 28. „Safe fein 5ßfauet fucfjen foll, bem gemeinen 9Jcann ju ge=

fallen," berjanbcln mit beffet fpätet, mo mit bie paftotalen Regeln beg

Srjnobug betteffenb ben Sebengraanbel beg 5|}farrerg befpredjen roerben.

(Sg folgt alfo Slap. 29.

Äapitcl 29.

2öo Sdjiirfc ober SWilbe mit ben ©iinbern anjuttunben fei, mufj üon ©Ott

gelernt werben.

Oft ift eg nött)ig Strenge, ein anbereg sMat fteunblicfje 6rmaf)nung

anjuraenben, balb mii^ berfdjont, balb mit Sd)ärfe angegtiffen roetben,

beibeö um ©otteg roillen. Samuel roollte ben Saut, obfcljon et bon

©ott öctrootfcn mar, bot bem $olfe nid)t ju Sdjanben madjen. Sliag

abet fctjalt öffentlich unb mit aliet Strenge bie ^efabel unb bie $8aatg=

bfaffen. ^cber bon ilmen richtete ben S5efef)l ©otteg aug, unb bod) mar

bcr (Sine gelinbe, bet Anbete äufterft fdjarf, unb jmat 33eibe gegen bet=

rootfene Sünbet. 2Ba§ ein ^ebet ju jebet 3eit %u tfmn fyabt, täfet

fid) nid)t rooljt botfdjteiben, nod) nad) bet Vernunft berechnen, fonbetn

baju gehört eine geifttidje Utttjeileftaft, bie nierjt augbleiben roirb, fo

roir bon §erjen begehren ©otteg Sßillen ju tfjun, $of). 7.

Sic folgenben brei Kapitel f)aben mir mieber in anberem 3ufam=

menl)ange befprod)en, ba fie bon ber Stellung bet Obtigfeit, bon roelt=

licfjcm unb geiftlidjem Regiment hobeln.

Kapitel 33.

2)nfj man ermahnen fotte, bie ootigfcitlicrjcn DJJanbotc au beoOadrten, unb

üorsiifiUd) bie Softer beftrofen fotlc, toclttjc Sei unfern ©emeinben befonberS

Dortommen.

2ßir Sßfatter unb ^tebiget follen eiftig an ben ©eboten unb S5er=

boten jur ,3ucht unb Sitte, bie bie Obtigfeit fjerauggegeben fyat, halten,

unb bie ©ered)tigfeit biefet ©ebote unb Verbote bamit bezeugen, ba£

fd)on bie Schrift eben bagfelbe betboten habe, unb bafj bcrgleidjen Saftet

aud) bei ehrbaren Reiben nid)t gebulbet mürben, nämlich (Stybxud),
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Hurerei, kuppelet, Völlerei, (Spielen, ^ludjen, ©ebtuören, ftembett

Herren für ©elb ihiegäbtenfte leiften, SBitttucn unb äöaifen ju madjen.

2Bir füllen aud) bie Dbrigfeit fleifjtg ermahnen, biefe ©ebote l)anb=

l)aben, uttb fic ib,re3
s2lmte3 unb ttjrer $ßflid)t gegen ©ott erinnern,

ferner follen mir Pfarrer tradjten, unfere§ SBolfeg Anlagen unb

35egierbcn auf ©ott burd) 6§riftunt 311 lenfen, beuu Ülicmanb tjat

alle Safter jitgleid), unb bie $eränberung ber Reiten e*3 eugt 33er=

änberung ber Sitten unb ©ünben, bie jeber leid)t au3 bem tägtidjen

Umgange unb au§ befonbern 33efüred)ungen mit ben ^farrfinbern

erfahren fann. Ueberall aber ift fjanbeln oon bem Sfyeftanbe, uon

ber $inber
(
}ud)t, bon ber brübertidjen 23eftrafung unb Don ben allgc=

meinen Saftern, meldte allen sDfenfd)en antieben, alä Untreue, s
Jieib,

§af3, fiügen unb trügen unb anbere Dergleichen SBerle ber ^inftevitif^.

äöelcber 2)inge ÜBetjanblung bon Gebern roofd ju ^erjen genommen,

Gebern roobl befaunt unb in fleißiger Uebung fein foll.

Raffen mir nod)
(
uifammen, raa§ un§ in biefem 5lbfd)nitte bc=

fonberö bemerten3= unb bef)er,ugen§roert£) erfebienen ift

!

©eb,r gefdjidt f ctjeint unä ba§ Urtbeil über ben ©ebraud) beö ©e=

feke§ unb ber ^ßvoptjeteit au ber £>anb ber £imotbeu3=©telle abge=

geben ju fein. S)ie fünferlei ©ebraud)§toetfen ber ©djrift, mie fie biefe

©teile furj anführt, finb trefftid) auägefüfjrt. 9iamentlid) ift ber ©e=

bante öon Sebeutung, bafj bie (irfenntnift ber Unerfüllbarfcit bed ©e=

fetjeä eine Segierbe nad) bem ermede, ber bie ©ottlofen gerecht tuadje.

©ebr gelungen ift aud) bie tt)bifd)e 2)eutung ber ©djidfale be§ SMfeS
3§rael auf biejenigen $efu, mie überbaubt bie Wnfdjauung, bafs ba§

ganje s#lte 2eftament auf G£)riftum binbeute. 63 ift ja bas> im %ü=

gemeinen ganj rid)tig, infofern ber ganje religiöfe 6ntrotdlung*gang

^ärael'S am (Snbe in'3 Gt)riftentt)um auslaufen mufjte, tfjeilö al§ s
2lu§=

bilbung beä ^robr)eti§mu3, tl)eil3 al§ Üteaftion gegen ben £egaliömuö.

3m ©in^elneu freilid) läfjt fid) biefe £t)bif nidjt burd)fübren ofjne in

Äünfteleien -ju üerfallen, fo meit berfteigt fid) aber unfer ©tjnobul

aud) gar nid)t. ©ein, bejiebungämeife be§ S&rfafferä gefunber ©inn,

jeigt fid) ferner aud) barin, bafj er bor fatfd)er ?lnrocubung bibtifdjer

SBeiffagungen raarnt unb al§ SSeijbiel einer foldjen eine ^(nefbote er
(̂

ät>tt,

bie enge berraanbt ift mit Dielen babiftifdjen ober and) nid)t {>abifti=

fd)en
s
.J}faffenftüdtein, bie tjeute nod) bortommeu. Sal)rfd)einlid) tjat

bie Slncfbote eine gefd)id)tlid)e ©runblage in einer SBegebcnljcit au3 bem

35auerntriegc. ©ie beruht auf einer falfd)eu Muffaffnng be§ ©laubeuä,

all ob e3 nur beä ©laubeng bebürfte, um au§ bem Bermel eine ^euer=

tuaffe ju mad)en. (S§ mad)t un§ ben (Sinbrud, aU ob bie ©djitberung
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beg fallen SßropfjetiSmuä, ber ba fbrecbe „bieg fotbert @0tt bon ung,"

üon ©ott aber Sügen gcftraft roerbe, inbem er burd) ben (Srfolg jetge'

bafj ifjm bag ©egcntf)eil gefaüe, überhaupt auf bie Demagogen im

$auernfncgc gcmünjt fei, bagegen mag eg irtbireft 9Jleganber angeben,

menn gejagt mirb, alte ^toptjetifc^en SBeftrafungen foüen mit bem

©eiftc Sljttfti gemitbert uub getoür^t roerben, roäfjrenb 2fteganber in

fefjr heftigen Wugbrüden bie Dbrigfeit angegriffen tjatte. <Se£)r

beadjtcngmcrtb, ift ferner bie für bie ^olemif gegen bag 5pabftt£)um
'

gegebene fHegel, man foüe bie $rrlebren ^unft für ^ßurtft roiberlegen

unb nicf)t aüe auf einmal, fonbern je nad) (Megenbeit unb SSebürfnifj

gerabe bie bringenbften. 2lud) bag angeführte 33eifpicl einer foleben
s^o(emif gegen bie Wnmafjung beg ^abfteg fdjeint ung recht treffenb

ju fein.

©an,} oortrefflid) ift bie in Kapitel 26 gegebene Sieget, man foüe

in ber ^rebigt niebt 5lbroefcnbe unb ung Jernftehenbe ftrafen, nid)t

bie Sünben Jrember, fonbern biejenigen unferer ^ub,örer aufbeefen

unb foüe met)r barauf bebadjt fein, gute alg 33orbilb bienenbe Sßeifbiele

an,5itfübren, alg fd)led)te, abfdjredenbe.

(Sbenfo raid)ttg, aud) für unfere 3eit nod), ift ber ©runbfaij, man
foüe biejenigen £after befonberg ftrafen, bie in unferem S3olfe am
meiften üortommen. @g finb foldje angeführt, unb jroar finb eg meift

bie nä'mlid)cn, mit benen mir beute nod) fämüfen baben, befonberg

ÜSöÜerei, Spielen, ^tueben, ©cbmören. 9lufser biefen befonbern $olfg=

laftern foü man aber aud) bie aügemein menfd)lid)en ©ünben, roie

Untreue, 9ieib, tgafc, Süge, betrug u. f. m. angreifen. @g gebort biefer

Mfchnitt über bie ^ßeftrafung ber ©ünben unb Safter in ber 5ßrebigt

p ben intcreffantefteu unb beberjigengmertbeften beg ©r)noou^ ^
f)abe ibn bafjer aud) in menig geturjtem Stugjuge miebergegeben unb

gebenfe nidjt burd) eigene gutbaten bie fräftigen Söorte abjufchmäcben.

Sie folgenben brei Habite! bjanbeln bom cbriftlictjen 3ieligiongunter=

rid)te. -Derfelbe mar, mie mir gefetjen, in jener gett nod) fef)r in ben

Anfängen; bod) gibt unfer 6t)nooug f^on ei°en ^iemtid) augfüf)rlid)en

$lan jum .^atechumenenunterricht, ja ju einem $ated)igmug felbft.

Ginen fold)en »erfaßte bann 1536 2Jieganber, ber nun mieber in 6bTcn

rel)abilitirt mar unb fid) baburd) ein gröfsereg S3erbienft erroarb, alg

burd) fein bigberigeg ©ebafjren. ®er J¥ated)igmug trug ben £itet:

„(Sine furje aber d)riftlid)e 2Iuglegung für bie $ugenb, ber ©ebote

©otteg, beg mafjren chrifttidjen ©laubeng unb ißaterunferg, mit einer

furzen (hflärung ber ©aframente, mie bie ju 25ern in ©tabt unb ßanb

gef)attcn, in ^raggroeig gefteüt." 2>od) blieb berfelbe nur ein 3ahr in
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Greift unb Würbe Don einem $ated)igmug $ucer'g, ber in ber ?tbenb=

maljlglerjre fid) jum tut fyerifeben £cb,rbcgriffc hinneigte, üerbrängt.
s

2lbcr aud) biefer fanb Wegen beg leiteten Umftanbg SBibcxftanb unb

mufjte 1538 auf eine Petition eine* grofjen 2f)cilg ber ©eiftlidjfcit

f)in in biefen fünften Wtebcr abgeänbert Werben. 1552 tarn ber ,^ate=

d)igmu§ 9Jceganbcr Wiebcr ju 6f)rcn unb 1581 Warb ein 5lugäug aug

bcmfelben gemadjt, ber unter bem tarnen „ferner Äatecfjigmug" nod)

lauge Qeit neben bem §cibelberger gebrauerjt Würbe, jebod) nur at§

Wlemotixbvtü) in ben ©djulen, ba für ben firifjlidjen Unterricht feit

1616 nur nod) ber §eibelberger geftattet Würbe.

®el)en mir nun ju, Wag für ^atecbiämuögrunbfäijc ber Stmobug

auffteEte

!

b. _iüated?ctifd?c (SrunbfäbjC öcs 6i?nobus.

Kapitel 34.

ißon ber ©rjicftnnfl ber Smpnb unb öon ber ©laufcettölefyre

ober bem Stttcdiiämus.

2ßeil bag, Wag man in ber $ugenb lernt, ol)nc grofjc 2Jlüt)e Wol)l

unb red)t gelernt mirb, bie ^unebmenben ^afyre aber ju allen Singen

ungefetjidt finb, Weil eg aud) gut ift, beg §crrn %oä) bon ßinbfyeit an

ju tragen, unb roetl bie (Sfjriften fcrjulbig finb, ifjre Äinber bor Willem

aug bem Jperrn in feinen lob opfern, Weil fie fonft leiber in Welt=

lidjer 9}egierbe unb in ber ©eWalt beg Seufelö aufmadjfen, fo ift eg

nött}tg, einen $ated)igmug unb eine ©laubengletjre cinjuridjten, morin

bie einfältigen unb befonberg bie crWadjfenen ^inber ©ott fürdjten

unb lieben lernen in $efu ßtjrifto, unb jWar nidjt burd) Weit läufige

9tugfübrungeu aug ber ©djrift, fonbern aus bem allgemeinen ©tauben

ber "ilboftel unb bem 33atcrunfcr. S5or 2lüem müffen mir ung aber an=

ftrengen unb befleißen, bafj juerft (Sf)rtftu§ in unferen eigenen ^erjen

aufgebe unb lebe, Weil fonft 9llleg, Wag bie Vernunft aug ben SSüdjern

auffafjt unb Slnbere lcr)tt, nur ein 9JtcnfcbcnWcrf ift unb bleibt, fo

lange big ber 'JJceifter, ber tjeilige ©eift, felbcr in'g 2Berf tritt. (£g ift

nötbjg, bafs Wir bie ganje Sefjrc Don (Sfjrifto unb bag 2ßert ©otteg

aug bem ©tauben ber Wboftel ableiten unb ben (Stnfältigen beutlicfi

barftellen unb jeigen, Wie jebeg redjte ©ebet beutlid), bollftänbig unb

augfürjrlid) in ben 2Borten beg 3}ater=Unfer enthalten fei, fo bafj

eg alle 5ßfalmen unb alle jemalg öon ben ßircfjenbätern berfafjten

©cbete Weit übertrifft.
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Kapitel 35.

S3on ben jctyn ©eooten-

Obfctjon in bem Setben unb Sterben $efu bie Sünbe lebenbig

erfannt unb bereut roirb, fo ift eg bennod) gut, bafj bte $inber bie jefjn

©ebote lernen, unb bafj biefelben öon ben Pfarrern bei ber ©laubens=

lettre auf bag §erg angeroenbet roerben, roie eg ber §err felbft in ber

S&ergprebtgt getfjan t)at, 9Jtattf). 5, 6 unb 7, auf bafj bie $ugenb lerne

mit ©ott umgefjen unb mit irjrem §ergen fräftig auf ben §errn flauen.

SBotlte bod) ber allmädjttge ©ott, bafs fid) bie Sitten nid)t ferjämten,

in aller Semutt) biefen Unterricht unb btefe ©taubengtefjre mit unb

unter ben $inbern gu lernen, auf baft mir bod) einmal rectjte Gfjriften

roerben unb nict)t bie Sadje mit bleuen Söorten augridjten

!

Kapitel 36.

Söom ©lauben, bem 2$ater=llnfer unb ben jefin ©efioten.

Sie gange ©taubenglefjre ift gufammcngefafjt in folgenben brei

Stütfen: im ©laubengbefenntnifj, im 33ater=llnfer unb in ben getjn

©eboten. Ser ©taube lefjrt ©ott unb Gljriftum unb geigt an, roie

bie ©nabe unb bag Seben entfielen, roadjfen unb gut: ätollenbung

fommen.

Sag 2)ater41nfer ift bag roat)re djriftlidje ©ebet unb gleidjfam

„ber Söafferfrug ober (Sinter," roomit biefe ©nabe au§ ber Guette ber

©nabe, ^efu Gtjrifto, gefctjöpft unb in'g §erg gegoffen roirb. Senn roer

bittet, ber erlangt unb otme bag ©ebet ift bag 2lnerbieten ber ©nabe

bergeblidj. Sag ©ebet fcrjüefjt bag §erg auf unb erroeitert e§, auf

bafr eg bie ©nabe möge annehmen unb faffen.

Sie gefjn ©ebote enblidj finb eine äußere liebung, rooburdj bag

3'letfd) gebemütrjtgt roirb unb feine Sünbe befto beffer ertennen unb

im ©ebädjtnifj begatten fann. Sod) mufj bie (Srfenntnifj ber Sünbe,

roenn fie eine redjte (SrfenntntB fein foll, guöor in unb aug Gfyrifto

ertangt roerben. 2öer bte ©ebote erroägt, foll gugleid) erroägen, bafj

ber unfdmlbige @f)riftug nad) ber Slnorbnung ©otteg um biefer feiner

Sünben mitten geftorben fei.

Sie 33ibel ber Saien unb $inber ift alfo ber ©taube, bag 5ßater=

Unfer unb bie germ ©ebote. Sarin ift bag gange Gf)rtftentf)um ent=

tjalten. Senn eg ift nietjt nöttjig bie «ßinber unb Einfältigen gu be=

laben mit ber Setjre toon ben Saframenten, nämlid) Saufe unb <>tbenb=

mah/(, roeil fie eigentlich, nidjtg anberg ttmn, alg bafj fie ben Seelen
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ber ©laubigen bag ©eheimnifj ©otteg barftcüen unb baron erinnern.

£)arum finb fte nur tnforoeit nöttjtg, alg fie ifjnen bienen, biegen unfern

einzigen ßtjriftum ju erfennen, melier in feiner ganzen $raft unb

äöirffamfeit aud) auf§ treffenbfte in ben angeführten 3 ©tüden au§=

gebrütft ift. ©onft madjt man „ben §anbel ©otteg" ju febmer unb

belabet il)it mit ,51t Dielen Söorten, fo bafj ber fromme £aie baran

berjrocifelt unb eg für unmöglich bält, bcnfelben ju berfteben unb ju

lernen. ÜDabci mufj man tuobt bebenfen, roie ber ©ol)n fo rjerrlicb, be=

tennt, bafj biefe unbegreifliche ©nabe ber 2Beltmcigr)eit berborgen, ben

©cringen unb llumünbigcn aber geoffenbaret merbc. £>arum foüen

mir ung fo biet alg möglich nad) ben Einfältigen richten unb uns

ihnen berftänblid) madjen unb nicfjt neue ©ä|e auffteUen nad) eineg

$eben Srfenntnifj.

äöir boben fd)on früber erroäbnt, baf3 bie Sefanenorbnung bon

1528 borgefebneben habe, bafj alle Pfarrer je auf bie ©onntage nad)

einer Kommunion aüe $inbcr bon 8 ober 9 big 12 ^atjrcn in bie

$ird)e berufen unb jur ©ottegfurdjt, gum ©cl)orfam gegen bie Eltern

unb
(̂
ur ^ud)t getreulich unb freunblid) ermahnen follen.

$m 3ab,re beg ©tynobug nod), 1532, mürbe eine monatliche $inber=

lefjre mit ^inbern bon 7—14 fahren berorbnet unb im ©ebtember

1533 mürbe ben ©eifttidjen bereite bie $flid)t auferlegt, alle ©onn=

unb Jefttage nacb bem Effen bie $inber in ben ßebren unb 5}3ftirf)ten

beg Gf)ri[tcntf)umg <ut unterrichten.

SSalb mürben neben ben ^inbern bom be^eidmeten Hilter aud)

junge Seilte überhaupt unb bie ©ienftboten beiberiet ©efdjlecrjtg auf=

geforbert, an biefen Unterrid)tgftunben tljeiljuneljmen. 2)od) mürben

nodj nid)t eigentliche $ated)efen beranftaltet, fonbern aufjer 9tbt)övung

ber gebäcbtnifjmäfjig bon ben $inbern bjergefagten Setjrftüde mürben

meift ,^atec£)igmu0brebigten gehalten. Uebrigcng mürben biefe ßinber-

lebren nur im ©ommer abgehalten, ©bäter mürben aud) 2öinter=

finbcrlebren angeorbnet, biefetben aber ben ßerjrern überlaffen, ein

23raud), ber jeüt nod) an einigen Drten berrfdjt.

2)ie meiften ber "Ejier aitggefbrodjenen ©runbfäüe beg ©rjnobug

fönnen mir aud) b^ute nod) gauj p ben unfrigen mad)en. ©el)r ridjtig

ift 3. 33. bie (Srflärung, bafj bor Mem 6t)tiftu§ in ben £>erjen bel-

iebiger felbft leben müffc, bamit ber Unterrid)t ein fruchtbarer merbe.

SBcniger richtig fd)cint ung ber ©runbfatj, bie gan^e £ef)rc bon @t>rifto

unb bem SBerfe ©otteg aug bem Slboftotifum abzuleiten, ftatt aug ber

heiligen ©djrift felbft, bie ja bod) bie Cuellc aud) beg ©lauben§=

befenntniffeg ift. £)od) mag bieg barin feinen ©runb haben, bafj man
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befürchtete, eine Ableitung au§ ber ©djrtft, mit ,3ugrunbelegung bib=

lifdjer Stellen rnödjte gu auöfüfjrlid) unb gli fdjmer oerftönblid) mer--

ben. örftereö mag fein, 8eijtere§ fönnen mir nicfjt glauben, benn e§

mar bod) geraifj febraieriger bie ctjriftlicfje Seljte au§ ben Gegriffen eineä

Stnnbolä ju entmirfetn, al§ au§ ben fonfreten 33eifpielen ber Schrift,

unb mufjte man bod) ficfjer gur (Srflärung ber erfteren bie (enteren gu

.fuilfe nehmen. Setjr fdjön bagegen ift, rca§ bom 3}ater=Unfer gejagt

mirb, nämücb, bafj jebeö rectjte ©ebet beutlid) unb oollftänbig in ben

2ßorten be§ 2kter4lnfer enthalten fei, fo bafj eö aüe ^falrncn unb

Äirdjcnlteber unb =gebete übertreffe, bafj e§ ferner gleicfjfam ein 2Baffer=

frug fei, mit beut man bie in ßfjrifto angebotene ©nabe fcfjöpfen fönne,

bie ja nur bem $ittenben gu If)eil merbe. Irefflid) mirb auch, ber

.Hilgen ber 10 Gebote jux ßrfcnntnifj unferer Sünben, gur 3)emütf)i=

gung unb gur 9ieue gefdjilbcrt, babei aber bemerft, bafj mir in ber=

felben (Srfcnntnifj burd) bas Reiben unb Sterben Gb/rifti beftärft unb

in unferer 9teue befeftigt merben müffen.

2Bir fefjen übrigens au§ ber ftürge biefcö ^Ibfdjnittee, bafj bie

fatcd)eti)d)c 2i3iffenfd)aft unb ^rarie nod) gang in iljren Anfängen

begriffen mar, unb fönnen barjer biefe roenigen fatedjetifetjen ©runbfätje

auch, nid)t gu einem eigentlichen Srjftem nifammenfaffen, fonbern müffen

unö begnügen, biefelben als erften ©ruubftod eine§ fatedjetifetjen

l*ef)rgebäube3 gu begeicfjnen. Sasfelbe merben mir üon bem nunmehr

fotgenben rjomitetifd)en 9lbfd)nittc beS ©tynobug fagen müffen.

c. feomitettfcfye (ürunbfäfcjC bes 5r;nobu5.

Kapitel 37b.

2öte bie Pfarrer ftubtren unb bie ©djrift lefen folten-

(£§ ift nötfjig, bafj mir bie Scfjrift fleifjig lefen unb gmar

inbem mir, nod) etje mir bie 33ibel gur §anb netjmen, mit ©ebet be=

ginnen, im ©eifte unb in ber 2ßat)rf)eit. £>iefe§ ©ebet be§ ©eifteg

bemirft, bafj ber fjeilige ©eift üorerft ben 33eter mit großer ^nbrunft

antreibt, ©ott gu banfen für bie empfangenen 2Bof)ttf)aten, rooraug

ein ftarfer ü£roft unb ©taube erraädjöt; bann bringt er gu beten, bafj

ber £>err ferner t)inn)egnef)me bie 9lott), ben Diangel unb bie Unroiffen=

f)eit, bie und nod) fo fefjr brüden, morauä eine SSegierbe unb ^nbrunft

entfpringt, bie ber £)err ben junger unb Surft nactj ber ©eredjtigfeit

nennt, auf melden Sättigung unb roatjre Setigfeit folgt.
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@g ift aljo offenbar, baß bag ©ebet eine Vorbereitung beg £>eTjen&

ift, ben ©inn unb 9iatb,fd)luß ©otteg, ber im Shtdjftaben öerborgen

liegt, aufpfaffen unb nt begatten. 2)enn ot)ne biefeg liegt man bie

Zeitige ©cfjrift ob,ne Anbactjt, nur roie eine roeltlictjc ©efdjidjte unb

bloß für bie Vernunft, roeldjeg nidjtg anbereg erzeugt, alg eine auf=

gcblafene fleifdjlictje Sßeigfjeit, bie bann ber armen ©emeinbe alg öon

©ott unb aug feinem Sßorte aufgebürbet roirb. $ft nun bag ©ebet

mit bußfertigem, bürftcnbem -Oerzen gefdjetjen, fo fotl bag tjeiüge Vud)

geöffnet unb getefen roerben alg ©otteg Söort, roie eg roat)rf)aftig ift,

unb ntdjt alg sJJcenfd)en Sßort, mit ^Beibehaltung beg nämlidjen in=

brünftigen ©ebetg, big ung bag göttliche SSerftänbniß öon oben tjerab

pfließt. 2Bäb,renb beg Sefeng foll man fein ©ebet mit gleidjer Anbadjt

fortfeijcn; man foll gan,} abgefdjieben öon alten Kreaturen mit fidC) felbft

unb mit ©ott allein fjanbeln, mit ergebenem ©emütf), orjne barauf

bebadjt -ju fein, mag man bem Volte fagen merbe, fonbern roie man
felbft öon ©ott mefjr Sicht unb ©rfenntniß erlange.

llnb roenn bem Pfarrer etroag öorfommen füllte, bag feiner big=

t)erigen (Srfenntniß unb ©laubengerfab,rung ni roibcrftreiten fdjiene, fo

foll er bag ©elefene mit anbern ©djriftftetlen öerglcidjen, unb beten, baß

irjm gegeben roerbe, foldje cntfcbeibenbe Stellen ju finben, unb bann auf

biefc 2Beife berjarrlidj fortfarjren, big irjm bie Sßaljrljeit biefer ©djrift=

fteüe einleuchtet, bamit er bann in ber ©title bauten unb ber em=

pfangenen (Srfcnntuiß fleißig nacbbenfcn fönne. |)ernad) finb aud) bie

Auflegungen, foroof)l bie alten, alg biejenigen uuferer $eit, jur §anb
ju nehmen, unb mit bem öon ung aufgefunbenen ©inne gu öergletdjen,

roeldje bann, mit Verftanb gelefen, ung pr (Srforfcbung beö magren

©inueg unb pt SBefferung bienen tonnen. Sclcbe greube ift eg nictjt,

mcnn roir finben, baß ©ott aud) ung etroag gegeben ()at, mit bem bie

©aben Anberer übereinftimmen ober rooju Anberc öieUeidjt nod) nictjt

gelangt finb ! ®afür überlebt man fidj aber nictjt, eingeben!, baß man
eg öon ©ott erfletjt tjat, unb tootjl bemußt, roa§ erfolgen mürbe, roenn

man in [tollen @t>rget^ öerfiele. Aud) märe eg gut, baß ein 3eber

feine ©ebanfen aufzeichnete unb mit bem Ücachl)erigen öerglidje. £>«nn

in ben SÖegen ©otteg muß immerfort geftritten merbcn, nibem unfer

©cbäctjtniß gebredjlidj unb ung gut ift, auf öorfommenbe gätle etmag

im $orratf)e ju tjaben. £>iefe Hebung macht unfere .Sperren bem .f)errn

ju einer SRüftfammer, in roeldjer bie geiftlidjcn SDßaffen miber bie liftigen

Anfälle beg £eufelg aufberoatjrt roerben.
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ßajntel 38.

2>afr man bie (Sdjrift frcun&fdjaftlicö mit cinonbcr üetflleidjen fotte.

2öir folttcn bie ©cfjrift unb unfere (Srienntnifj gegen einanber

galten unb ,}mar bor Klient aug ein ^eber mit feinem 9iacfjbar. %a
e§ foltten aUe unfere hieben unb freunbftfjaftücfjen ©cfpräcfje mit aüen
s
JJccnfcfjen ^örbcrung unferer (Srfenntnifi ,]um ^Wede fjaben. Docfj

f
ollen mir ung in sM)t nehmen, bafj mit ntrfjt „beifsig" unb joxtt=

mütljig feien, nocfj foltcn mit eigenfinnig unb fjalgftarrig unfete eigene

Ootgefaf3te Meinung behaupten unb burcfjfetjcn motten. 3)enn met bei

einem 9lnbern etmag bou Gbrifto unb feinen ©aben finbet, jte feien

fo geting fie motten, bet folt ©ott bafüt banfen unb fotgfättig tjan=

betn, bamit et biefe ©aben entmicfle unb bie ©eifter nicfjt augtöfdje.

Solcfje ©efbräctje fjaben aucfj ben Dlufeen, bafj mit befto getiefter

metben, mit unfetn 9lngefjörigcu unb SBiberfacfjern um^ugefjen, mag
Don fäinbern ©otteg ganj anberg gefcfjieljt, alg bie finntit^ett 9Jlenfd)en

in äöeltfjäubeln %u Ueberroinbung ijjxer ©egnet ju tfjun pffegen.

Kapitel 39.

SÖMe eine ^rebiflt abgefaßt toerben fofl.

SBenn man brebigen mitt, fo bffegt man gefcfjriebene ^rebigten

obet Äommentatien ju tefen unb ^tug^üge ^u machen, fo tuet jur

Vertreibung einet ©tunbe fjinreicfjen mag, ofjne batauf ju acfjten, mag

unfete anmefenbe ©emeinbe getabe etbaue obet nicfjt. 3)af)er fommt

eg, bafj man fo menig bot ©ott 23emäfjtteg ausrichtet. 3)atum follen

unb motten mit einanbet fjie^u etmafjnen, bafj ein ^ebet fetbet bie

Sctjrift Überbenfe unb fetbft auslege ju feinet SSeffetung, mie oben

gefagt ift, unb atöbann bie Jßcfdjaffenfjeit feinet ©emeinbe ertrage unb

-feine etlangte ©rfenntnifj auf fie anbaffe, mo^u et bietteicfjt faum ben

jetntten STfjeit brauchen mitb bon bem, mag ©ott if)m beim 9lacfjbenfen

über biefen £ejt eingegeben tjat. Senn s
2flleg folt nur um ber 3Seffe=

rung ber ©emeinbe mitten gefetjetjen, unb eg ift fjier nicfjt barum ^u

tfjun, unfere SBiffenfdjaft ober unfern ©eift ju geigen, meit mir mit

ganzem £>erjen ©otteg (Sfjre im §ei(e ber $ircfje burefj ßfjriftum fucfjen

fotlen unb fonft nicfjtg anbereg. @g ift bafjer nietjt nöttjig, augfüfjr^

fictjc Sorfcfjriften ju geben; bie SBafjrfjeit fetber raofjitt in ben §er,5en,

unb bie Siebe ©otteg tfjeilt fie aug. ©o mürbe 9üemanbeg Sfctftf)

berfetjont, 3iiemanb ofjne llrfac^e mit 2Htterfeit gefjöfjnt, bag anroefenbe

Sßolt mürbe erbaut, bie aber, bie brausen finb, ©ott befohlen, unb

nicfjt fo biet Qant angericfjtet, atg jetjt leiber etma gefcfjtefjt, mie babon

oben gefbrocfjen ift. ©ott raolle eg bei ung 2ttten beffern!
s2tmen.
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$at>itel 40.

Sßom Sefen unb ber Slntoenbuiifl toeltlidjer ©üc&er unb Dom Slbfoalten bcr $rebta.t^

äöettlidjc 23üdjer, mie 35. ©efdjidjtc, mögen aud) getefen merben,

bod) mit guter 5tu3rocd)( unb mit 33erftanb unb in ber 2lbfid)t, bie

Vernunft 31t bitben unb bic %xt ber finnficfjen Üktur ju erfennen;

unmittelbar aber bienen fie roeber ]ux 23efferung unfereg eigenen

$Qcx%mZ, nod) jur $örberuug ber ©emeinbe. Darum foE ade Sefvrc,

(Srmafjnung, ©träfe unb 23efferung au§ bem ©eifte ßfjtifti unb auS

ber göttlichen ©djrift hergenommen roerben, obfehon e§ borfommen

mag, bafj man tior ber ©emeinbe eine f)eibnifd)e ©cfdjicfjte ganj furj

anfüfjrt. ©in $cber aber foE bebenfen, bafj er ein £>au3f)alter ber

©etjeimniffe ©otteä unb (Sbrifti unb ein ©iener feinc§ ®eifte§ fei, unb

mefjr bie geiftlidjen al§ bie roettlidjen ©djriften gebrauchen foE. 2Bie=

mofjf fetber bic Pfarrer auf bem Sanbe im Sefen raeltücfjer ©djriften

nidjt aüju fleißig finb, fjaben mir bod) biefe SBarnung nicfjt für

unnötfjig angcfel)en.

2)ie ^rebigt felbft foE mit großer §erjtid)feit unb inbrünftiger

Siebe p unfern ^ufjörern, jur 23efferung unb Erbauung in ©ott ab=

gehalten merben. ©otdje finbet bei ben frommen immer ftatt. S)enn

auf biefe 3Beife fjören bie ©cfjafe ßfjrifti bie ©timme ttjrcö §errn,

be<5 mafjren -fpirten, unb fennen ifm unb folgen ifjm naef), mäfjrenb

grobe s2(ugbrürfe bie fonft fanften .fperjen erbittern unb berberben, unb

bitrcb, unfere 5prebigt nur neibifetje, fjäffige, aufrüfjrertfcfje unb fdjäblicfjc

£eute gebilbet merben. 3)odj ift aud) ba§ nicfjt ju rüfjmen, fonbern

ift fefjr berroerftidj, bajü (Einige bie ©adje nidjt bei itjrem tarnen

nennen motten („ben ftudjs brjfjcn"), fonbern mit ?Ibftdjt mefjr ba§

ma§ man gerne fjört, reben, af3 ba§ ma§ erbauüdj ift. Jür biefe

gilt ber©brucfj: „2Benn id) ben :Dtenfd)en ju gefaEen fudjte, fo märe

idj nicfjt ßfjrifti $ned)t". ©al. 1, 10.

$abitef 41.

2>aft mau alle Sage iu-ebigen fott.

£>a unfere ©. !g. bei ber Deformation geboten fjaben, baf3 jeber

Pfarrer am ©onntag, Montag, 9Jcittraodj unb Freitag brebigen foÜc,

unb mir un§ etma entfdjulbiget fjaben, baf; mir feine ^ufjörcr befämen,

fo finben mir gut, bafj ein Scber fidj fo biet atö mögfidj beftrebe, au

ben genannten 5prebigttagen feftjufjattcn, meun aud) nicfjt mefjr atö

eine ober jroei 5perfoncn äutjören foUtcn, mic fidj ber §err fa aud)

bic s
JJciU)e gegeben fjat, mit bem einzigen famaritifetjen SBeibe am



— 158 —

Srunnen \n reben; inte folltc fid) benn ein Liener (5 £)rtftt gereuen

laffen, üon feinem §errn itjm jur (Ehre ju reben fetbft mit ben geringsten

^erfonen auf ßrben? 2>emt bei ©ott ift {ein Staifetjen ber ^erfon

unb eine gläubige Seele ift bor ©ott mef)r als bie gan^e SBelt.

«Solche 9teben au 2Berftageu brausen aber niebt oben auf ber .Sandel

^u gefd)cl)en, fonbern unten in ber $trd)e unb auf's Cnnfadjfte. 2)a^

mir e§ aber fo gerne untertaffen, jeigt an, raie menig un§ an ber

(§f)re ©otteg gelegen ift, ober baft mir mer)r auf bie grofje DJienge als

auf baö fleine Häuflein unb auf bie frommen -Seelen fetjen, bie mir

bod) immer 511 förbern begehren füllten. <
(pin)t>ieber gibt es aber aud)

tiiele SSrüber, bie $reube Ijaben, alte Xage
(

>,u brebigen, beren Steife

mir billig rüfjmen, meil er üon großem (Eifer ^eugt. Slud) giebt e§

biete Pfarrer, bie metjx alö ein Dorf in ifjret ©emetnbe tjaben, unb

ba märe e§ nod) biet nötiger, baf? bem armen SSolfe in ben anbern

Dörfern aud) in ber 2Bod)e gebrebiget mürbe unb bafj ein Pfarrer am
Sonntag ctma ^mei ^rebigten tjieltc. 2)od) gehört bae> Oor bie fiapitet,

ba bie llmftänbe nid)t überalt gleid) finb. £>od) foll Ditemanb einen

fleißigen Pfarrer an feinem kirnte tjinbern, meil jeber Gtjrift, bor Siliert

aber bie Pfarrer, bie $flid)t tjaben, bie ^rrenben ju betefjren, unb

mir aug (Erfahrung miffen, inclche Fyrudjt e§ bringt, fid) mit $et% unb

©ebet einem frommen, lieben, einfältigen sDlenfd)en ju nähern unb

it)m fein -Speil burd) Gfjriftum ju geigen, inbem ein Soldjer fonft in

feiner Unmiffent^cit üerberben, fein SHut aber bon ben §änbcn bei

^farrer§ geforbert roerben mürbe, aU bon einem falfdjen Birten, ber

„ba§ beinbrücfjig 33iet) nit üerbinbet".

Diefc alfo finb bie t)omitetifd)en ©runbfät^e beö Sbnobuä. 9lud)

tjier mieber fprid)t fid) ber braftifeb/fromme Sinn be§ 23erfafferö au§.

£)a traben mir feine meitjdjmeifige roiffenfdjafttidje (Erörterungen unb

Definitionen, feine ftarren Siegeln unb ^aragrapfjen, fonbern überall

tritt nur ber eine ©efidjtsbunft ber praftifdjen 2lnmenbung be§ reichen

^nfjaltä ber tjeiligen ©djrift ju s
Jiutj unb frommen be§ eigenen §erjen§

unb ber ©emeinbe in ben $orbcrgrunb. -Wüt tief religiöfem (Srnft

befdjreibt ber 3)erfaffer bie f)of)e unb midjtige Aufgabe be3 ^rebigers,

ber allein bie (Stjre ©otte§ unb ba§ §eil ber 9Jtenfd)en im Sluge tjaben,

nicfjt aber auf ß'ffeftmadjerci bebad)t fein foll.

Die SBidjtigfeit feiner Aufgabe bringt e§ mit fid), baft er fid) mit

inbrünftigem ©ebet unb tiefem 9lad)benfen oorberetten mujj « oratione

unb meditatione ». $ßräd)tig ttnrb bie Söirfung be§ ©ebeteä gefdjilbert,

atä ftimmenb ;$ur Danfbarfeit für bie empfangenen 2öot)ttt)aten, ben

©tauben unb baö ©ottbertrauen ftärfenb, ben ©eift für bie Eingebung
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(Sjottcö empfänglich, macfjenb unb junger unb Dürft nad) ber ©ered)tig=

fett f)ert>orrufcnb.

Sefjt praftifrf} ift bev 9tatf), tute man nad) unb nad) jum 33et=

ftänbnifj einer anfangs unberftanbenen Stelle gelangen fönne, nämlid)

burd) SBetgleicf) mit anbern Scbriftftellen, bie fobann ein £id)t auf bic

unflate merfen. 51atürtid) oerrairft Gaöito ba§ Stubütm alter unb

neuer eyegctifdjer Sdjriftcu uid)t, räumt üielmeljr bemfelben eine |)auöt=

ftelle in ber Vorbereitung auf bie üßrebigt ein. 9lur foll barunter

ba3 felbftänbige 9ladjbenfen nidjt leiben. SBabrljaft rüfjrenb ift ber

©cbanfe, roic fel)r eö einen ©jegeten freue, raenn er burd) felbftänbige

5orfd)ung unter ©ottcö SBeifianb (Stfenntnifj erlaugt fjabe, bie mit

berjenigen Ruberer übereinftimme, ober rooju Rubere oiclleicrjt nod)

gar nidjt gelangt feien. 2öol)( mochte Gabito l)ier au§ eigener Gsr=

fafjtung reben, aber befdjeiben anertennt er, bafj fotdje (Srfenntnifj

©ott rairfe. Sin Weiterer guter ^Hatt) ift ber, mit Kollegen' unb Siaien

über bie fjeilige Schrift unb ihren Sinn ]u biobutiren, roobei nur

bor 3anffud)t unb 9ied)tl)überei gewarnt raerbeu mufj. @>3 mürben

aud) gerabe um biefe 3eit foldje Kolloquien ber ©eiftlidjen obrigfeitlidj

angeorbnet unb jraar auf ben möd)cntlid)en 9Jcarntag in ber Stabt

abgeftellt, um ben (Meiftlidjcn ©elcgenfyeit 311 bieten, bie 2£)eilnal)me

an benfelben mit anbern @e)ri)äfteu 31t berbiuben. £>iefe Kolloquien

follteu befonbery aud) ba^u bienen, bie meniger raiffenfdjaftlid) gebilbeten

.^anbgeifttidjcn für bie ^olcmif gegen ba§ ^apftttjum unb bie Selten

gemaubter 31t machen.

Ircfflid) rairb in Kapitel 39 bie falfdje %xt ber Vorbereitung

gefdjilbert, bie e§ nur barauf abgefefjen fjabe, auö fremben Vrebigten

unb .ßommentarien fo biel Stoff ,511 fammeln, al§ jur Ausfüllung

einer Stunbe nötbig fei, ol)ne babei auf ba§ Vebürfnif; ber ©emeinbe

ju adjten. 9iid)t ganj einberftanben fönnen mir jraar mit ber Vefyaubtung

fein, roeltlicbe Sdjriften bienen raeber gut Veffcrung be§ §erjen§ nod)

jur Vctefjrung ber ©emeinbe. AllerbingS get)bren fie nid)t auf bie

Ransel, aber burd) tfjxe fceftüre rairb geraifj bem ©eiftlidjen maud)'

fruchtbarer ©ebaüfe zufließen, ben er Verarbeitet in ber ^rebigt au=

raenben fann. Slber man mujj babei bebenfen, raic bürftig bie bamatige

meltlidje Literatur raar. Sef)r ftreng fommt un§ aud) bie Verpflichtung

bor, raenn nidjt täglid), fo boc£) mödjenttid) oicr 9)cal ju brebigen,

bagegen bürfen rair un» ba§ gefagt fein laffen, raaä ber St)nobu§

über bic gröfjerc ober geringere gurprerml)! jagt, bafj nämlid) bor

OJott eine gläubige Seele met)r fei, aU bie gan^e SBett unb bafc aud)

Glvriftuä e§ fid) nid)t l)abe gereuen laffen, mit ben ©cringften fid) ju
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unterhalten. 3ött erholten oud) einen Ginblirt in bie Ueberbürbnnq,

unter ber bomatö öiele 8anbgeiftltcf|e leiben mußten, inbem biete ,ftird)=

gemeinbeu mehrere tnirqcrtictje ©emeinben umfafjtcn. Unter biejenigen,

bie Jrcube Rotten, täglid) ju brebigen, ift bor Mcn 33erd)tolb Roller

]u jät)(en, über beffen ^rebigtroeifc nur narfjfteljcnb nod) einige iffiorte

oerlicren müffen. Gr trotte ftrfj nämlidj bei feiner Aufteilung in Sern
ouöbrüdlid) üorbeljalten, täglid) ptebtgen ju bürfen. ©erabe jur

Seit bc3 Somobns, b. t). Dorn Januar 1532 bis jum Hugufl bcefelbcn

3at)rcö brebtgte er im gufammentjang über ben Grobuä. 2)iefe
s4$re=

bigten ftnb ober met)r in Jorm oon Sibelftnnben gesotten, b. h. e3

finb Grflärungeu üon $er§ ju Sere. G§ mar bicö geroif} bie ältefte

Jorm ber Sßrebtgt unb bem SBolfäbebürfmffe jur JHeformationäjeit

angemeffen, inbem e§ jeijt rjauptfäcfjltrfj boronf anfam, ben fo longe

betbunfelten magren Sinn bcö ®bangeltutn§ roieber an'e Xagcölicrjt

)ü förbern. S)a§ tonnte auf bem ilßege ber einfachen Sibclerflärung

nad) tjexmeneutifdjen ©tünbfätfett am beften gcfdjefjen.
sJiatürlid) folgte

borauf ftets eine 9cutjanmenbnng. 35on bem gongen 3nh,alt bee 6jobu§

überging Kaller nietttö al§ ben feiten ütfjcit be§ 18. $abitel£ unb

jroar auf SBinf ber Dbrigfctt, meil fte befürchtete bie Scbilbcrung ber

^edjtöinftttutionen, roie fte
s
JJcofee auf 3(nratt)en feineö Schnricgerüaterö

organifirte, möd)te beim gemeinen Wlam\ Wnftofj erregen unb ben

SöibextotHett gegen bae autofratifche 23orgel)en ber bcrnifcfjen Regierung

in öerfdjiebenen tief eingretfenben iöcrfaffungsänberungcn nod) näfjrcn.

3um Sdjluffe tjaben mir enblid) noch bie ©runbfäije be§ Srjnobuö

über bie weitere paftorale SBtrffamfeit unb ben l'ebenemanbel bes

©eiftttd)cn ju berüdfichtigen. Gs tommen tjier einige im Srjnobu§ in

anberem 3u
1
amTncnt)ang ftefjcnbe Kapitel in Betracht, bie man aber

füglich unter btefex "Rubrtf ^ufammen fäffen fann, aufjerbem aber bie

Sd)tuf3faptte£. £a3 erfte btefet Äabitel „baß fein Pfarrer fudjen fott, bem

gemeinen Scanne %u gefallen," ftefjt jroar im Srjnobus in S^iehung

]u .ßab. 27, „baß bie Söahrhcit ot)ne Siücfficht auf irbifeben Scbu£

nur au§ ber Schrift unb nidht auf 33cfef)l ber Cbrtgfeit ju fagen fei,"

bod) fdjien e§ uns niefit önffenb , basfelbc auch nod) in ben 9tbfd)nitt

jit yeljen, ber bie Stellung ber Cbrtgfeit jur ßirche unb 311m getft=

lidjen Slmte behanbelt, meil eben bier gerabe im ©egenfatj ju ber

Stellung beö ©etftüdjen nad) Cben, ,51t ber Regierung, feine Stellung

nad) Unten, jttm $>olfe gcjctcfjnct mirb. Sobann haben mir $ap. 27

in jroei Steile ,3er legt , Oon benen ber jmeite fagt: „Söie bie Pfarrer

ftubiren unb bie Scbrift lefen follcn," alfo jum bomUetifdjcn Stjcil

gcf)ört, mä()renb ber erfte „33on bem Cebcn unb bon ber ©ottfeligfcit
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ber Pfarrer unb $rebiger in ber ©emeinbe" fjanbelt, atjo mefjr all=

gemeinen, paftoralen (Sfjarafter trägt. (Sbenfo trennten mir $ap. 42:

„Safj man mit ben J?trd)genoffen im SBefonbern reben foll" Dom f)omi--

letifdjen £l)eil, ba fjier eben bie 35elet)rung ber Seute aufjerljalb ber

gkebigt gemeint ift. 2lug $aü. 43: „2Son ber 33efudmng ber Cremten"

tonnten mir nidjt mor/l einen befonbern üraftifdjen 9lbfcf}mtt machen unb

Rieben e§ begb,alb aud) in ben baftoralen ©cfjlujstrjeil. ©elbftoerftänblid)

ift enblid) nod) bag leiste Kapitel: „S3on bem Seben ber Pfarrer für

fid) unb in if)ren £)aug£)altungen" aud) unter biefe Üiubrif ju bringen.

(1. paftoraI=moralifd?e (örunbfd^e.

Kapitel 28.

Sxifj fein Pfarrer fu#en foll, bem gemeinen SJionn ju gefallen.

SBie eg oermerflid) ift, für bie Obrigfeit Partei gegen bag gemeine

fBolt ju nehmen, fo ift eg aud) Oermerflid), über bie Obrigfeit, oor=

3üglict) in ifjrer Slbraefentjeit, togju^ieljen , um bem gemeinen 5!Jtanne

ju gefallen, ber gerne Rubere, befonberg feine Obern läftern unb burcf)=

^ieljen t)ört. Einern SJiener @f)riftt geziemt nidjt, meber Untertanen,

nod) Obrigfeiten fid) %u gemimten , noeb, fid) felbft für etmag augju=

geben. 2lber leiber mödjten mir geliebt fein unb öon 9liemanbem ge=

fyafct merben! Allein mir follen ung ein SSeiffciel an 5ßaulug nehmen,

ber fid) nidjtg baraug madjte, ton ben ^orinttjern ober öon irgenb

einem menfd/lidjen Urtfjeile geridjtet ju merben. 2)enn barauf fommt

eg an, mag am jüngften Sage bor bem roafjren Siidjter beftefjen mirb,

nidjt auf bag , mag biefer Söett gemäf} unb angenehm ift unb bie

fleifdjtidjen, eitlen Oberen freunblid) titelt.

Äafcitet 37 a.

S3on bem Se&en unb öon ber ©ottfeligfeit ber ^rebiger «nb Pfarrer in ben

©emetnben.

@g ift nod) immer mafjr, mag ber ^roprjet fagt: „2öie ber 5ßriefter,

fo ift bag 33otf , unb mie bag Sßöit
, fo ift ber Spriefter." Senn ift

©ott einem SSolfe gnäbig, fo fenbet er ifjm gute ^robrjeten. Sarum
fjat eg fid) bag SSolf felbft ^umeffen, menn eg mit ung nidjt gut

oerferjen ift, mie eg fein follte. 2tud) mir Ijaben über sJiiemanben alg

über ung felbft ju flogen, bafj unfer SSolf fo ungejogen, fjalgftarrig*

Serner Ssitrdgc. 11



— 162 —

unb ber SBafjrfjcit fo ungefjorfam ift; unfere Sünben berbienen bae.

2)enn eg ftnb überall fruchtbare ^erjen, um bie ©ered)tigfeit ©otteg

l)eruorjubringcn, raenn rair nur fleißige Stderleute unb Arbeiter ©ottcg

raärcn. (Sin lieber fetje bafjer raof/l ju, bafj er bie (Sigenfcfiaften an

fid) trage, bte ©ott Don ben 9iid)tern unter sDtofe§ forberte, nämücf)

:

„bafe fie tueife unb berftänbig feien, unter ben Stämmen befannt atg

uncrfd)rotfenc, fcfte, gottegfürcfjtige Scanner, S^eunbe ber 32}at)rrjeit unb

bem ©eije feinb." So fefje man benn nidjt auf $üf)n£)eit ber Xfjateu

unb Sieben, fonbern auf bie beftänbige ©ebulb unb tfjätige Siebe, bie

au§ einem ungefärbten ©tauben fommt, ber Gf)riftum, bie 2Bab,rf)eit

fetbft, mitbringt, unb alten ©eij unb atte SBegierben beg §erjen§ au§=

fdjliefjt. 2)a,^u ermarjnt aud) betrug: „Sßcibet bie |>eerbe 6f)rifti, bie

eud} befohlen ift, raillig, unb t)crrfd)ct nid)t über bag Grbc, fonbern

roerbet 3)orbilber bcr beerbe." 1 5J3etr. 5. Sag 33olf fott ermahnt raerben,

auf biefeg unfer SSeifbicl ju achten, raenn raenigfteng bei un§ £et)re

unb SBanbel, £)er,}, 9Jtunb unb §anb übereinftimmen. Seiber aber ftnb

rair felbcr in getftUcfjett Singen unb djriftlicfjen SBerfen noeb nicfjt

raeit üorgerüdt. Unfer SBeifpicl aber rairb nütdid) raerben, raenn rair

unferm Slmte in ber Äirdje root)! borftef)en, unb bei ung unb unfern

§auggcnoffen jüctjtig, fromm unb efjrbar erfunben raerben.

SDte folgenben $abitet banbeln uon ber £>au:pttf)ätigfeit beg Slmteg,

ber 5prcbigt, raag rair Bereits öorraeggenommen fjabm. 3)er Scfjtufj

beg Stynobug bagegen tjanbett nod) t>on ben übrigen 2lmtgbfüd)ten unb

bem Scbengraanbct ber ©eiftlidjcn. 3unäd)ft fommt eine furje Slnbeutung

ber baränetifd)=bibaftifd)en SBirffamfeit.

Kapitel 42.

2>aft man mit ben Siüdjgenofien nod) im SBefonbern reben foll.

äßeil rair fdjülbig ftnb, nidjtg ju unterlaffen, um bag gan^e 3Mf
©ott 3ujufüf)ren, fo ift nidjt genug, baft rair in ber Bixä)t öffenttid)

brebigen, fonbern rair folten aud) öon §aug ju £>au§ fo biet mögtieb,

unfere ^irdjgenoffen im ßinjetnen über ben SBeg ber (Seligfeit be=

lehren unb trjnen bie SBufje bertunben, raie unfere Vorgänger, bie Slpoftel

gettjan tjaben. SDenn bie SMerjrung im SScfonbern rairft raeit beffer,

alg raag öffentlich, ju Sitten gerebet rairb. — Stuf biefe furje baräne=

tifd)=bibattifd)e Stnbeutung folgt eine längere über bie üarallctifcfje

Seelforge am ßranfenbette.

•



— 163 —

Kapitel 43.

2Jort ber SBcfuäjunß ber Fronten.

S5ie ^Betrübten ju tröften ift bag üornefnnfte %mt. 2)afjer fotten

Wir Pfarrer unb ©eetforger alten Steift anwenben, bie Äranfen ju

befinden, Wätjrenb fie nod) bei gutem 23erftanbe unb ßtaft ftnb, unb

follen ntdjt Warten, big fie in ben legten 3ügen liegen. 3)abei foden

tüir perft bie Äranfen erinnern an bie göttliche ©nabe burd) Gfjriftum,

Wetdjer bei ben ©einigen in it)rer 91otf) ift unb bleibt.
S
-Hud) fotten

tüir ifjnen geigen , nrie bie Wabren 6t)rtften freubig bie 3u ^unft it)reg

£errn unb tfjre 5tuftöfung ober ben 9iuf aug biefer gät erwarten,

daneben fotten bie Äranfen auf bie Sßufje üerWiefen toerben, um itjre

©elbftfudjt unb ©cfjWäctje beg ©taubeng 3U erfennen unb ben §errn

um äkrmefjrung beg ©taubeng ju bitten, bamit fie ja nid)t burd) ung,

bie mir 3eugen oet 333at)xtjeit ©otteg fein fotten, auf ein falfdjeg

Vertrauen geführt Werben.

9iad)t)er ftnb bie Umftetjenben gu ermatjmen, in beg tränten

©cfimer^en unb ©efafjr ifjre eigene ©efafjr aud) bebenfen unb ©ort

roat)rt)aft ju fürdjten, Weit atteg fteifcf/ticfje Vertrauen eitel unb un=-

fidjer ift unb SStele tiom 2obe übereitt merben, bie mit ben ttjörictjten

Jungfrauen ben Bräutigam üerfäumen u. f. m. §icrauf fott man nieber=

fnieen unb für ben Äranfen um ©nabe in feiner 9lotfj beten, fo Wie

auct) um ununterbrochene ©nabe für atteg gegenwärtige unb nod) ju=

fünftige SSöfe, bag ung fetbft treffen fann. @§ ift aud) gut, bafe man
einige (Scfjriftabfcfjnttte bon bem Seiben unb ber Sluferftebung ßfjrifti

aug Sßautug ober ben (Süangetien üorlefe unb mit Söärme erftäre.

(Sin fotcfjeg Verfahren mirft oft mef)r atg gefjn üprebigten, bie in

ber ©emeinbe gehalten merben ofme befonbere Stufmerffamfeit ber 3u=

f)örer. 2)enn in folcfjen Umftänben get)t bie 9lotfj Me an unb finb

Sitte beg £rofteg bebürftig, ben man nirgenbg gemiffer finbet, atg in

bem §errn Jefu Gt)rtfto, nacfjbem man juerft an aller geitlicfjen §ütfe

bezweifelt fjat. — ©nblid) tommen mir junt ©djlufjfaüitel , bag in

ßürje nadj einer Stelle aug bem 1. Simotfjeug = SSriefe ben 8ebeng=

toanbel beg ^farreg befjanbett.

$aüitel 44.

S3ort bem Seben ber Pfarrer für ficfo, fetbft unb für ttjrc £>auSf>attung.

2Ber bag ©ebot terjrt unb f)ätt, ber wirb grofj tjeifjcn im §immet=

reict), benn nid)t §örer, fonbern Später beg ©efeijeg Werben für gerecht

geacfjtet. Sag ©egentfjeit ttjun bie ^ßfjarifäcr ; fie reben Wotjf redjt
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bort Mofeä unb taben große SSürbcn auf bie ©emeinbe, fte felber ober

rüfrren fte auefj ntcfjt mit bem fleinften Ringer an. S)a§ fei ferne bon

un§, ben 9iad)folgcru ber 9tboftel! 2UeImef)r, roeil mir bas ^reuj

gfjttfti brebigen, fo follen mir in unferm fterblicfjen geben ben £ob
(grifft um£)crtragcn (buret) Xöbtung be§ alten 9#enfcf)en) unb burefj

einen r)tmmüfcr)cn Söanbef bie Äraft ber Sluferftefjung Gfjrifti be=

meifen. 2öir folten unfere Söorjnung im §immel tjaben, alg bie mit

@fvrifto auferftanben finb. Saburct) berocgen mir unfere ©emeinben,

bem fleißig nadjjuftreben, roa§ „roafjrfjaft ehrbar, geregt, feufcf), lieblicf)

unb löblicb, ift, unb ma§ fie t>on un§ lernen, empfangen, tjören unb

fetjen follen an un§." üpfjil. 4—5.

So fcfjrieb aud) <2aulu§ an £imotf)cu§: „63 foll ein SBtfcfjof fein

unfträftiefj, nur eines 2öcibe§ Mann, nücf)tern, jücfjtig, guter (Sitten,

gaftfrei, ju lehren gefdjicft, nid)t ein äßeinfäufer, nicfjt ein ©cfjtäger,

nicfjt fd)änblid)en ©eminn§ begierig, fonbern billig, nicfjt ^änfifcf), nicfjt

geizig, ber feinem eigenen §aufe raofjl üorftetje , ber feine ,$?inber in

allem ©efjorfam fjaltc mit aller Sfjrbarfeit." 1 Xim. 3. Einige biefer

Sporte motten mir nätjcr betrachten, bie übrigen eine§ $eben meiterer

Uebcrlegung anembfcfjlen.

„llnfträ'flicfj". llnfer Söanbel foll efjrbar fein im @ef)en, Steden,

Xfjun unb ßaffen, Söorten unb äöerfen, morin auefj alter 9Inftanb in=

begriffen ift. 2öir folten bie ©emeinbe nicfjt beracfjten unb burä) unfer

5feuf}erc§ fjtntanfctjen, aber bennoeb anftänbig gefleibet fein. graifcfjen

einem ^leifcfjcrgefelfeu unb einem 3}orftctjer be§ Sßorteg ©otteä fott

ein Unterfcfjicb in ber $leibung fein. 3)enn bie ßeicfjtfertigfeit in ber

$leibung jeigt ein niebrige§, leicrjtfertigeö ©cmütfj an. hingegen füllen

mir auefj nict)t übbige, berfefmittene Kleiber tragen, benn auefj barin

follen mir ein SBcifbiel fein, jeboef) ofjne un§ btjarifäifctje ®crjeint)eilig=

feit ju ©cfjulben fommen ju taffen, fonbern genau unb treu ben

Mittetrceg einfctjlagenb.

„(Sinc§ 2Beibe§ Wann". Ser Slboftel mill bamit ein feufdjeS

unb reineg ©cmütfj bejcicrjnen, e§ fei nun in ber @f)e ober aufjcrfjalb

berfelben. üDenn er ficfjt auf bie ©Uten ber $uben, bie bamal§ mefjr

al§ eine 6l)efrau fjatten, raelcfjc§ ben 2lttfdjetrt einc§ unfeuferjen ©e=

müttje§ gab unb biete 9Zoffj unb SBefcfjrocrben berurfaebte. üDocfj ber=

bietet 5pautu§ bem SUfcfjofc !eine§roeg§ ein SBeib, nur fott er eine

Sctjroefter (in Gljrifto) jur $rau nehmen, bie jugteict) mit ifjm auf bie

3ufunft unfcrcS §errn $efu @f)rifti mattet. 2lber nur eine§ 2Beibe§

Mann foll er fein, auf bafj er einen teuften SBanbet füfjre. $n biefer

.•ptnficrjt fet)lt e§ freilief) bei un§ nicfjt, ma§ bie äufjere Sfjat betrifft.
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Aber roir follcn aud) bebenfen, tnie übel un§ leichtfertige Scherte unb

fdjamlofe 9teben anfielen ober ba§ Zuhören, trenn Anbere ftd) an

foldjen ©djanbreben ergöücn. 2)enn bieg ift eine ÜtjcUnarjtne am
SBöfen, bie ärger ift, als bie Zfyat fclbft. 2Bie fann baS Anfefjen beg

heiligen SöorteS grofj fein, trenn roir foldje leicfjte unb licberlidje

Üteben führen ober mit ladjenbem 9Jcunbe gerne bon Anbern t)ören'?

„9tüd)tern" folten roir fein. 3)enn roaS für einen Anfdjein t)ätte e§,

roenn roir mit lieberlidjem 3)olfe jur Unzeit t)inter bem Sßeinc fäfjen,

als roenn unfer Amt in nidjtö anberem bcftänbe, al§ in Gffen unb

Ürtnfen ? 2Bo einmal ©f)rifti ^reuj in ein §erj gefommen ift, ba

toirb allem llebrigen balb 3tatf) gefimben. Stt^toifdjert aber foü baf)in

getrachtet roerben, bafj man bon alten groben Saftern gänjlicfj abftetje,

bi§ roir ju ben bötjern geiftlidjen (Srfaljrungcn gelangen, bie bann Don

fetbft alle ^ucfjt unb üuigenben mit fief) bringen roerben. Gsben bat)in

ift biefer ganje Srmobuä gerichtet. <55ott gebe un§ bie ©nabe, bafj roir

ir)n befolgen fönnen! Sltncn.

(S§ folgt hierauf jum ©djlufj nod) bie Verfügung, baf3 jäbrticrj im

90iai eine <St)itobe ber ganzen bernifdjen ©eiftlidjfeit, baneben jinei 9)lal

im ^afjr bie 3)erfammlung ber einzelnen Kapitel ftattfiuben foüe jur

5Seratb,ung atle§ beffen, roa§ ju 9ht^ unb frommen ber ©emeinben bienc.

2)ann fdjliefjt ber 6tjnobu3 mit ben SBorten : ,„3ulct|t bitten roir ben

Allmächtigen, bafj er un§ ba§ beroaftren unb Oermehren molle, roa§ er

uns biefc fedjS 2age über fo gnäbig mitgetfjetlt bat, bamit unfer gan^e§

übrigeg Seben feiner ©bre unb ber 23efferung ber armen Gkmeinben

gemeiht merbc. Amen."

2öir baben biefem Abfd)nitte niebt mebr diel 31t bemerfen.

@§ ift Alle§ fo beutlicrj unb ftar auggefbrodjen, bafj e3 feiner roetteren

Erläuterung bebarf. 23crounbern müffen roir ben 2)erfaffer baubtfäd)lid)

um be§ ©efd)ide<§ mitten, mit bem er ftet§ bie ricfjtigften biblifchen

Zitate bringt, 3. 23., um ju betreffen, bafj
s^rebigcr unb ©emeinben

einen bebeutenben gegenfeitigen ßinflufj auf einanber ausüben, ba§

brobhetifdje gitat: „2ßte ber ^riefter, fo ift ba§ 2Mf, unb roie baä

S3otf, fo ift ber 5ßriefter." SiefeS ißertjättni^ toirb als bon ©ott ge=

orbnet betrad)tet, in ber Seife, bafj ©ott baS ungetjorfame 3Mf mit

einem fd)led)ten ^riefter ftrafe, ben fd)lcd)teu ^riefter aber mit einem

ungeborfamen 3)olfe. 23efonbere fdjön ift aud) bie Ausführung über

bie ßranfenbefudje, roomit juglcid) eine üparänefe an bie Umfterjcnben

berbunben merben foüe, bie in foldjen Augenbliden, am $ranfen= unb

Sobtenbette, empfänglicher feien, al§ irgenbroann. (SrroägungSluertl)
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ift ferner bie Sbee, auf bert $niecn für ben ßranfen unb für fief)

felbft ju beten, %m legten Kapitel ift bte Sfugfüfjrung über ben

SOanbet bc§ ©eiftlidjen an ber £>anb be§ £imofb,eu3==33erfe§ rctfjt

gcfcfjicft. Sötr fcfjen barau§ nocfj bleute, tüie man gerabe au§ ben

Sßaftotaflmefat bic befte üpaftoraltfjeologie fcfjöpfen fann. Safj alle

bie (Jigcnfcfjaften eines 33ifcf)of§ auf ben getnöfjnücrjen ©etftlidjen

angetoanbt fterben, fann bei einem Seformirten nicfjt üerttninbern; es

tag biefe 9lntücnbung fdjon bamali in bem bereits buref) .ßampf

jum Sieg burctjgebrungenen reformirten 33emufjtfein. S)afj basfelbe

fcfjon erftarft roar unb nicfjt mefyr auf Söiberftanb rechnen mufjte,

erfcfjen mir barau§, baß bem Sßerfaffer feine 5ßoIemif gegen ben

@öübat nötf)ig fcfjien. Saß bag 9tu§fprec£)en unb ba§ 2fn£)ören

untüchtiger hieben üon Seiten bei ©eiftlicfjen ali eine Sfjeilnafjme

am 33öfen ge
(

]eicf)net roirb, bie ärger fei als bie £f)at felbft, fjat feine

üolfe 33crcct)tigung. 2>enn bamit labet ber ©eiftlicfje üiel mefjr ben

Scfjein auf firf), al§ ob er prinzipiell mit biefer ©ünbe einüerftanben

fei, b. fj. al§ ob naef) feinem Safürtjalten ba§ gar feine ©ünbe fei,

al§ Wenn er üorübergefjenb in einen Srjatfefjler oerfiele, benfetben aber

ali ©ünbe erfenntc, bereute unb aud) an Slnbern nicfjt bulbete. 2öa§

enblict) bic Verfügung betrifft, e§ folfe alljäfjrlicf) eine folcfje ©rmobe

ftattfinben, fo ift allerbingä ju bemerfen, bafj fie nicfjt befolgt tnorben

ift. Senn e§ finb nur aucmafjmetüeife ©tjnoben jufammenberufen

toorben jur Grlebigung üon bogmatifcfjen ©treitigfeiten (3. 33. .ffon=

forbien=
s
3Ingclegenb,eit) ober jur ?luffteüung organifatorifcfjer unb 9Jtafj=

regeln ber ^irebenjuebt. 3m Oftober 1536 unb im 9Jcai 1537 fanben

Stjnoben ftatt Wegen ber üon 33ucer üerfocfjtenen ^onforbienfadje.

1544 tief eine 33efcfjtüerbe einiger klaffen ein, bafe toeber Kapitel noefj

Stjnoben gehalten toerben. 1546 berieft) eine ©ünobe bie 5ra9 e ^er

33ceibigung ber ©eiftlicfjen, 1549 fafete eine folcfje 33efcfjlüffe über bie

33eftrafung unroürbiger ©eiftlicfjer. 2)ie fefjte ©rjnobe im 16. %afo
f)unbert fanb 1581 ftatt.

.Keine aber fjat ein folet)' bteibenbeS Senfmal fjinterlaffen, tüte e3

ber 33erner ©rjnobui ift, mit beffen ^nfjalt mir un§ nunmcfjr üer=

traut gemacfjt fjaben. 3Bir fönnen un§ ben llrtfjeiten fjerüorragenber

Ideologen über benfelben nur üollftänbig anfefj ließen, fönnen ben

Sijnobus mit §unbe3fjagen „eine ^ircfjenorbnnng, tüie fie bamal§

noef) toenige eüangelifcfje Sänber befafjen, auefj für unfere 3eiten ein

tüafjre§ sIReifterroerf", ober mit ©tier eine „ferntjafte J?ertjftif" ober

mit üßefialojjjjt (33iograpf)ie 33. .^allere) „eine ßircfjenorbnung üon

unücrgleicfjlidjer Slxt nennen, burdjroefjt üom cfjriftlicb, roarmen .Ipaucfje
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freieften ©eifte§(ef>en§, ba§ aber in bie notf)rüenbigcn ©cfjranfen ber

^eitüdjfctt rttUtg eingebt."

liefen ©cfjaij unferer iHrcfje roieber 311 tjeben unb Weiteren Greifen

jugängltcf) 31t machen, mar unfer groeef. 9Jiöge ber SSerner <Srjnobu§

in Verjüngter ©cftalt ^eugnift ablegen bon bem freien ©eifte, ber tum

Anfang an in ber bernifetjen &anbe§fircf)e lebte, bem ©eifte, ber

namentlich, ausging öon 3^ingti unb feinen 5*eunbcn. 9Jcöge biefer

©eift auet) ferner in if)r matten!



per f^wetjerifdje j^ttafiapftemu* jur J5ett

ber Reformation.

Sott ffiottfricb Stromer, Pfarrer in ©rtnbelroalb.

@in befonbereg ^ntereffe f)at mid) berantafjt, gerabe ben fc^toetjeri^

fd)en 2tnababti0mu§ jum ©egenftanb einer allgemeineren gefd)icfjtüd)cn

®arfteltung 31t roäfjlen. $n Sangnau im ©beremmentfjat aufgett>ad)fen,

gehören ju meinen früfjeften Erinnerungen — bie DZeutäufer. „£eute

toirb ein Käufer begraben!" Siefe sJiad)rtdjt berfetjte un§ ©dmlfnaben

jebe§mal in nicfjt geringe Slufregung. Sann ging e§ nämlicf) nicfjt

roie bei ben anbern Seidjenbegängniffen bom griebfjofe in bie $ird)e,

ober e3 ^ogen bod) nur bie Diidjttäufer bortfjin — bie Säufer felbft

berfammelten fic^ im ©cfjulfjaufe ju einem eigenen gesoffenen ©otte§=

bienfte. 9iun fdjücfjen roir bor bie Sfjüre ober bie tfenfter, unb roa§

mir ba err)ord)ten, fam un§ ganj gerjeimnifjbolt Oor, obfcfjon e§ rtictjtö

anbereg mar, als ein langsamer etroa§ eintöniger ©efang unb ein

Iange§, langet, roeinerlict) ffingenbeg SSeten. ©obann bauten bie Säufer

oberhalb be§ S>orfe§ eine eigene $ird)e. S)er ^auptmeg ju berfelben

führte an unferem §aufe borbei. 3°9en nun Sonntags bie ßanbe§=

fircfjftdjen au§ jener obern ©egenb abtoärtg jur ^rebigt, fo jogen

fleinere unb größere ©paaren bon Säufern an ifjnen borbei ben 33erg

tjinauf. 3m 6mmentf)al grüfjen befanntlictj bie Seute freunblicfj, roenn

fie einanber begegnen
;

bod) bei biefen Begegnungen fjörte man fein

@rüfj ©ott unb fein S>anf (Sott ; lieber rourben tjöfmifcfje 3}lide unb

beräcfjtüdje äöorte getoedjfelt. £>iefe§ 25itb religiöfer geinbfcfjaft ^roiftfjen

£anbe§= unb ©emeinbegenoffen f)at mid) jebeämal geärgert unb ift leiber

bi§ auf ben fjeutigen Sag bei jebem 3tufentf)aft in ber §cimatf) toieber

neu aufgefrifcfjt roorben. S>a id) je länger je mefjr erfufjr, raetd)'

rt>id)tige§ Moment ba§ Säufertfjum im fird)lid)=retigiöfen Seben be§

Gsmmenttjalg mie überhaupt be§ ganzen ßantonS Bitte, fo ging id)
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bann ettt>a§ näljer auf biefc (Srfdjeinung ein, inbem td) junäcbft bie

©efd)id)te be§ £äufermefen§ in ber ©emeinbe Langnau erforfdjen

fud)tc. £ier6et mufjte aber mein 23tid immer raetter unb namentttd)

roeiter ^urüd geteuft roerben, unb fo ift e§ fdjUefjlid) baju gefommen,

baf3 id) micfj mit bem 9lnabaptt3mu3 überhaupt unb befonberg

mit ben Anfängen beweiben befdjäftigte. Söottte id) nun aber btefe

für ein fo umfaffenbeg unb tjeute fo triel bearbeitetet ©ebiet üöttig

unjulängtidjen ©tubien für ein bcfcf)eibene§ ©enrebitb ocrtrjertfjen, fo

tonnte id) unmögtid) ben 2tnababti§mu§ überhaupt ober auef) nur

beffen Anfänge alt fotdje berjanbetn, ba§ fjätte ja ein grof3e§ ähtd)

geben müffen. So befdjränfte id) mid) benn auf ba§ junädjft

Siegenbe, auf bie Anfänge be§ fdjtoeijerifdjen 5lnababttgmu§. 3d)

burfte bieg um fo etjer, at§ ja ber fcfimeijerifdje 3tnabapti§mu§,

troi} feiner tiietfacfjen unläugbaren iBejietjungcn jum beutfdjen, bod)

mirttid) „ein mefentlid) fetbftänbige§ @emäd)3" ift. ©taube man
nun aber feine§raeg§, bafi in 5°tQe fotdjer engern ßingren^ung meine

Arbeit eine öottftänbige fein merbe. Xrotj ber großen Ütegfamfeit, bie

fjeute gerabe in S3ejug auf bie ©rforfetjung ber fdjrocijerifcfjen 9tefor=

mation3gefd)id)te fjerrfcfjt, liegen bod) mancfjc ^artieen unb nid)t am
menigften bie anabaötiftifd)en nod) fef)r im Sunfet. 3(m ooEftänbigften

ift, mie red)t unb biltig, bie jürdjcrifdje Üäuferbemegung bet)anbe(t,

fo namenttid) in neuefter 3eit burd) Pfarrer ßgli in Stufjerfitjt

(Sie 3ürd)er Söiebertäufer jur Stcformation^eit, 1878). 2Ba§

bagegen bie Sßemegungen in ben Kantonen ©t. ©alten, ©djafffjaufen,

SSafet, ©ototfjurn, SSern unb befonberä ©raubünben betrifft, fo finb

bie £uetten f)ter nod) biet ju menig erfcrjloffen, um an eine nur

irgenbmie auäreicbenbe Sarftettung beuten ju fönnen. 2öof)t finb

bie SSemegungen in alten biefen Kantonen mef)r ober lueniger nur

„?lbteger" ber jürdjerifdjen, aber eine jebe f)at bod) aud) mieber tfjre

eigentf)ümtid)e tofate gärbung.

(SdjlieftUd) erroätine id) nod) ber £ülfämtttel , bte mir bei metner Arbeit ju

©ebote ftanbett. ®a§ (Sgli'fdje 33ud) fjabe id) fdjort genannt; e§ bitbet betreibe eine

roertfjüoüe Csrgänjung ju £)eber!e'S Arbeit in ben 3af)rbb. für betttfd). Jtjeolg. (1858):

Sie Anfänge be§ 5lnabaötiämu§ in ber <Sd)tr>ei}. S)er gleidje £ebcrlc »erfaßte

eine 93iograpf)ic öon .£an§ ®enf (5of). S)enf unb fein 33üd)Iein Dorn ©efetj. Stttb.

u. $rit. 1851, unb: 3iof). Senf unb bie Ausbreitung feiner ßefjre, <Stub. u. ßrit. 1855,

2 ^Beiträge 3ur ©eftengefdritte ber SteformationSjcit). 2>aS Sebcn be§ unglüdltdjen

ßttbrcig .«getjcr t>at Keim gefd)ilßert Oafjrb. f. betttfd). Sfjeolg. 1856). lieber 95altt)afar

§ttbmaier, ber für bie Üicformation ganj ©übbeutfd)lnnb§ fo oertjängnifeuoll geroorben,

oernabm id) Diel $ntercffante§ au§ ber Sd)rift
sä. Stern'S: lieber bie 12 Prüfet ber

SBauern unb einige anbere Aftenftürfe au§ ber Seroegttng öon 1525, 1868. 5lid)t
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»crgcffcn will id) Grbfam'3 : ©efd)id)te ber proteftantifdjen Seiten im Qcttaltcr Oer

iReformation, 1848, unb IrecbJcl'S: ^roteftantifdje Slntitriniiaricr, 1844. ferner

enthält bic OTonograpljie über ©erwarb 33}cfterburg, ben Setter bes 93ürgcraufftanbe§

3U iJronffurt im 3afjr 1525, »ort ©. 6. Steil; einen ?lbid)mtt (I, 6): £er rabitale

$rei§ in 3ürid) unb jeine Wnnäfjcrung an bie rabitale Partei in 3ad)ien. (^rrfno

für 5ranffurt§ ©efdjidjte unb ßunft, Sanb V.) 3"* 3?ergleid)ung ber id)roct}erifd)cn

Bewegung mit ber beutfdjcn roar mir niajt unroidjtig Sebaftian yranf's: Prüfet unb

Sefjr ber Säufer. G§ finb bieje „9lrtifet" abgebrueft in £afe'§: Sebaftian yranf

öon UBörb , ber Sdjroarmgeift. (1869.) Xafj id) 3?ullinger'5 : 2er 32?ibertbuffercn

Prfprung, fürgang, Sccten, roäfen, fürnemme tmb gemeine jrer leer Slrtifcl :c. (3ürt)d)

bp Gl). Sroidjoroer *Änno M. D. L. X.), foroic feine Sicformationegefdjidjtc nidjt außer

Webt ließ, braudje id) roof)l faum beijufügen. Ginigca fleinere§ Material, ba§ mir

jur Serfügung ftanö, werbe id) betreifenben Crt§ angeben, ebenfo, iucnigften§ in ifjrcn

roidjtigcren Sßkrfen, bic einidjlägige allgemeine ßiteratur über ben 21nabapti5mu§.)

I. pie Bewegung in ^üridj.

„Sie Äorl)pi)äe ber güricfjer SBiebcrtäufer" ift Äonrab ©rebel.

3tfjn fjaben mir barum junädjft tn'§ 2(uge ju faffen. Gr rourbe ge=

boren im legten Sejcnnium be» 15. Safjrfyunbertg unb mar ber eob,n

bei angesehenen 5patrijier§ unb 9iatf)3f)errn ^atob ©rebel in 3ur itf)-

Sem fjumaniftifcfjen Srange ber Qcit fotgenb, nribmete er fief) bem

Stubium ber frönen Söiffenfcrjaften, ^uerft (1515 bis 9Jtitte 1518) in

SBien unter feinem nadjmaügen Scrjmager, bem Softor ^oacfjim

öon SBatt (ißabianus) au§ St. öalten, ') fobann in ^3ari§ unter

feinem berühmten Sanbimann ©tarean, ber i£)n in fein ^enfionat

unb bie öon if)m errichteten unb geleiteten Sc^roeijerfurfe aufnahm.

31ber biefe Stubienjeit in ber fefion bamate itjrer ^mmoralität

megen fprücrjmörtHd) geworbenen franjöfifcijcn öauptftaöt foüte für

ben jungen 3uricf)er Runter öerfjängniBDoü merben. Surcb, ein

maf}to§ ausfe^meifenbeä Seben zerrüttete er feine ©efunbf)eit aufi

üieffte, Perüeß ba§ üpenfionat ®(arean'§ (Jrüfjjatjr 1519) unb

gcriett) in bie brücfenbfte ©elbnotf). 2Öof)C mar if)m, mie fefion in

') %'k Briefe, roeldje (Srebel an Sabian gcidjrieben (fic finb auf ber St. ©aller

SBürgerbibliotfjcf unb abfd)riftlid) in ber Simmler'fd)en Sammlung in Sund) aufbewahrt)

bilben bic roidjtigfte Cuelle für ©rebcl'§ Scben. ^tußer ber an SSabian Derfjeiratfjeten

Sdjrocftcr fjatte er nod) einen trüber 9iamen§ 3of)ann Scopolb.
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Söien bom Ifaifer, fo aucfj jetjt bon flöttig $ranj I. ein bebeutenbe§

Safjrgelb (300 fronen) auägefctjt; boct) au3bemf)lt mürbe baäfelbe

nidjt if)m, fonbern bem 33ater in 3ürid), ber ba§ (Mb gröfjtentfjeifä

für |icf) behielt unb bem ©ofjne bafür ftrenge Briefe nad) s^ari§ fanbte.

Sedieret Blieb bie 2lnttt>ort nicfjt fcfjulbig. $n einem Briefe an Fabian

(6. Oftober 1519) madjt er bem 35ater bittere ißormürfe, baft er ben

Stoffen im eigenen 2luge nidjt fefje, bafj er it)n juerft bom ßaifer fjabe

füttern laffen unb nun bom franjöfifdjen Könige, bafj er ifm nicfjt

gcletjrt, mit wenigem felbftermorbenem ©efbe nad) batertänbifetjer «Sitte

fjau^üfjalten, fonbern getuofft fjabe, bafj er fjöfjer fliege, al§ ifjm bic

gebeut gemadjfen. $a, er gibt ifmt gerabe^u ju berfteben, bafj er ein

franjöfifcfjer 9JHetf)ling fei unb über tm% ober fang bafür büfjen merben

müffe. Unb ricfjtig, am 23. Dftober 1526 nmrbc ber afte ©rebel

roegen ber unter bem Flamen feine§ @oljne§ bon fremben Herren gefeü=

roibrtg belogenen ^afjrgelber im ^Betrage bon mefjr af§ 1500 ©ufben

entlaubtet. -Damit ift freifiefj bie fdjfedjte ^fuffüfjrung ©rebef'g in

s4>ari§ feine§mcg§ entfcfmlbigt
;

boefj ift e§ nicfjt unmidjtig für bie 3k=

urtfjeifung feine§ 2eben§, roenn man ftefjt, mie er ber tjeiffofen J?or=

rubtton be§ $ßenfionenmefen§ in alfernäcfjftcr 9täf)e begegnete. 3ft e§

ja auf ber anbern (Seite für bie ©efdjidjte eine§ 3 t°inS^ au<§ ÖDn

großer ÜBebeutung, bafj fein 23ater ein 5Dcann bon unbcfdjo (teuer

3tcd)tfid)feit unb ber „föronenfrefferei" grünbfief) feinb mar. Ilm fo

tiefer ift ba§ böfe 33erf)äftnifj ©rebel'g ^u feinem 3kter ju bebauern,

afg er (mie ein anberer SSrief an 33abian betneiät) auefj über feine

järtfid) für tfjn beforgte Butter liebloS unb f)öf)nifcf) fief) äußerte,

©o mit ben (Sftern unb fid) felbft jerfaffen, in ber größten (Mbnotf),

»erlebte Äonrab ba§ Gmbe feiner ^ariferjeit, flüchtete fid) bor ber

Sßeft nad) ;DMun, fefjrte roieber nad) ber ^aubtftabt jurücf unb mar

nad) eigenem ©eftänbnift auf bem fünfte unterjugefjen (ego fiuctuo

et e Scyllis in Charybdes jactor
;

naufragium ne propius sit quam
portus, tiineo). 3)a fegte fiefj ber Unttnffe feines Skterä, $onrab

fetjrte im $ufi 1520 in bie §eimat jurücf unb f)ieft fid) nun eine

<3cit lang ju £>aufe, roofjt aud) befud)§tt)eife bei Sdjroefter unb ©djmager

in St. ©allen auf. ?lber nicfjt fange, fo jerfcfjnitt er buref) eine neue

Unbefonnenfjcit ba§ faum roiebcrgefnübfte SBerfjältniB. (Sincm 5Räbd)en

^Barbara feibenfefjaftfid) jugetfjan, folgt er bcmfelben naef) SSafef unb

febt bort mit ifjm jufammen. (§§ ift bejeidjnenb genug, ba§ er bort

neben eigenem aud) mieber frembe§ unb jmar bie^mat bäpftlidjcä ©efb-

bcrjcfjrt. 2Bof)f roirb er im fofgenben Söinter nadj §aufe berufen;

aber er läfjt feine «Holokosme» nicfjt mefjr fafjren, fonbern fjeiratfjet
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fte gegen äBiffen unb äBiüen bev Gültem <So finb aud) fortan feine

bfonomifdjen iöerfjättniffe nidjt im minbeften günfttge.

3ft ©rebel'3 3ugenbgefd)id)te eine berartigc, fo fann e§ alterbingS

auf ben erften SSlicf befremben, bafj er fid) balb nad) feiner Üiücffefjr

nad) .gürid) eifrig mit ben religiög=fird)Ud)en Angelegenheiten ju be=

fcrjäftigen anfing, namentlich aber, bafj er in nähere SSejierjungen

^roingü trat. 53ian t)at ben lektcrn Umftanb fo erflärt, baft groingli

fd)on röä^renb ©rebcl'3 Aufenthalt in 2iUen mit ir)m auf ©runblage

gemeinfamer fjumaniftifdjer SMtrcbungen einen frcunbfdjaftüdjen 3)er=

fel)r angefnütoft unb bem talentvollen jungen Scanne, ungead)tct feiner

2)erirrungen, t>on benen er bie fcblimmftcn nid)t fennen, bie ü6rigen

als ©tubentenftreidje cntfcbulbigen mod)te, gcrcogen geblieben fei. ©et

bem, roie if)tn raolle, jebenfallS ift e<S bcgrciflid) genug, roarum fid) ©rebel

in ben in feiner ißaterftabt geroattig entbrannten Äampf gcroorfcn f>at.

SBurbe nid)t überall in ben Käufern unb auf ben 6trafjen t>on ben

neuen Singen gercbet? unb roo roäre in gürid) ein 9Jcann Don $onrab'£

Atter, ©tanb unb 23itbung geroefen, ber fid) einer fo tief tn§ fird)lid)=

religiofe unb bolitifdje Sieben feines 3}aterlanbe3 eingreifenben An=
gelegcutjcit, rate bie Deformation mar, fern gehalten t)ätte? 2)afj

er fid) aber mit gauj befonberem 6ifer ber Deformationgberoegung

anfdjlofj, baju trieb ifm freilid) rocniger ein roirfüdjer @ifer für bie

Sache beS ßüangcliumS, als öietmefjr ber CpbofitionSbrang, ber @t)r=

geij unb bie Setbftüberfcbätmng ; er mar in fid) unbcfriebigt unb burd)

übertriebenes Sob aufgeblafen.

$n ber erften 3eit feben mir in ©rebet nidjtS AnbereS at§ einen

entfd)iebenen ^roingtianer. <£o mie .grainglt unb feine Kollegen am
7. Sunt 1522 bon bem bet)utfamen Datfje bie SBeifung erhielten,

nid)t3 metjr miber bie 2ftönd)e Don ben Äanjeln ju reben, fo erfjielt

aud) ©rebel mit einigen Anbern, nämlid) ßlauS .frattinger bem

©aljfrämer, £>eini Aberlt bem üßfifter unb SBarttjolome 53aur am
7. 3uti oie Aufforberuug, fid) ber Ausfälle auf bie 5Dtönd)e, eS

fei in ober au^er ber ßircbe, foroie ber öffentlichen Erörterung ber

retigiöfen 5l
'

a 9en überhaupt enthalten. ') Aber fd)on im folgettben

l
) 25er fRatfi ging fjödjft langfam Bor. Um fo ftürmifdjer »erlangten bie SBereljrcr

be§ Guangeliums nad; ®urd)füf)rung ber Dfeuerungen, bie fie für nötfjig hielten. S)ie

eifrigften fdjaartcn fid) um 3^tngli fe!6ft. So fiitben roir ifm in ifjrem ßreife nad)

jetner
s4kebigt gegen ba§ Qfaften in be§ 53ud)bruder§ grofdjauer'3 £>au§. 2Bie 5tofd)üuer

mit feinen ©cfetlcn bas haften brad), fo traten aud) bie uerjammclten Sfrcunbe groiugli'S,

whf)renb btefer felbft fein ^teifd) gegeffen fjaben fod. linier allen erfdjeint §eini Aberli

ber ^pfifter am eifrigften. „Sffienn fte fdjon getreu feien", fagte er 3U ben ?lttguftiner=
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$af)ve 1523 ging ©rebet unb mit ifjm ein üTfjeil ber ßanbgeifttidjcn

meiter a(3 groingü, inbem fie bie 9ied)tmä)3igfeit ber ^orberung oon

3injen unb geinten beftritten. ©o fagte ber Pfarrer Don §öngg,

©imon Stumpf ') ben ©crid)t3männern Reiter fjeraug, fic mären

meber Sinfe nod^ getjnten febutbig, unb 2Bi((je(m sJtöu6ü, 2
) Pfarrer

üon 2Bt)tifon foU ben Säuern öerfbrocfjen baben, er motte eS batyin

bringen, bafe fie oon jener Soft frei mürben. 2luc£) ber Pfarrer öon

üDruttifon trat öffentüd) gegen ben gerjnten auf unb moüte au§ beut

2Uten unb bleuen Seftament bemeifen unb anjeigen, baß e§ feinen

©runb tjabe, bafj man ben 3 e*)n ten f° unbillig at§ jeijt geben foüte;

baran moüte er ßeib unb ßeben fetjen.

3mar berief fiefj ©rebel bei feiner Dbpofition gegen ^infen unb

3ef)nten auf 3ftn»gli'3 Autorität; aud) ging rairfücb ba§ ©erücfjt

^raingli fei- biefen Senbenjen nietjt fremb. ©o äußerte fiefj aud) ber

Sogt 9iobrborf ju si(nbetfingen, früher t)abe .Qmingli gc^xebtgt, man
fei ben 3ef)ntcn nicfjt febutbig geben, jeijt nacfjbem er ßborfjerr

gemorben, aber roofjl. $ebenfaü§ l)at fid) 3^ingü fcfjon früb mit ber

roidjtigen ^ebntenfrage befetjäftigt, unb e§ ift roobt möglid), bafj er

möndjen, „fo feien nun bod) er unb feineSgleidjen 9tteifter!" (Sr forberte auef) bereits

ba§ iftadjtmarjl unter beiberlci (Seftalt. „Site 9Jiöndje unb Pfaffen feien alle jufammen

Sdiednen unb Siebe, bie ben ßaien baS 3S(ut (Kjrifti ftefjlen." (Sgü <5. 8.

lieber bie Station bon ©rebd unb ©enoffen öor ben Statfj }. (fgli ©. 9 unb

»JBuüinger Dtef. ©. S. 77. WlS ba§ ©erüdjt gieng, man motte Smingli nadj ffonftanj

entführen ober tt)n fonfi unfcfjäbtid) machen, mürbe in ©rebel'S §aufe üon Sttingli'S

greunben über ©egenmajjregetn öerfmnbelt. Sgl. <5gli <B. 9.

') Simon «Stumpf fott aus ftranfen gebürtig gemefen fein. Scfjon im Safyre

1519 ftanb er mit gmingti im 33riefmed)fel unb jeigte burd) SBerbreitung bon Siutfjer'S

Scfjriftcn unb ^Betreibung ber ^tuffjebung beS (SöIibatS feinen (gifer für bie Deformation.

33uflinger (Sief. ©. I. 281) nennt ifjn „eine faft onrümige, offrürige burbe".

') äßitfjefm SKöubli mar gebürtig bon ^Ottenburg am Decfar. Seines ebangelifdjen

GüferS roegen mürbe er 1522 in 93afet auSgemiefen (bei einer $ro3effion trug er ftatt

ber Reliquien eine grofje SSibel aufgefdjtagen oor fid) l)er, inbem er fagte, ba§ fei ba§ redjte

§eüigtfmm, baS anbere mären tobte Seine). Gr mar ber erfte ^ürdjer ©eifttidje, ber ba§

haften bxaä) unb fid) bertjeiratfjete. 3*uing(i nennt Ujn einen unfautern SBinbbeutel,

einen einfaltigen, aber oermegenen SfJlenfdjen, ber jugteid) jerjr Biet ©efdjmälj, aber fcfjr

wenig 2BeiS£jeit tjabe. SCBie tjeftig 3töubti aufroiegelte, erficht man au§ einer ^rebigtr

bie er in Sdjmcräenbad) t;ielt; ba magte er nämlid) bor ben C()ren beS £anbüogt§ äu

jagen: „2)u ftinfenber burgermeifter, bu fitjeft ba in binem feffel . . . unb aübiemeil er

ba jäjje, fo fürd;te man irm. ®u frommes purti! roüfjteft, wie fromm bu märift! —
aber eS Wäre nit guot, baf; er§ roüfjte. 2)u ftinfenber junfer unb bu ftinfenber

bogt! — benn fie roärint nüt anberS bann ftinfenb junfer unb oögt. (junfer 5lbrian

©rebel roar aud) babei.)



— 174 -

«ine ^an 9 auc^) an £ ine tabifafc ßöfung berfetben gebaut £)at.

^ebenfalls tft er bann aber ba(b befonnener geroorben ; benn er fpricfjt

ftcf) in einer Sßxebtgt „33on göttlicher unb menfdjHcfjer ©erecfjtigfeit"

beftimmt bafjin au§, baß bie SSerbinblicrjfett jur Entrichtung jener

<Sd)ulbigfeiten (abgefcf)en öon ber ftxaqt narf) bem Ükcf)t3grunbe jeber

einzelnen 5orberurtQ) \<%)on in ber allgemeinen Verpflichtung jum
<Sef)orfam gegen bie Cbrigfeit unb ba§ göttliche Gkbot, jebem ju

geben, roa§ man if)m fcfjulbig ift, mit eingefcrjlo^'en fei, unb Verlangt

babei nur, bafe bie Dbrigfeiten etn Sluffetjen haben follen , baß Ahnten
unb 3tnien ntctjt mißbraucht mürben, unb mo bas gefcf)äf)e, e§ Beiern.

Sagegen erflärte er atlerbingä (mit ben gerDtcfjtigften Autoritäten

ber fatholifcrjen ßiretje fetbft) ba§ ,3insneb,men unter £)inmetfung auf

£uf. 6, 30—34, Grob. 22, 25 für ctroa§ Ungöttlicheg unb mit bem

©runbfatj ber djriftticfjen Sittlicfjteit llntereinbareg, unb ma§ bie

Srage nad) ber föecfjtmäßigfeit ber girrten betrifft, fo lehnt er jroar

bie Unterfucfjung bcrfelbcn in gebauter 5ßrebigt ab, mag aber fcfjon

bamalä ber bergcbracfjten Segrünbung biefer Abgabe burd) alt=

teftamentlidje ©teilen biefelbe 23efjauptung entgegengefefet fjaben, bie

mir irjn 2 ^ai)xc fpäter öertfjeibigen b^ören, baß" jenen (Stetten, al§

nom leüitifcfjen ^ebnten baubelnb, feine SSemeiäfraft jufomme, ba

bas leöitifctje ^rieftertf)um unb Alle§, mag baran fjängt, im Dieuen

2eftamente abgetfjan fei. ')

Um fo roeniger fann e§ un§ munbern, baß ©rebel unb ©enoffen

mit ihrer fokalen Softrin bei ben 3in§= unb 3^fl :ntpfltcf)ttgeTt großen

Entlang fanben. G§ fam auf ber Sanbfcrjaft ju iöerfammlungen unb

ükrftänbigungen, unb bie Dbrigfeit mußte burefj 2)tanbate unb Strafen

entgegentreten. Sefonbers aber oerurfacfjten fortan bie jum Stifte

©roßmünfter gehörigen ©emeinben bauernbe Sctjmierigfeiten. .Qollifon,

tftiesbach, gätlanben, öirslanben, Unterftraß unb üßt)ttfon forberten

t>or 9tätrjen unb Söürgern auf ©runb be§ ßüangeliumä ßntlaftung

öon ifjrer ^ebntpflictjt an ben Stift mit ber Angabe, baß etliche Sf)or=

fjerren, mie man miffe, ben 3 £f)nien ' oer nur e^n Almofen fei, ju un^

nüijen unb leichtfertigen Singen brauchen. 2öeld)e 3)ermirrung über=

Ijaupt in ber ganzen tfrage berrfcfjtc, erfiefjt man beuttid) genug au§

ber Sarftellung $ullinger'§ : (9tef. ©. §§ 155, 156) „Simon Stumpf

prebigt öffentlich man raere ben ftätynbm nitt fcfjulbig. Anbcre ber

') 2)icje prebigt gab Sroingti mit einem Sorraort üom 30. Stuli 1523 im £>rucf

^erau§, nadjbetn er fd)on in feiner (Sntidralbigung an bie 9latf)§boten in ber ©tabt

Sern jene» ©erebe für „erftunfen unb erlogen" erllärt tjatte.
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gägen larttnb, man Were in bon göttlidjg rädjtg wägen fdjulbig. @tt=

lidje fagtcnb, ob man glidjwol inn tut fcrjulbig Were, j ölte man inn

nüttfj minber bemalen, bag man niemen feinen anftoog gäbe. So Wag

ber gemein man baruff gcfdjnitjt , bafi er lieber nütjib bann ütjib

gäben fjätte."

SSalb fotlte e§ |id) geigen , bafj btefe Jorberung beg s2lbtf)ung

aller gittfen un0 .Setyttten nur ber Vorläufer Weitaugfef)enber @nt=

Würfe war, bie auf eine böllige llmgeftaltung beg djriftlidjen ©e=

fammtlebeng auggiengen. 2ln ber 9)iöglitf)feit öergroeifelnb , bie bolle

Dieinfyeit beg cfiriftlicfjen Sebeng in ben klaffen jur ©arftellung ju

bringen
,

beabfitfjtigten bie „Sd)Warmgeifter" nacfj bem 3)orbilbe ber

aboftolifdjen 3eit in bem engern Greife ber SrWedten eine ©emeinfcfjaft

aftiber Jpeiligfeit, bie (Sammlung eincg Warjrrjaft cfjriftlid)en SMfeg,

bag bem ©bangelium feft anfjinge, auf bag Merunfcbulbigfte lebte,

feine Sobfünbe unter fid) bulbe unb fein ©eWiffen mit ,3in feri unb

SBudjer nid)t befdjWere. ') Sie fudjten borerft (im Sommer ober §erbft

1523) gwingli unb beffen Slmtggenoffen Seo «Qubä für ifjren 5J}lan

gewinnen. «Simon Stumpf unb (Trebel Wollten bieg ju Stanbe

bringen. Sie madjten ^wingti äJorftcllungen, er tf)ätc gemad) unb lau

ju ben Singen, Weldje bie $ird)e unb bag 9ieid) ©otteg angingen. @g fei

nunmerjr aber an ber geit unb bringe ber ©eift, bafc man mit größerem

ßrnft fjanblen müffe, ober nid)t feiig Werben. üDer tjeilige 2lboftel

betrug fjabe gu ben ©läubigen gefbrocben, fie füllen fid) f)üten unb

berwafjren bor ber böfen 21rt, unb bie Slboftel fjaben fid) abgefonbert

bon ben ©ottlofen, feien weggegangen aug ber gemeinen .ßtrcfje unb

fjaben bie ©läubigen ju ^erufalem fid) jufammen gettjan. 2)arum fei

eg jetjt aud) an bem, bafj man fid) abfonbere bon ben Slnbern in biefer

Stabt unb fammle eine reine $ird)e unb ©emeinbe ber redjten

Mnbex ©otteg, bie ben ©eift ©otteg tjaben unb bon ifjm regiert

ober geführt Werben ?c.
2
) ^^b^g^, meinten fie, fotle gum gwede

ber Stbfonberung ber ©läubigen nur irgenb einen 3Jiobug beröffent=

lidjen, unb wer 6t)rifto folgen Wolle, Werbe fid) auf feine Seite

ftellen. Sie berfidjerten, bie SBeitretenben Würben bem §aufen ber

») 6§ gefiel irmen nichts, wie unb roa§ man bamal§ in ber Deformation fjanbclt,

e§ roar Urnen 9ttte§ 3u roenig, }ü furj, unb nie geiftreia), tjodt) unb oottfommen genug.

33uQinger, 2)er SEBiebertäufer llrfprung 331. 9.

2
) luf btefe i'orfteüungen roei§t ßroirtgli jelbft I)in mit ben SBorten: 2>ie fo bi

un§ tjabenb ben jangg be§ touf§ angehebt, bie fjabenb un§ »orljin oft oermanet, rotr

föütinb eine nuioe filcfjen ba§ ift gemeinb ober ocrfammtung anficbenb; Oermeintenb ein

fildjen 3e Oerfammetn, bie one ftinb roar. 6gli, ®. 14.
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Ungläubigen an $at)l roeit überlegen fein unb fo fönnte bann bie

©emeinbe ber gtommen einen Statt) nad) intern Sinn mähten; benn

e§ fei offenbar, roie öiele ©ottlofe fotoof)C im Matt) als in ber berma=

(igen gemifdjten Ätrcrje fid) befinben.

groinglt unb fieo ^ub bemühten fict), bie beiben äöortfüfjrer ber

Scparationepartei „allroeg gütlid) unb früntlid)" auf anbere ©ebanfen

ju bringen. So antwortete 3^ingü: itjm gefalle foldjc Slbfonberung

unb Spaltung gar ntdvt. 2ßol)l hätten fid) bie 9lpoftel abgefonbert,

aber üon benen, bie öffentliche ^einbe bes heiligen 6oangelium§ geroefen.

ÜDiefer 3eit aber feien gar Diel ehrbare fieute, bie fid) bem SBort nidjt

rotbcrfetjten , unb auf bie man grofje Hoffnung fetjen fönne, bie aber

burefj bie ?lbfonberung unnrillig unb abfällig gemacht roerben. £>a§

„Kotten" merbe bie $ird)e niebt fäubern, ja in ber $ird)e roerbe alle=

^eit etroaä ju beffern bleiben unb fie nicfjt einee 2öefen§ mit bem 9(cid)e

6£)rifti roerben, roie fie fid) einbilben. Saju, roenn fie alleä SSöfe jetjt

in ber $trd)e auereuten motten, roae bann bie (Snget am legten ©ertd)t

nod) an Unfraut aufjufammeln finben roerben? „Sieben brübern,

fdjlofj 3^irtg(i, gäbenb eitel) felb§ nit po t>il 5110, fyabmb gebulb mit

ben febroadjen franfen fdjäflinen, bie oud) in ben fdjafftall Gfjtifti fjörenb,

unb fünberenb üd) tiiel me ab öon ben roerfen ber finfternuft. .^rjr

roerbenb mid) po fölid)er rottung unb trennung, roie ir fürnemmenb,

nit bringen; bann mit ®ott fann icfjö nit ttjuon."

£rot$bem rourbe nod) einmal ber S5erfud) gemacht, 3fö in9^ oen

feparattftiftfjen Plänen geneigt p madjen. geliy ^anj, 1

) Sof)n be§

3ürd)er 6r)orr)errn §an§ SJcanj, äußerte bei biefer jroeiten SSerljanblimg,

es müfjte unb follte 9ciemanb in ber Äirtfje fein al§ foldje, roeldje

roüfeten, bafj fie or)ne Sünbe mären. 2ll§ groingli thn hierauf fragte,

ob er bereu einer fein roollte, gab ifjm aber 9Jcan,} feine red)te Slntroort.
2
)

Sßoüten bie Separatiften eine 2ßieberf)erftellung ber apoftolifd)en

,ßird)e nad) bem 23ud)ftaben ber Schrift, fo fann e§ nid)t rounbern,

bafj ©rebel unb Stumpf nun aud) balb ba§ Sßoftülat ber ©üter=

') Wani, ber immer neben ©rebet erfdjeint, jeigt grofje geftigfeit ber Ueber=

icugung, im Ucbiigcn mag er wegen ber Äenntnijj be§ §cbrätfd)cn unter feinen ©e=

finnungSgenofjen eine h)id)tige Stellung eingenommen fjaben unb in feinem Skrfjättnifj

ju ©rebel etma ju öergtetetjen fein mit 3ubä neben 8wingli ober 9]feIand)tt)on neben

Sutfjer. güfeli, <5. 92.

2
) Won,5 ergäbt felbft oon biefer Uutcrrcbung mit gmingli: Sroingti unb £an§

£>uiuf (bon §adc) gälten miteinonber bon einem d)rifttid)en 5?olfe gefprodjen, ba fei

er baju gefommen unb fjabe an ber Erörterung Stjeil genommen. §uiuf'§
sJJame

finbet fid) aud) unter bem 3Weiten SBriefe ber 3ü*idKr an SKiinjer.
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gemeinfdjaft oufftcüten. 3^i"9^ f«Qt ausbrürfüd), metjr alg einma

fjättcn (Trebel unb Simon barouf gcbrungcn, „bafj alle bing gemein

müfjtinb [in." $max rooüten fie biefe ©emeinfdjaft ntc£)t im Sinn

bc3 unbebingten 2ß'tx%iä)tä auf eigenen 3Sefit;, aber bod) al§ Spfücfjt

ber SSerftjcnbung ber au§ ttjm fliefjcnben @tnfünfte jux Skttjätigung

ber barmherzigen SBruberliebc.

ißon ^roingli uno oen anbern ^üricfjer Sprebigexn abgeroiefen,

fdjitften fid) bic Siabifalcn an , ifjre ^btm für fid) allein tnä

2Berf 31t fefeen. Sic fuebten bafjer insgeheim 2lnt)önger 311 geminnen

unb breiten im |>aufe ber 9Jlutter be§ ^cüj 9Jlart3 nädjttidje

äufammenfünfte. ') 2)en SJerfefjr mit gftingli fefeten fie jroar nod)

fort; aber bic 3}erftimmung gegen ihn fteigerte fief) immer merjr

unb mactjtc fid) bei jeber ©etegenbeit ßuft, fo nameutlid) in S5e=

jug auf bic Reform ber SUleffe. Bttringti ^x 9tabifaten aud}

ba btel J« bebutfam. Sdjon im ^uni 1523 forberten bie Eiferer,

') lieber biefe Sonberberfammlungcn oerncfjmen mir ctroas 9täf)ere5 aus einem

33erfjör mit bem Käufer 9lnbre§, jubenannt llf ber ©täljen ober llf ber firuefen,

einem „SBu^fetler." Gsr ift ibentijd) mit bem ©tüljer ober (jinfenben Rubres, ber

fpäter al§ ilnbres Saftclberger aus bem SBunt, b. f). aus ©raubünben öorfommt. Sfjm

mürben ausbrüdlid) »eitere SSerfammlungen „ber üerirrten tüten", D. f). ber SEäufer

»erboten. 6gli, 3. 15, 16. Jljeünelmtcr ber SSetfammlungen jagten aus, ©tütjer l)abe

ben SRömerbricf mit ümen an bie §anb genommen unb if)n fo ertlärt, baß feine unb

^mingli's Sediert burdjaus übereinftimntten unb auf „einen fdjrot u§l)in gangint."

So (jabc er fid) auf groingli's eigene ^rebigt berufen, als er lehrte, eine (Sljefrau,

bie fid) ü)rer T^römmigfeit überlebe, fei nidjt beffer als bie üon itjr gefdjoltene 2)irne,

roenn biefe gegen ©Ott fid; als Sünberin ertenuc. ©eij unb SBudjer mit Sßfrünberi

unb jonft, überhaupt wenn ©ciftlidje ober SDßeltlidjc überflüjfigcs ©ut jufammenicgen,

um „ben glatten balg beft bafj unb reid)lid)er 3U0 jerjiedjen unb juo ernaren," rjabc

ber ©tfiljer bem Stellen glcid) geftellt, mo es aus Wrmutt) geftfjefje; menn er aud) nidjt

forberte, baß ber SBudjcrer mie ber 5)icb an ben ©algen geführt roerbe, fo fei oor ©ott

unb gemäfj ber eüangclifdjen Seljrc bod) fein Unterjdjicb jtoijdjen Seiben. %a, ber Dteidje,

ber ben Firmen oon £>aus, §of, 9(cfer, Statten unb bem Seinen Bertreibe, fei böfer als

ein Sieb unb ein Störbcr gegen ©ott ben <§errn. SSefonberS fei Rubres gegen ben

ftrieg als Sünbe aufgetreten: benn wer trot; bäterlidjen Grbes unb ©utes in ben

Solbtrieg jtefjc unb fo SSieberleute 311 tobt fd)lage, fei oor ©ott unb nad) ber eOangel.

ficfjre bem Störber gleid).

£)ie Skrfammlung bes Stttljer'S roudjs rafd) an; fie erjdjien als befonbere „Sdmle"

unb bie Vorträge galten als „S^rebigten." Sföar Ijabe Inbres feine guprer gleid)

anfangs ermaljnt, ©ott ben Mmädjtigen* um ©nabe unb um ein friebjames efjriftlidjes

©emiltf) anjurufen unb niedrere s
]Jtal offen angefünbigt, er roerbe bic Untertteifung

nidjt fortfeljcn, fobalb fie fid) ber eoaugelijd)eu ßefjre iiberljöben unb mit irgenbiuem

.^änbel anfingen; aber e§ fdjeint, bie Semutl) [jabc fid) nid)t auf bie S)auer mit ber

Sonberung Oertragen. (Jgli, S. IG. 17.

Semcr Beitrage, 12
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$lau§ unb $afob §ottinger, roie balb nacfjfyer aud) 9lberli ben

„gronlcicbnam" unter betberiet ©eftalt unb fdjmärjten ben SJlefjprtefter

einen Sügncr. $afob erlaubte fiel) fogar bie braftifdjc ^teufterung

:

„er roötlte lieber ein füt)brecf anfetjen bann bie meß," unb Ocrfudjte bie

in ber ,ftird)e Oon 3oliifon oerfammelte ©emeinbe nad) üollenbeter

3Jieffe ju beren Slbfdjaffuttg ju beroegen, roobei er ben ^riefter be=

fcfjimpfte unb bcfcfrulbigte, er getje mit Rubelt „unb Sotterroerf" unb

Slbgötterei um. 2le£)nlid) batte ftcf) ßlau§ £>ottinger geäußert: „es frjg

im eben, tt>cnn ein äff über altar gang gon betten, als roenn ein

pur gang fjinber ben t)ag gon febißen." 2)ie „Scbroarmgeifter'' roollen

überhaupt aud) biejenigen Stüde bc§ 'DQtefjianort abgefdjafft roiffen,

roelcbe 3romg,ti aus Schonung ber ©ebroacben ftefyen gelaffen, fonft

lerjre ber alte ©räuel ^urücf. sJtamentlid) mißbilligen fie bie S5ct=

befyaltung ber IRefjgcroänbcr unb eine§ £t)eit§ ber ^Ttefjgefänge
;
ferner

eifern fie gegen bie ©ebete, toeldje ^ing^ oer 9lbenbmaf)löfeier

borausgefebitft roiffen roolltc. Cl)riftu§ fjabe bei ber (Sinfetjung aud)

fein ©ebet Oorangerjen baffen, unb Me§, roa§ niebt ©ott felbft entroeber

auSbrüdlid) ober burd) eine Üfjatfacrje gelehrt t)abe, fei ©ünbe. 9Jlit

9ied)t beruft fid) 3tt>ingli in feiner SSertbeibigung auf bie ^reibeit, 31t

ber uns 6f)riftu3 in 9lbfid)t auf äußere SHnge befreit fjabe unb roarnt

feine ©egner cor ©treitfud)t unb übertriebener Spitjfinbigfcit.

öeffenttid) auftreten feljen mir bie ©rebel'fcbe Partei jum erften

sJJialc an ber sroeiten 3ürid)er Simulation (26.-28. Oftober 1523),

bie befanutlid) ^ur Grlebigung be§ ©treiteö über Silber unb 9Jteffe

angeorbnet rourbe. Sei biefer Simulation fommen un3 aud) gum

erften
sJ)cale jroei in ben 51nnalen beä ft^roei^erifeben unb beutfd)en

21uaba:pti3mu§ f)äufig genannte 9Muner näljer Dor bie klugen. ®er=

fettige, ber oon 9tatf)sroegen bie Serbanblungen aufzeichnet, ift nämlid)

fein anbercr als £ubroig £>etjer, ') ber bamalige Kaplan Don 233äben^

') §etjer'§ §eimat mar ba§ Stäbtdjen SMfdjofSjeü im Irjurgau. lieber bte

Seit feiner ©eburt, feine Grsieljung unb 5Silbung§ftätten, fetjlt e§ felbft an ben bürf=

tigften 9iad)rid)ten. ^afyrfdjeinlid) fjat er feine SSilbung auf ber Unioerfität greiburg

getjolt (1507—1510), bieHeidjt aud) in SBafel. 5iur foöiel toerrättj glcid) fein erftes 2Iuf--

treten, baft er in ben flaffifdjen ©pradjen, ber flaffifdjen Siteratur unb befonberS im

§ebräifd)en betoanbert ift, ferner, baf; er in ber ©djule ber Wöftif gelernt fjat. Sfn

2Bäbenfd}mt)t am mittlem 3ürid)fee beginnt jobann feine Saufbarm, unb 3toar gerabc

in ber geit, al§ in ber §auptftabt QMd) bie Sroingli'fdjc Deformation anhebt. Sdjon

im September 1523 roar oon ifjm eine bcutjdje für ba§ Sßolf beregnete glugfdjrift

erfd)ienen : enn ürtetjl ©otte§ onfer§ eegcmadjel§ (2Bei§f)eit S. 14, 7), wie man fid)

mit allen götjen ünb bitbnuffen Ijaltcn fol. Snbem biefe nod) im gleiten 3ab,re in
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fdjrorjl; ber anbere ift 35altf)afar £ubmater, ber Reformator oon

28albäfmt, ber auf SBefucf) artroefertb ift.
1

) 9lm (Snbe be§ jroeiten

2)i§putationgtage3 »erlangte ©rebel für bie ^rtefter einen Sefcfjeib,

roie fie e§ fortan mit ber 9tteffe ju galten rjätten. S)a groinglt

bie Obrigfeit aud) in fird)tict)er SSejierjung für ben Rcpräfentanten

ber ©emeinbe f)ielt, fo roie§ er itjn an ben 9iatf). hierauf erflarte

ttjm ©imon ©tumpf offen, er fjabe ba§ ütcctjt nicfjt, ben §erren ba3

Urtb,eil in itjre |>anb §u geben. Sa§ llrtr)eil fei fcbon gegeben, ber

©eift ©otte§ nrtt)eile. 6r [teilte alfo ben Stnorbnungen ber Dbrig^

fett ba§ Urtfjeil be§ ©eifte§ al3 allein mafjgebenb gegenüber. (,,©o

meine sperren etroaä erfennen mürben unb urttjeilen, ba§ raiber ba§

Urtbeil ©otte§ märe, fo rcitl id) 6f)riftum um feinen ©eift bitten unb

mitt baroiber lefjren unb tfmn.") %m brüten £age gerieten ^rt'inglt

3. luflage erjdjeinenbe Sdjrift bie Ibfteüung ber Silber unter äkbrofyung mit

göttlichen Strafgerichten forberte, trug fie jur Steigerung ber Stufregung mächtig

bei (gerabe im gleiten 5Ronat September marf ja KlauS £ottingcr in ber 93orftabt

Stabelfjofen baS grofje Kruzifix, um), fo bafj aud) bie Sündjer Srebiger auf ber SPanjel

mefjr unb metjr bie Streitfrage befjanbelten unb ber 9iaü) jur Slnfetmng eben jenes

3Weiten 9teligionSgefüräd)§ jidtj cntfdjtiejjen mufjte. Sgl. Seim S. 220 ff. ebenfalls 215.

SSuflinger nennt itjn einen „jEäufcr=9cabi".

') lieber Saltfjafar .^ubmaier »gl. aufjer ber borerroäbnten Sdjrift oon Stern

befonberS Seefenmeöer in Stäublin unb Sater'S fitc^ent). Slrdjio 1826, S. 226,

§. Schreiber, £afd)enbud) für ©efct). unb s
2lttertl). Sübbeutjdjlanbs, 3ab,rg. 1. 2 unb

bie cäedjifdje 59iograpt)te öon £öfef. (Sr ift toat>rfcr)einlicr) in ben 80er 3faf)ren beS

15. 3sab,rf)unbertS in bem bairifdjen Stäbtdjen griebberg in ber 9iär)e Oon SlugSburg

geboren, bafjer er benn aud), abgefel)en oon ffitllfürlitfjen Gntftellungen feineS 9lamenS,

roie §icbmaier, £ubmör, §iebmajor, oft als griebberger ober SacimontanuS beaeictjnct

roirb. Seine Stubien in ber Geologie (eine 3"t lang roar er Sefjrcr in Sdjaffbaufen)

betrieb er in fjreiburg eifrig unter Seitung beS berühmten Sofjann (Jd. 1511 rourbe

er al§ ©ojent in bie trjeologifdje Qfafultät aufgenommen, 30g aber fdjon im folgenben

Safjre feinem Seljrer nad) Sngolftabt nad), roo er bie Stelle eines SfarrerS unb Sro»

fefforS ber SE^eologie befleibcte unb nadjeinanber bte SBürbe beS tl)eologifd)cn 5)oftoratS

unb beS SroreftoratS erwarb. 1516 berief tljn 9tegenSburg als Srebiger an feine ®om=
firdje. Seine Srebigten tjatten ungeheure Sßirfung, roenn aud; feljr traurige, inbem

e§ irjm gelang, bie Vertreibung ber Subcn burdjjufeljcn 1519. Db feine Hinneigung

jur ^Reformation, eigene Unluft ober jonft etroaS feine Stellung in 9iegeitSburg unan»

genefjm machte, — genug er oerliefj biefe Stabt unb fam nad) fuqem Slufentfyalt in

Sdjafffjaufen 1522 nad) SSalbStjut. 6r ertjält t)ter eine Sfarret unb lebt längere $eit

mit ßrfolg feinem Slmte unb feinen Stubien. 25ßie Siutljcr getjt er auf bie Sdjriften

beS neuen SeftatnentS jurücf. 3i9^id) Inüpft er Sejiebungen an ju ben bebeutenben

5Jlännern in feiner 9cäl)e, ju ©tarean, Sufd), SraSmuS, Dcfolamüab, ^fotnolt. So
rootjntc er benn aud) ber ^weiten ^üridjer SiSputation bei unb aufwerte fjier äfjnlidje

lnfid)ten wie S^ingli; bod) roill er weiter geb,en unb fdjeint bat)er fd)on je^t bie

IRabifalen unterftütjt 3U Ijaben (ogt. ßeim: §etjer 221).
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mtb ©rebel über baS Ibenbmabt unb ben ElbenbmatjlSrituS fjefttg

aneinanbct, in einen „Sauf", roie ber ^rotofollfüljrer §etjer fidj auS=

btücft; übertäubt fehlte eS ba nidjt an gegenseitigen Slnfpielungen

nnb Rieben, fo bafe man ben eigentlichen 29rud) ber „Sd)roarm=

geifter" mit 3mingü bou biefer gtoeiten StSputation an batiren fann.

3f)t gtgebnifj tuat ein un^meifetf)after Sieg 3mingli'S unb feinet

Slntjänger nietjt nur über bie Sßertfjeibtgcr ber alten fiebre, fonbern

audj ü6er bie ungeftümen teuerer. Safc feitfjer ber 33rud) mit

biegen roirfltd) eingetreten, erfjetlt auet) auS ber „furzen djriftlidjen

Einleitung, roie fiel) bie Pfarrer %u galten fjätten," roeldje nadj ber

Simulation Oon ^tningli im tarnen einer gemixten .f?ommiffion

Don 9ftatl)öl)erren unb ©cifttidjcn »erfaßt rourbe. SMfrreub er früher

nod) an fidj gehalten, befämpft er l)ier roob/l befonberS in |)infid)t

auf ben Pfarrer bon £>öngg bie „Sdjroarmgeifter", bie fcfjon bamalS

einen nidjt unbebeutenben Eingang aud) in ber Öanbfdjaft haben

mußten, auf's difrigfte. ©o rebet er bon bem SSorfjanbenfein einet

großen ^abl falfdjet 6f)riften, bie fidj bafür auggeben, als ob fie

roofjt in ©ott erbaut unb frei feien, bie aber feine Semutfj in

irmen fjaben, fonbern motten baburd) grofe, reiefj ober t)od) roerben.

(§r fdjilbert fie als unfriebfame, redjtrjabettfdje, eigennützige Öeute;

abet anbete $)lenfdjen richten, feinem Globen nichts borgeben, ifjre

$unft rühmen unb \%x bod) nidjt mäd)tig feien, bodjen, roie man bie

Pfaffen ju Sob fdjtagen (biefen SluSStuä eine§ btinben Fanatismus

foll Stumpf in fenem jroeiten (lolloquium mit 3tt in9a gebraucht haben ),

9Jtöndje brennen, Tonnen ertränfen follc, roie man bie Singe ftrafen

fotle, bereu fie fid) loS bermeinen, tm% alle äuBetliche Singe flugS

unbe'rathen anzunehmen, ja f)ie ftnb fie gute Ghnften. Dtamentlich

roollten fidj etliche auS bem ©eljorfam ber magren Dbrigfeit, bie rotr

roeltlid) nennen, auSjieljcn, mit bem fedjein, bafs fie Ghriften feien,

nnb bief? finb bie alicrfdjüblichften geinbe ber Sefjre ©otteS. Eludj ift

bon benen bie 3iebe, roelche 311 biefen Reiten fidj unterfteljen, bon aller

©djutb ber ^infen unb £anbfüufc ober ^efjuten unb anbern reblidjen

(Schulben fidj loSnimachcu.

2öie bereits erroäbnt, gehörte Simon stumpf, ber Pfarrer bon

£öngg, 311 ben (Sjtremften ber Partei; nun fiel er gleidjfam als

baS
'

erfte Opfer ber SSerocgung. ©Icidj^eitig mit bem ©tlafj bei

StSputationSmanbatS (Sej. 1523) ließ man ifjm burdj ben oberften

©tabtfnedjt bie in §öngg berurfadjten unruljen borfjatten unb ihn,

ba er bodj felbft feine ^frünbc aufgegeben habe, anroeifen, bie $ird>=

gemeinbe nt bertaffen. Sie ©emeinbe bat für ihren Sprebtgcr
;
allem
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umfonft, eä foltte „geftray" bei ber 3krWeifung bleiben. $a aU ©tumpf
mit „ungefdjidtem 5ßrebigcn, Sieben unb nnbern ©ad)en" fortfuhr,

Würbe er gän^lid) au§ ©tabt unb ßanb berbannt. (Sr trug bann bie

rabifalen $been uad) Ulm.

i?ein ÜÖJunber baß burd) biegen %Ü bie Erbitterung ber ©rebet'fcfjen

#raftion nod) ^unafjm. Stuf ber Disputation fjatte man bie ßntfdjeibung

über bie gänjlicfjc 9lbftellung ber 9)icffc big auf ^ftngftcn be§ folgenben

Sarjreö bertagt. ©rebel fdjreibt barüber an Fabian: ©djlimm [tetjt'g

rjier mit beut ßbangeltum unb jtoar feit bu ^räfibent ber Deputation

Warft. Da Würbe bae Söort bon ben gelerjrteftcn ^3rcbigern berfefjrt,

jurüdgeftofieu, gebuuben. 9Jiit teuflifdjer Älugtjeit bjaben ,3wingli, ber

(üomtfjur (©cbmib), ber 2lbt ju kappet (2Mfgang Üiüpli ober Steuer),

ber ^robft (SBrcnnwalb) ]ü Gmbradj unb anbete gefdjorene Ungeheuer,

benen ber 3iatf) ein ©utadjten aufgetragen rjatte, gegen bie göttlidje

•Drbnung ein DJiittelbing über ba§ 9Jieffel)a(teu borgefebrteben . . . Wer

meint, glaubt ober fagt, 3ftiugti t)anble Wie ein £)irt folt, ber meint,

glaubt unb fagt gottlos. 3d) rptE bir'g beWeifen, Wenn bu Willft.

3lu§ biefen Korten fpricfjt offenbar metjr al§ prinzipielle J^cinb^

fdjaft. (Trebel wirb überhaupt immer teibenfdjaftlidjer gegen ^bünglt.

Diefe ^einbfcltgfeit ift jjum Xfjeil auf perfönlidje 9Jlotibe 3iirüd=

geführt Worben. ©rebel unb ^JJtanj, fo beridjtet roenigftcn§ Sulltnger,

Wollten feinen Unterridjt bon 3wingü annehmen unb Waren gar cineä

bittern, „ftüntgen" ®emütb/3 roiber ben gwingli, Weidjen fie berarg^

Wofmten, er Wäre it)nen nidjt günftig unb Wollte fie nidjt förbern.

Senn ifvre
sDieimtng mar, man follte bie alten ßfjorfjerren abfetjen,

bon ben ^frünben ftofjen unb Scftüren aufriebten, ba tjoffte ^canj bie

fjebräifdje ^rofeffion ju befommen unb ©rcbel bie griedjifdje. Sßex=

meinten aud), bieWeil fie SSürgerfinber unb guter ®efd)(eä)ter mären,

füllten fie bor ^ebermanu geförbert Werben. 2lbcr s
Dleifter lllrid)

tonnte ba§ bermalen nietjt zuwegebringen, ba3 fie gern getjabt, berbiefj

ijjnen jeboeb, fie mit ber 3^it ju beförbern, fo biet it)m mögltd) wäre.

3Jcan fönnte mit alten (ffjrenlcuten nidjt alfo umgefjen unb fie ber=

flogen, bie aud) Wof)l berbient unb alter ©efdjlectjter Wären, unb benen

bon ber Dbrigfeit biel jugefagt wäre, baä man billig fjalten follte.

(B Würbe aber balb etWa§ fid) fdjtden, bafj man einen Slnfang mit

^rofitiren ber ©pracbe ttjun tonnte laut ber äJerfommnifj (bom 23. ©cpt.

1523) betreffenb bie üieform be§ (StjorrjerrenftiftS.
S-Mber ba War fein

©eftunben bei biefen fieuten. ')

')
s
2lngeftcUt lourbe ber Soljn etneä Sanbmonnä %atob aBicjenbanger ober

(5opevinu§ au» Xtinfjarb.
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©o jogcrte beim bie (SJrebePfdje gartet jetjt aud) nidjt länger,

eine weitere .^onfequen^ ifjreS SefjrfakeS ju gietjen, bafj 9tüe§, roa§

in ©otte§ 2Bort nicbt feften ©runb fjabe, ©ünbe fei, inbem fie

bie SSertoerfung ber $inbertaufe auSfbrad) unb balb nad)b,er bte

SBiebcrtaufe an ifjre ©teile fetux. ©ie begannen bamit, bie $tnber=

taufe im fcrjelten, ju fcrjreien unb ,}u fagen, biefelbe fei nidjt bon

©ott aufgefegt, fonbern bon ;pabft 5liftau§ crfunben unb barum
unrecht, ja au3 beut Teufel.

l

) 2öie bei ber Dbbofition gegen bie

^infen unb Qtfyntm beriefen fie fid) (djarafteriftifd) für bie gan
(̂

e

ißettegung) auf 3^ingü'§ früfjcre 2tnfid)ten, unb biefjmal mit mef)r

©runb. 25efennt bod) .g^ing^ ]dh)t in feiner ©djrift Dorn £ouf
(1525): 3)er Strtfjum rjat aud) mid) bor cttoag %at)xcn berfüljrt,

bafj id) meinte, c3 roäre biet roäger, man taufte bie Äinbü erft fo

fie ju gutem bitter fommen roären. 9Jtit biefem Skfenntnifj ftimmt

überein, toa§ £mbmater in feinem im gleichen $at)re 1525 fjerausge=

gebenen „©cfbxädj bon bem .ßinbertouf" fagt: „9lnno 1523 (bei feinem

äkfudje in 3üricrj) unb fjernad) in bemfetben Satjre um ^fyitibbi unb

^afobi f)abe id) mit bir (^bJingti) bie ©d)riften bon bem ülauf auf

bem ^ürid)=öraben fonferirt; ba f)aft bu mir rcdjt gegeben, bafj man
bte Äinbcr nicht taufen fotte ; e§ feie bor fetten aud) fo gebjefen, bero=

fjatben man fie Gatedjumenos genannt t)abe. 2)u bjoüteft in betnem

2trtifetbud) aud) Reibung babon tf)un, roie bu e§ bann tm XVIII.

2trtifet (ber Auslegung ber ©djtufjreben) bon ber Firmung getfjan t)aft.

2)abei ift geroefen ©ebaftian 3^üden§perger bon ©t. ©aden, bajumat

5ßrior ju ©ion ju Älingnau." 3n feinem 2aufbüd)tein (1525) erftärt

e§ §ubmaier gcrabeju für eine ©cbanbe, bafj 3bnngü roiber feine gu=

bor ausgegangenen SBüdjer febreibe, in benen er bie üinbertaufe ber=

roorfen fjabe. ©o roirft iljm aud) ber befannte £>ottinger bor: Ijeut

brebigt er einö, morgen miberruft er c§; nämtid) er f)at bor Safjren

gebrebigt, man fott bte $inber nidjt taufen, jeijt aber toofjl. groingü

fyat eS nid)t untertaffen, fid) ju bertt)eibigen, befennt aber babei offen,

bafj er in früherer Qät SSebenfen gegen bie £aufe ber neugebornen

!) 'Jlaä) 3»ingli'§ unb 33utünger'§ S)arfteHung Ratten bie 3iabifalen bie fiinber»

laufe angegriffen, um bte oon Swingli Oerweigerte Wbjonberung auf anberem SEßege 3U

erreichen, um gleidjfam ein „TRottjcic^en" für ttjre <5efte ju fjaben. <So fagt 55.

Swingli: „So nun inen fölidjeS (rotten) fürtommen warb, bracf)tenb fie ben Äinbertouf

Ijarfür. Ham un§ aU fer rounber, warum fi bodj barin fo fjitjig toärinb ; marftenb bod)

äum tetjten, bafe e§ u» ber urfaef) bejdjedje, bafj wenn ber ßinbertouf tierworfen würbe

benn jintte inen, fid) ju wibertoufen, unb mit bem wibertouf bie irc tildjen 3War jem«

men fammcln".
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J?inber gehabt unb geäußert fyabc.
l

) @r erflarte nacfjrjer, ba§ un=

finnige Söüttjen ber Söiebertäufer ofm.e Siebe unb ©rbnung unb djrift=

ticfje 3ud)t fjätte ifjn auf anbete Slnfidjt gebradjt; er fei überzeugt

in biefer @ad)e nie fo brein gefahren, tute feine ©egner jetjt tfjun.

(25üd)lein b. Sauf.)

2)er «Streit über bie ^inbertaufe begann fcfjon im ©ommer 1524.

Sie ©egner berfetben forberten bon ben .gürdjer ^rebigern ein befonberc§

©efbräcf) „bon bes> Souf§ megen." 9Jcan befdjlofi an jebem Sienftag bor

beibfeitigen 3 tll9en jufammcnjufommen. ^raeimai fanb ba§ ßoltoquium

ftatt. 63 fdjeint nicfjt gcrabe fäuberüd) babei jugegangen 51t fein. 3)a§

Stefultat mar baö, bafi bie (Gegner ber Saufe jroar ifjre Meinung nicfjt

aufgaben, aber bodj bie meiften berfbradjen rufjig 31t bleiben. 3luf ben

nähern Snfjalt ber beiben s4kibatgcfbräd)e fönnen mir au§ einem nicfjt

lange tjernaef) (16. SDej. 1524) »erfaßten ©djreiben ,3mingü'ä an bie

©trafjburger fcblie&en, morin er feine ©rünbe für bie ^inbertaufe

unb bie (Sinroürfe bei* ©egner entraidett. 2)iefc matten gettenb, e3

finbe fiä) in ber fjeiligen ©djrift raeber ein SSefetjI, bie $inber ju

taufen, nod) ein 53eifbiel, bafj $inber getauft loorben mären,

^roingü beftreitet 23eibe3. ®en 35efef)£ antangenb, fo meist er auf

bie 2fnorbnung ber SSefdjneibung fjin, inbem er unter Berufung auf

üoloff. 2, 11 babon auSgefjt, bafj bie Saufe fcfjtecfjtfjin an bie ©teile

ber 35efdjneibung getreten fei. ©obann besiegt er fid) auf bie SGßorte

Gtjrifti,
s
JJcarc. 10, 14, unb gegen bie (Sinracnbung, Gljriftug fjeifje

aderbingö bie ßinMein 31t fid) fommen, aber getauft fjabe er fte

nid)t, unb befefjalb foden mir fie aud) nicfjt taufen, erinnert er baran,

bafj (SfjriftuS naefj Sofj. 4, 2 übertäubt nid)t getauft fjabe. SGßeun er

aber bon ifjnen bezeuge: „folcrjer ift ba§ 9kid) ©otte§", fo bürfe auf

fte geraifj ba§ äßort 5petri , 3lft. 10, 47 angeloanbt roerben. ©age

man, e§ fjetjje nicfjt : biefer, fonbern: fotcfjer ift ba§ 9ieid) ©otteä, alfo

') 6gli (S. 17) erflärt bic Sadje fo: bisher fjattc man ber Kinbertaufe blofe ben

SCßertt) einer äußern gorm beigemeffen unb über bie Saufe nur nebenbei berljanbelt,

fo bafe felbft gtoingli eine Seit lang nidfjt mit fid) im Slaren roar, ob fie beiju»

begatten fei ober nidjt; jeijt aber geroann fie auf einmal roeittragenbe :Bebeutung,

feitbem ber ßinbertaufe pofitiö bie ffiiebertaufc entgegengeftellt unb btefe jur Söfung

ber angeftrebten Sonberfirdje erlpben rourbe. Sianüt roar aud; groingli'? Stellung

jofort gegeben. (Sr mußte bie frühere abroeifenbc Haltung gegen bie 5onberfird)e

neuerbing§ aufnehmen, b. f). bie SBicbcrtaufe befämpfen unb bie Sinbertaufe ber»

ttjeibigen. 3te mefjr bie Säufer öffentlid) fjeröortraten, befto eifriger mufjte aud) äroingti

gegen fie prebigen unb ernftlid) raefjrcn, bafj fie bie ^eilige Saufe nidjt 3U einem „9iott=

3eidjen" iljrer *2lbfonberung ober ©efte mad)ten.
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bercr, roeldje ben $inbern äljnlid) finb, fo überfefje man ba§ nad)fol=

genbe: „er tjerjete fie", morunter bod) bie 5?tnber fetbft berftetjen

feien, ^ebenfalls müffc, roa§ bon bem 2tbbilb gejagt roerbe, nod) tuet

mehr öon bem Urbtlb gelten. Stefelbc Folgerung jiefjt ^roingti au3

ber Sejeidjnung bcr Gl)riftenfinber al§ t)ciüger 1. ,S?or. 7, 14. $lber aud)

an ben SSeifbtetcn fel/tt e§ nad) ifjm nid)t, tueber an fotdjen, burd)

roelcfje im Mgemcinen eine bem ©tauben borangetjenbe Grtrjeitung ber

Saufe, nod) an fotdjcn, burd) toetcbe ein SMntg berfetben an ^inbern

infonberrjeit bargctfjatt tottb. WM ein 33cifbiet ber erfteren 2trt fütjrt

3ft)ingti bie Saufe 3of)auni§ an, roetdjc, an fid) öon ber cbrifttidjen

Saufe burd)au§ nidjt bcrfdjieben, fid) auf ben £>eilanb, ber erft nod)

fommen follte, bejog, fomit ber Grfcnntnifj ©fjriftt unb bem ©tauben

an ttm borauggtng. 2lud) bie 9lboftet müffen in biefer 2öeife getauft

morben fein, rocun man nid)t fagen roilt, fie feien überhaupt nid)t ge=

tauft morben. $äüe ber jmeiten 5lrt aber foüen fid) menigften§ mit

übermiegenber 2Ba[)rfd)cinlid)teit au§ 1. ®or. 1, 16 unb Wtt. 16, 33

ergeben. Sie gegnerifche 2M)aubtung, bie 2lboftel t)ätten jebeemat, efje

fie tauften, ben ©tauben bc§ ju Saufenben erforfd)t, erftärt 3>uingti

für eine Söge; e§ fei biefj attcrbings bieroeiten gefdjefjen, biömeiten

aber aud) unterblieben, mie ja Gt)riftu» fetbft bei feinen Leitungen

nid)t immer juüor nad) bem ©tauben gefragt (3of)- 9), aud) in einem

$alk (Ularc. 2, 4. 5) ben ©tauben berer, metd)e ben Traufen brachten,

berüdfidjtigt t)abe. 2Benn ferner Don ber ©cgenfeite ber 9tu>Sfbrud)

(Sfvriftt ('Diarc. 16, 16) atö $eroei3 bafür angezogen rourbe, bafj ber

©taube ber Saufe borangerjen müffc unb biefe of)ne jenen umfonft fei,

fo bemerft groingti, biefee Söort taffe fid) nad) bem 3ufammenl)aug

(3}er3 15) gar nid)t auf bie Äinber anmenben, fonbern bcjiefjc fid) nur

auf biejenigeu, roctcrje bie 5prebtgt be§ Goangetiumä rjören unb ent=

meber annehmen ober üerluerfen. S>er ^nftan,} cnbtid), bafj e§ mcit

roirffamer fei, roenn jeber Oor feiner Saufe fetbft feinen ©tauben

befenne, fctjt er bie ^inroeifung auf bie bebeutfame $erbftid)tung ent=

gegen, metd)e bie borangetjenbe Saufe bem $inbe, foroie ben Ottern

auferlege; ba§ eigene 58efenntnifj beö ©tauben^ aber finbe bei ber

2tbcnbinar)t§feicr ftatt, menu fie ftiftungigemäfj eingerichtet roerbe.

UebrigenS bebürfc e§ beö 3aufc§ um ba§ äußere 3tid)m nid)t; nur

barauf fomme e§ an, bafj mir nid)t ber Saufe ntfdjreiben, roa§ einzig

unb allein ©ad)e ber gütttidjen ©uabe ift, bafj mir atfo nidjt meinen,

burd) bie Saufe roerbe bie (Seele abger&afäjen, loa» mit 1. ^et. 3, 21

in SBiberfprud) fter>. 3ft baS Saufen (ber ^inber), fdjticfjt 3roing[i,

eine fo grofje Slasbtjemie, fo f)etf e ©ott, bafj mir e§ unterlaffen; mo
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ntcfyt, fo gtefee er bcn ©eift be§ griebeng in bie §erjen ber ftreitfüd)=

tigen 9flcnfd)ctt, bamit [ie bie Gräfte, bie fie bigtjer auf bicfen J?ampf

üertuenbet haben, jur görberung beg 5rieben§ unb ber 9tut)c gebrauchen

wögen.

©ie ©rebePfd)en blieben aber feinegtrjcgg ruf)ig, fonbcrn bradjten

bie Streitfrage unter bag ficmbüolf. @d)on im ÜJiär,} 1524 hatte eine

eibgenöffifdje ©efanbtfcfjaft üor bem Qütitfytx 9iatf) unter anbern

fünften aud) bie 58cfcf)rocrbc üorgcbradjt, bafj ber üßriefter ju s
Jttffcrg=

rot)l öffentlich geprcbigt habe, bie Saufe fei ein unnüüeg 2)ing; eg fei

eben gleid), ob man einen alten hö^ernen ©totf, eine .ffub, ober $alb

ober ein $inb taufe. 2)cr füf)nfte mar aud) tjier raieber 9iöubti in

SBütifon. ©djon feit 5rüb,ting 1524 fjatte er gegen bie ^inbertaufe

311 prcbigen begonnen. @g gab fdjon um Dftertt 6(tern, bie iljte

Rinber nid)t met)r jux Saufe bradjten. (Snbltd) Anfangs 'Jtuguft 30g

ber 9iatf) jroei Später ^ur 9tcd)enfd)aft. ©ie beriefen ftdj auf bie

Sßrcbigt Utöubü'g, ber eine mit ber 9lugfage, Ütöubli habe ihn ge=

mähren taffen unb gefagt: menu er melt ein rechter djrift fin unb ein

d)riften(id) leben füren, fo bebörfte er be§ toufeng nit; bar^uo fött er

üon finen morten nütjit barjuo ober barüon thuon, fo med unb müfe

er bie fach rc°l üeranttuurten ; — ber anbere mit bem §tnh>ei§

barauf, 3töubti habe geprcbigt: Wenn er finb fjett, fo meüte er bie

nit toufen unü (big) uf bie ftit, bag fi 3U0 iren tagen fämint unb felbs

götti unb gottinen fönntinb gcroünnen. 9töubü mürbe gefangen gefeijt,

bie nach ber fetten Sügputation für üteligiongfadjen beftedtc ßommiffion

(bie brei Seutprtcfter Qttringli, $ub unb ßngelharb, ber %bt üon «Cappel,

ber Gomthur üon ^üfmacfjt, ber üßropft üon (Srnbrad) unb üicr 9iat()g=

üerorbnetc) mit ber Unterfuchung feiner Serjre beauftragt unb bei

©träfe einer Wart ©Uberg bie fofortige Saufe ungetaufter ifinber

anbefohlen. SJöubü'g 33etfpiel folgte ber Reifer üon ^oüiton, öang
SSröbli l

) (Paniculus ober Panicellus). (Sg fam ,}mtfd)cn ihm unb

bem Reifer jum ©rofemünfter 3U einem SBortgejänf über bie Saufe,

fo bafe ber Sftatf) fie mit etlichen Männern aug ber ©emeinbe ,^u

üerhören befdjlofj. 2Bie menig biefj fruchtete, jeigt bie Shatfadje,

bafj feine Anhänger in ^odifon oen Saufftein jerftörten. $n 3ürid)

') £>an§ SSröbli, roie 9töubli ein ^rember, mar früher Sßfftrrer in Cuarten am
SBaüetifce. Scfjon 1523 toutbc er befdjulbigt, er tjabc gebrebigt, man fofle bem 9lbt

bon $Pfäffer§ feinen 3cl;nteit mefjr geben. 6r erflärtc btefe jeboct) für eine SJerleumbüng.

(2Birs=$irtf)f)ofer 2, 441.) «So biet i ft getoifj, bafc er bie Wnnatjmc be§ ^frunbjefmten

für unrfjriftücfj (;telt unb bdjer üon feiner £änbc Arbeit lebte.
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fetbft fott %atob ^ottinger bem ^räbifanten 9fteganber in bie 'Stehe

gefallen fein, a(3 er in ber 5prebigt bie ^inbertaufe Oerttjeibigte, unb

©rebel felbft fdjreibt 1525, ad}t £age, nad)bem er ein 2ftäbd}en

erhalten, an Fabian: 2)a§ Ätnb tjeifjt Oiatjet ; ift nod} nidjt in bem
römifcfjen Söaffcrbab getauft unb gefebroemmt.

$e entfebiebener aber ber Ütatfj auf bie Xaufc ber «ftinber brang,

um fo entfctjiebener mürbe aud) bie ©teüung ber ^ntranfigenten gegen

bie ©brigfeit unb itjr paf fiber SBibcrftanb gegen beren Verfügungen, unb

um fo fefter roanbten fie nun gugtetet) if)ren Slicf auf bie
sJJiänner in

Sachsen, bei benen fie öerroanbte ©cbanfen unb ©runbfätje Oorausfetjen

burften, auf ^Uinjer unb $ar(ftabt. Sttn 5. September 1524, ^u

einer ^eit, roo eben bie erften 5 uil fen bc§ SSauernaufftanbeö jenfeitä

beö Üifjeineg an ber norböfttidjen ©renje ber Sdjtoei,} glimmten, richtete

im Flamen ber ^arteigenoffen ©rebel ein Schreiben 1

) an Wunder,

ber fetjon früher in 2Utftebt roiber ben gcbictjteten ©tauben unb bie

falfcrje £aufe in Srudfdjriften geeifert fjatte, bamal§ aber in 9Jlüt}t=

rjaufen at§ „£t)omaä 5Jlünjer mit bem Jammer" (in feiner Sdjrift:

„5tu0gebrüdte Gntblöfung be3 fatfdjen ©taubenö ber ungetreuen Sßett")

„bie ctenbe, erbärmüerje (Stjriftentjeit itjrer ^tx]al erinnerte unb at§

anberer $eremia§ eine eifernc 3)iauer roiber bie Könige, Surften unb

Pfaffen jum Untergang ber ftarfen gotttofen lürannen aufridjtcte".

Obg(eid) bie 3ürid}cr „8d)rDarmgeifter" in biefem Briefe 9Mn^er unb

$arlftabt at§ bie reinften 33erfünbiger be§ tauterften götttidjen 3öorte§

priefen, tiefen fie c§ bod) aud} an freimütigem 2üiberfprud}e in

6-injetnem nid)t fefjten, toobei fie ^Diünger mahnten, aud} fjierin fid}

au bie tautere Scfjriftletjre ju galten. 3?om 2lbenbmat)te, in beffen

geier Wün^ex ju itjrem ^cifjfatten nod} immer bie ©teüation beibe=

rjatten tjatte, teuren fie, bafj ba§ 35rob jroar nur 2}rob fei, aber im

©tauben empfangen, ber Seib ßfjriftt, unb in ber Siebe genoffen, eine

(Hnteibung mit (Jtjrtfto unb ben 33rübem. Sie tabetn e&, bafe ^Jlünjer

im äßiberfprudje mit feinen ^rin^ipien nod) immer bie Saufe ber

Äinber üoltjierje, unb bringen barauf, fie nur ben ßrroaebfenen ju

geben, „^ieroeil bu roiber ben ^inbertauf beine !$roteftatione§ f)erau§=

') ®a§ Schreiben tft unterjeicfjnct bon Konrab ©rebel, 9lnbrea§ ßaftclberger

(bem oben ermähnten Stüljer), gelir. Wanj, §an§ Cggenfufj (ein Scfmeiber, ber

bem 9liflau§ £>ottingcr bei ber $ruäifir.=©ejd)icl)te mitgeholfen),
s-8artlome ^ßur (33aur),

£eini 21berli unb „anbern SBrübern, fo ©ott roiü". Sie 33rieffteHcr erfud)en im

Eingang ben „SBruber 2f)omo5 ungeforbert unb ifym unbefanni" rjtnfür mit ©efcfjrift

mit ifjnen 311 tjanbetn.
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gelegt baft, ocrboffen mir, bu fünbigft nidjt hübet ba§ etntge Söort,

2Beiöf)ctt unb ©ebot ©otteä, nad) meldjem man allem ©laubenbe

taufen foll, unb taufeft feine $inber . . . Wir bitten biet), bu molfeft

alte SSräucfjc beS ßnbebriftg nicfjt brauchen, aüein an bem SÖort

galten unb füalten, mic bir unb ^arfftabio oorauä mof)t anftetjt unb

irjr mefjr tf)ut meber alte 5präbifantcn affer Nationen". 2)ie ©efb=

[tänbigfeit be§ 3ürid)er ÄreifeS, bie ftcf) in btefem ©djreiben au§=

föricfjt, bcroäfjrt fid) aud) in ber 23efonnenbett, momit fie SMnjer'g

auf gemaftfamen llmfturj auSgefjenbe Spläne ablehnen. „9Jian foff

ba§ (Süangefium unb feine Sfnncfjmer nit fcfjirmen mit bem ©djmert

ober fie fid) fefbft, a(§ mir buref) unfere SSrüber öernommen baben

bid) atfo meinen unb fjaften. Mcäjk, gläubige Gfjriften finb ©djaf

mitten unter ben SBöffen: ©djaf ber ©djlacfjtung müffen in 2lngft,

yiotfj, £rübfaf, äkrfofgung, Scibcn unb «Sterben getauft, in bem fetter

probirt merben . . . ®ie gebrauchen aud) meber raeftfiebeg ©ebmert

nod) .fh'teg, benn bei itjnen ift ba§ Ebbten ganj abgetfjan, ober mir

mären nod) be§ alten ©efcfjeg, in mefdjcm auefj, menn mir un§ be=

beuten, ber Jh'ieg, narfjbcm fie ba§ gelobte Sanb erobert f)atten, nur

eine ^lag geroefen ift. $on bem nit mefjr!"

2)a fid) bie Sfbreife be§ SSoten, ber ben SSrief überbringen foffte,

oer^ögerte, fo fügte ©rebef einen groetten ©rief bjinju, ') morin er über

eine injroifcben nad) ^üricfj gefommene Sdjrift £utf)er'§ gegen ^Kinjer

(obne ^roeifef Sutber'3 SBrief an bie dürften Oon ©adjfcn tiom auf=

rüfjrerifdjcn ©eifte) fid) r)efttg ausläßt. Sobann mieberfjoft er bie

(Srmafjnungen beg erften SSriefeS unb fagt über bie 2)erf)äftniffe in

3ürid): bei un§ finb nicfjt jmanjig, bie bem Sßort ©otteg glauben,

nur ben ^ßerfonen, ,3^9^/ £°m it. Unfere Birten finb aud) atfo

grimm unb roütfjen miber ung, fcfjeften ung SSübcn an öffentüd)er

Äanjef unb satanas in angelos lucis conversos. 20tr merben 35er=

fofgungen oon ifjnen über unS gef)cn fef)en.

3Jcünjer fjat biefe beiben Briefe f)öd)ft mafjrfcfjeinficf) nid)t erfjaften,

j
ebenfalls* nid)t mefjr in Slftftebt, mofjin fie abreffirt maren. (§r batte

fid) bereits Glitte Stuguft nad) bem tfjüringifcfjcn sDcüf)lf)aufen begeben

unb bafelbft einen großen 9fnfjang üon aüerfei S5off gemonnen. Slber

fd)on am 27. September battc er biefe Stabt afö 9lufruf)rftiftcr

räumen müffen. 2) er Verbannte maubte fid) nad) Dberbeutfcfjlanb,

') 2)ie Unterjdjviften be§ feiten SBriefeS finb nidjt gan, bicfel6en wie beim erften.

SWanj unb ¥aur fehlen; bagegen fömmt SSröbli unb £>an§ £>uiuf, „ber bei bir

(StRünäer) gemefen ift in Surjem", fjinju, baju „fieben neu jung 9Mn3er".
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über Dürnberg unb 23afel, unb foeilte bei 8 SBodjen an ber ®c£)rDei^er=

grenze ©rieben im Älettgau, tuo bamalä ber SSauernaufftanb

fdjon in f)ellen flammen fjetüorbrad). l

) %on ©rieben (©riefjrjeim)

au§ febroeifte er forootjl at§ täuferifdjer roie al§ politi\ti)W Agitator

im §egau unb in ber Sanbgraffdjaft Stüt|lingen umfjer. 2Bir lefen

nicfjt, bafj er aud) nad) 3ur^d) gegangen, bagegen pilgerten ©rebcl,

SRanj unb anbere „unrichtige Äöbfe" irjm nad) ©rieben. Db
fid) au§ biefem 3}erfef)r eine 3}erftänbigung ^roifdjen beiben Xfjeilen

angebafmt, roirb nid)t berietet. SBullinger jagt ganj allgemein bon

ben ©rebel'fdjen : fie fogen ben SBiebcrtouf au§ bem ^Jtünjer. ^Mnjer

foll aud) ju.^ubmaier 2
)

nacr) 5öalb3t)ut gegangen fein unb btefen für

feine ©runbfätje geroonnen Ijaben.

Sine innigere SJerbinbung rourbe mit ,$arlftabt eingeleitet. Scbon

etje ©rebet an 2Mn$et gefebrieben, tjatte er mit .ßarlftabt, ber nod)

in ©rlamünbe berroeilte, eine Äorrefponbcnj angefnübft, bie bon

lektcrem freunblictj errotbert rourbe. Seine ©ebrift: „ob man gemaef)

fahren foll in <5ad)en, fo ©otte§ äöillen angeln" mufjte ifjm bie

ungeteilte ©rjmbatfjie ber über 3 raing^'§ ,,©emad)faf)ren'' jornigen

3ürid)er greunbe getoinnen, junta! aud) .Rarlftabt mit feiner ©emeinbe

bem 35erfud)e sJJiün3er'§, fie jum (Eintritt in feinen 2hmb ju belegen

unb für bie geroaltfame 2)urd)füt)rung feiner bolitifdjeu unb fojialen

©ebanfen ju gemimten, eutfdjieben entgegen getreten mar.

©leid) nad) feinem ^euaer ©efbräd) mit ^uttjer fanbte ßarlftabt

feinen $rcunb ©erwarb SBefterburg mit Briefen unb ad)t Sraftaten

nad) 3ürid), too er, roie au§ einem Briefe ©rebet'g an Fabian b,er=

borgest, 51t Einfang Dftober eintraf unb 6 Sage bermeilte. ©obann

fam Äarlftabt, am 17. ©ebtember aug ©adjfen berroiefen, über ©traf;=

') edjreiber, Safdjenbud) it. II, ©. 170 ff.
Stern, 12 Slrttfel, S. 35.

2
) ©iefje ©. 179 'Jlnmcrf. %m grüfjling 1524 t»atte £ubmaier, burd) feine

ßünbenben ^ßrebigten üon großem (Sinfluß, in SBalb§f)ut bie tjauptfädjlidjften Reformen

unfeiner burdjgcfetjt. 5lud) in ber Umgegenb gewann er ber neuen Seljre 5lnljänger. ®os

War ber öfterrcidjijdjen Diegierung, unter beren SSotmäfjigteit äöalb§f)ut ftanb, nidjt redjt.

Qvoax Herlieft §ubmaier am 7. Sluguft bie ©tabt, bod) erfjob fid) nun um 2Balb§l)ut ber

Skuernaufftanb, bie Stabt trat in nab,e 93e,5iefmngen j« bemjetben unb bie Regierung

rüftete 3U einem förmlichen Angriffe. 2)a tarn uon 3ürid) eine greifdjaar \n §{e bebrotjte

©tabt, um ben djriftlidjen 33rübern jum 6d)u^c be§ göttlichen 3Bort§ £>iilfe ju bringen.

slhiä) einige „©djtnarmgcifter" betfjeiligten fid) trotj itjrer 3krpönung be§ Krieges an biefem

Suge; bann al§ ber grbftte Srfjeil ber ©d)aar auf Gefeilt ber SRegierung Ijcimgctebrt

war, fdjricben bie in SBalb§f)ut gebliebenen an „ben lieben SSrubcr unb ßbenbilb

©otteä" Iberli -um neuen 3«äU9- £ubmaier felbft fetjrte 6nbe Cttober nad; 2Balbs=

t)ut jurüd.
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bürg unb 23afel felbft nadj 3üridj (etma im Ücoocmber); er befudjte

„Sttmtgü nicfjt, feine geroattfame Auslegung ber Wbenbmafjlälcfjrc

tjatte nämfidj bei bcm ^üricrjcr Reformator feinen Slnflang gefunben.

Um fo lebhafter tt)irb fidj fein SSerfeljr mit ben neuen SSrübern

geftaltet fjaben. 2ßa£)rfd)einticf) mar eä um bicfclben testen Monate bc§

^atjres 1524, bafe ber ,,3nncfaucr ^ropfjct" ÜJlartin Getlariuä (gc=

nannt 39orrfjau§) ficfj einige $eit in 3üttct) auffjielt unb gleidjfaUS

$roingft auSmicfj, bagegen mit ben „Sdjmarmgciftcrn" mefjrmatä

nifammcn fam.

63 unterliegt benn audj feinem 3tüe ifct/ baf} biefelben burdj bie

^erbinbung mit ben Jüfjrern be§ beutfdjen 9labtfalt§mu§ oief ;jubet=

ficfjtlidjer mürben
; biefe geigt fidj namenttidj bei bem jiefberoufjten unb

meitfefjcnbcn ©rebel. Sie Sprache gegen bie «doctissimi pastores»

mirb immer fjerau^forbernber. ©rebel ertönt fogar eine $ufdjrift an

Sutfjer, erf)ä(t aber nur eine fttrje inbireftc Wntroort (burdj 2ftcifter

(Srfjarb £)cgcuroalb, ben Herausgeber ber Elften ber erften ^ürdjer S)i§=

butattou) : er (3Jiartinu§) fage feinen ©rufe, mufete aber eud) nicfjt ni

fdjreiben auf euren 33rief.

©o fann e§ ntdjt munbern, menn ber SBibcrfbrudj gegen bie $in=

bertaufe in güridj immer roeiter um ficf> griff unb barum and) immer

ntefjr ber ©egenftanb bribater unb öffentlicher iBcrfjaubfungen murbc.

2Bir fjaben fdjon oben ermähnt, bafj einige SSäter au3 9töubli'§ ©emeinbe

megen 3}ernadjlä'ffigung ber Äinbertaufe bor 33erfjör gebogen mürben.

63 mürbe ifjnen bie £aufe befofjfen ; aber fie führten ben ißcfcfjl nicfjt

nur nicfjt aus, fonbern begehrten auf erneuerte sDcafjnung fjin 9tecfjt unb

abbclfirten an bie ©cfjrift. «Sie mürben nun ber 9tefigion§=Jfommiffiou

jum S3crfjör jugemiefen. ©rebel fagt bon biefem SJertjör : 2)a§ lirtfjcil

(bie ©rünbc anjufjören) tjat .Qroingfi unb bie §erren, fo bant georbnet,

übertreten, ben (Sinfäftigften, boefj ©ott 9flternädjften, bcfd)idt unb ge=

fjaubclt : ©ott unb bie 2öeft miffen mie ! dr aber fjat alter ifjrer 2ßei§=

fjeit gefd)änbet mit §ilf ©otteä unb feiner Söafjrfjcit ic. lieber eine

>,meite ükrfjaubtung, bei raeldjer bie £)äubter ber ©bbofition felbft 311=

gegen maren, bcfdjroert fid) ©rebel ebenfalls : „5)ie §irten fjaben nicfjt

berfjanbelt, mie e§ angeorbnet morben, baft mau bie ©cfjrtft foff laffen

reben unb nidjtg babon nod) baju tfjun. 2Bir fjaben ju reben nicfjt

mögen fommen, auefj bie ©cfjrift nicfjt fjat mögen bcrfjört merben.

üDa^u erfteden fie ßinem, fo fie bermeinen ctrcaS 31t ber SÖaljrljeit

motte gerebt merben, bie Rebe im §al§, überfallen (vinen, erforberu

©djriften, ba fie bie felbft folften fjerbortragcu unb ber äßafjrfjeit bct=

ftetjen."
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gtbingti fjatte fcfjon fett einiger 3 e it w Scfjriften unb Sßrebigten

auf bie mafjfofen teuerer nicfjt unbeutlicf) 23e,3ug genommen. 2Bar bocfj

nicfjt nur fein ^eformationstoerf in 3üricfj baburcfj bebrofjt, fonbern e§

mürben aucfj bie ©ibgenoffcn immer aufmerffamer auf biefe Vorgänge.

9iun erlief er eine Scfjrift: Sßetcfjc Urfacfj geben ju 2fufrüfjren

(28. ©e^. 1524). 25er SBefcfjufbigung gegenüber, baß bie Dteformation

5fufrufjr gerbet füfjre, ^eigt er barin, roie b'iefer 3)orrourf bietmefjr bie

geiftlicrjen unb meftficfjen ©etnattfjaber einerfeitä unb bie fanatifcfjen

bleuerer anbererfeitS treffe. 6r fcfjifbert bie Scute, bie mefjr mit Äunft

be§ Süangeliumö aufgebtafen, alö mit Siebe ange^ünbet feien, mie folgt:

„3etjt molten fie feine Dbrigfeit fjaben; bann motten fie bie £)6rig=

teit fjaben; bocfj fo fei feiner ein dfjrtft, ber ein Oberer fei. SBatb

motten fie eine eigene JHrcrje fjaben; barnacf) fott eine Cberfjanb mit

©eroatt ba§ ^rebigen be§ (Sbangclii nicfjt fcfjirmen. ^e^t fott man bie

oerfürjrerifcfjen Pfaffen gu 2ob fcfjtagen; 6afb fott man fie ofjne

©etuaft freilaffen brebigen. So man bie Äinber tauft, fcfjreten fie,

bafj man feine größere 9fbomination, ©reuet ober Sünbe in ber

@rjriftenf)eit nicfjt tfjue, toeber bafj man ßinber taufe. Unb ber 9fffen=

fbiefe bringen fie tägficfj mef)r fjerfür, meber 51frifa feftfamer Ütjiere.

Stber in^mifcben gabmen fie ibren 5Dcunb nicfjt Don Safterreb, bon 91acf}=

reb, bon 9leib, Qom, Qatit unb §afj, fonbern fie fbrecfjen, toefcfjer

ifjnen gfeicfj tfjut, er fjabe einen rechten spiritum. Sinb fo gut, bafj

fie 9ciemanb grüben, ber ibnen begegnet unb nicfjt gefallt (mit 25e=

rufung auf 2. $ofj. 10, 11). . . Sie fämbfen an atten ßcfen, Strafen,

Säben, mo fie e§ jutoegen fönnen bringen; unb fiefjt man ifjnen ba§

ab unb mefjret, fo fjaben fie eigene ßambffjäufer ; ba fcfjfübfen fie

^ufammen unb fifeen ju ©ericfjt über atte 9Dcenfdjen unb urtfjeilen fie . .

.

Unb fjeifjt ifjnen ein fofcf) arm, bertoirrt, bitter ©emüt Spiritus, ©etft

;

ba3 bocfj nicfjte anbers ift, benn ein faturnifcfj, mefancfjofifcfj öki]ä) . .

.

Sefjrt man, bafj unfere SJer^meiffung bertröftet unb erfreut merben fott

mit ber gemiffen ©nabe ©otteä, fo fbrecfjen fie, man brebige bie ©nabe

ju biel unb fjaben nicfjt Ütufje, fie bringen benn bie, fo jetjt ©ott ge=

roonnen finb, roieberum in ^üJetfel ober ganje -Ber^roeiffung. So man
fie fefjrt ingemein an ben ßan^efn, taufen fie bon Stunb an ju ben

Sefjrenben, er fotte ifjnen 31ntroort geben, ob er fie gemeint fjabe. Siefj,

ob ba§ nicfjt impotentia carnis fei, eine fautere ffeifcfjticfje Cfjnmacfjt,

bie nicfjt Hütt angerüfjrt fein!" 3^ingfi ermabnt nun biefe „trüber",

bem Seufef in'§ Sfngcficfjt ju fcfjen, bafj fie ifjnen nicfjt etnm§ faffen

für geiftficfj angeben, bafj bocfj ein baar 3?leif<i) fei . . . Unb fo man'§

fang befiefjt, fo fämbfet ifjr um eitle äufjerficfje ®inge, bereu tfjr
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eudj am rttenigften fofltet annehmen, roo ifjr fo diel beä göttlichen

©cifte§ getrunfen fjättet, al§ ifjr raollt angefefjen fein, 3m SBeitern

fommt ^raingli noc*) befonberS auf bie ^tnbertaufe ju fprecfjen ; er

gibt ju, bafj fitf) fein bell ©ebot berfelben im bleuen Seftament finbe

;

ba biefcö aber eben fo roenig ein fjell SSerbot enthalte, fo müffe matt

auf ba§ 5llte Seftament 3urücfgefjett (SSejugna^mc auf bie Sefdjneh

bung). 91itfjt baß mir, fagt er, an ber JKnbertauf fo biel gelegen

fetje, fonbern fo idj aller 2}{eitfd)en SStöbigfeit ermeffe, audj fjiextn fein

©reuel (aU fie fcfjreien), fonbern ein 9cadjfolgen bem frommen 2lbrab,am,

ber ^aai am acfjten Sage befdjnitten fjat. unb, al3 icfj mid) berfefje,

auct) ber
s

2lboftel ift . . . llnfere Slugen roollen aud) fefjen; fonft fjätte

@fjriftu§ ben ütauf unb ba§ gebenebeite 23rob nicfjt eingefefet.

©rebef, ber ftcfj burcfj biefen Angriff ^mingti'S berfönticfj bloj3=

geftellt glaubte, ricfjtete ju Anfang be§ $afjre§ 1525 eine ©d)ut}=

fctjrift an ben Statt), toorin er ftagt, bafj er at§ ein 9fufrüfjrer unb

©tjnmann bon (Stfidjen gefjalten unb angezeigt merbe. ^t)m gefcfjefje

batnit Unrecht. @r fommt fobann auf bie JHnbertaufe 3U fbrecfjen

unb begehrt, ber Statt) rooHe, Eingelegt bie ^erfonen, auf bie lautere,

tjeitere 2Bab,rb,eit, un§ burcfj'3 2Bort eröffnet, ernftlict), fleißig unb

götttid) tjören unb ermeffcn, roa§ ba angezogen merbe; fid) nidjt laffen

berbriefjen eine flehte geil, fintemat e§ nicfjt kleines fei, bie ^mei

einigen Geremonten, un§ bon Gfjriftu§ fjinterlaffen, anberg gebrauchen,

benn fie ßtjriftug befohlen fjat. 9>iadjbem ©rebef hierauf bie ©djrift=

bemeife für feine Sauflefjre angeführt, ermafjnt er ben Statfj, feine

£änbe nicfjt mit unfdjulbtgem 35lut ju beflecfen, bermeinenb, er tfjue

©ott einen 2)ienft baran, fo er Stücke tobten ober berjagen mürbe,

unb bittet enbfidj, gtbingti aitjüfjalten, bafj er feine ißertfjeibigung

ber $inbertaufe fdjriftficfj gebe
; fo molle er ifjm antmorten. „$u reben

ift mir nicfjt formulier), fann e§ auct) nicfjt; benn er miefj bormafg fo

oft mit bielen reben überfallen t)at, bafj id) ifjm nicfjt fjabe mögen
antmorten, ober bor feinen fangen Sieben jur Sfntroort nicfjt fjabe mögen
fommen. SBirb audj biet $anf unb £>aber bermieben, benn fo man
rebete; raetcfjer Singe er miefj überaus geneigt ^u fein bermetnt . .

.

$ann nicfjt biet biäbutireng, milf fein audj nidjt, fonbern mit heiliger

©djrift fjanbcln."

Set Ütatfi fjieft e§ beSfjafb für ba§ SBefte, mie früher über anbere

firdjlidje fragen, fo jefet über bie ßinbertaufe eine öffentfidje £)i§pu=

tation anjuorbnen. @r lub 31t berfelben bie ©egner unb ^i'eunbe

burdj 2lu§fdjreibung unb S5crfünbigung bon ben ßanjetn auf Sienftag

ben 17. Januar 1525 bor Ütätfje unb Bürger auf ba§ Statfjfjauä ein.
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Tie U'unbe bnuon mag auöroärtS an mancfjen Orten überrajcfjt £)aben,

roo man bcr 23cfeitigung ber Saufe günftig mar unb fid) barin mit

^lningti in llcbereinftimmung glaubte. So menbet fiefj .frubmaier')

an ^ifinali feLbft, um it)n „um ©otteo 2ßiüen" um 3lu3funfi über bie

laufe }u bitten. %ud) ben Saufgegnern in 3üricf) fe£bft lag bie öffent=

Liethe SBetrjanbtung nidjt red)t, roeü fie ^roingti'g UeSertegen^eit, rote

mir geferjen, fürct)tetcn. So legte (Trebel uortjer jenen ^roteft ein.

2)ie SBortfürjrcr ber Saufgcgncr bei biefent ^anuargefpräet) roaren

in erfter Sinie ©rebel, Dtan,} unb 9iöubü, ba^u famen jener Wnbrcae

Gaftetbcrger, .Spans Sröbü, Subroig £ei$et
2
) unb ©eorg „Dom öaufe

jafobö," ber SMaurod: 3
) genannt, tron Gfmr. ^roingli fcrjreibt inbeffen

') G§ t)kk juerft, Oubmaicr roerbc aud) an ber Disputation erjdjeinen. Gr er=

tlärtc fid) nämlid) eben bama(§ ntcfjt nur in öffentlicher ^rebigt gegen bie fiinbertaufe,

jembern fetjte nud) in einem Schreiben an Cefolampab f eine ©rünbe gegen fie au§ein=

anber (Cefolampab unb bie Straßburger gaben nämlid) bie ßinbertaufe frei) unb feilte

irjm mit, baß er 22 3d)lußreben nebft 64 Huffägeit über bie Jaufc »erfaßt tjabe.

2
)

s
il'ie bereit? bemerft roorben, roar e t; e r nod) amtlid)cr ^rototoüfüfjrcr an

ber jroeiten 3»rid)er Disputation. Gr ftef)t ba nod) in freunblidjer 3?erbinbung mit

3toingli, ^ub ic. Unb bod) beutet jd)on oiele§ auf einen naben SSrud) (ogl. fieim 228 J

,

fo namentlich feine greunbfebaft mit ©rcbel unb ^Jlanj. £öd)ft roabrjdjeinlid) in Solge

fetne§ Streites mit bem altgläubigen Pfarrer oon 5)cajcb,roanben (ber öom 3ürdjer Kail)

abberufen rourbe unb nun bei ben Gibgcnoffen ftagte) , ocrlor aud) £ietjer im Sommer
1524 feine Sßfrunbe SDßäbenfdjiutil, lebte nod) eine 3?" fang öt§ Siterat jurlictgepgen in

3ürid) unb oerließ bann unmutf)ig bie 2tabt, um fid) nad) Augsburg ju roenben. Gr

jdjeibet ;roar nod) in guter ober bod) leiblicher 3ireunbidjaft oon ^Jroingli, ber ifjm einen

GmpfeblungSbrief nad) 9htgäburg mitgibt; aber man muß bod) anneljmen, baß bie

Unbel)aglid)feit feiner äufjern Stellung, roie überhaupt bie gan;e Stellung ber rabitalen

Partei gegenüber bem überlegenen Söalten 3™in 0'i 'S if)n fortgetrieben. Dae beweist

aud) feine nod) in Qüxxd) (29. Sunt 1524) gefd)ricbene Sorrcbe 3U feiner Ueberfetjung

oon ^Bugenfjagen's Auslegung über 10 Sriefe $auli. Deutlich genug roanbte er fid)

fjter mit rabifalen ©cbattfen gegen ben »orfidjtigen unb gemäßigten ©ang 3ro'nnli'^

(gegen „bie furd)tiamen Ausleger beS äöorteS ©otteS," bie eoangelifdje „2aul)eit unb

§albl)eit"). „C @ott, mein Sßater, oerleil) uns unerfdjrodene Propheten! 2t)ue meinen

SRunb auf, fo werbe id) beine Sßafjrfjeit unerfdjrocfen reben". — 5Son Augsburg tetjrtc

^erjcr balb roteber nad) 3"vid) mrüd. Cbroof)! er ba 3wittgli nod) einen s
-8efud) ab=

ftattet, beteiligt er fid) bod) mmmerjr lebhaft au ber Bewegung gegen bie Äinbertaufe

unb aud) an bcr Deputation über biefelbe. GS ift aber 3U betonen, baß ipetjer, wenn

er jdjon mit ber faxtet gegen bie Sinbertaufe auftrat, bod) für bie Sßiebertaufe fein Sößort

ber llnterftütjuug tjatte. Gr roar im ©runbe eines anbern ©eifteS Äinb als feine ©e=

nojjctt. 3u feiner i'erbammung bcr ßinbertaufe roirfte befonber» ein tiefer unb humaner

SEBibertotUe gegen bie ftarte rbmifdje SSerbammung ber ungetauften fiinber mit. (Sgl.

b.
s
-8rief ©rebel§ an SKüttjer (§ebcrle "Kufänge 255).

3
) S>on be§ SlaurorfS früherem Scbeit roeiß man nur, baß er bem Älofter ent=

flohen. Ohne 3™^i^ f)at er fid) erft furj öor ber Xiäputation ber gartet angcfd)lofjen,
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iiin ©rebel Sebeutung 311. ©ie Behaupteten, analog bem fdjon SBe=

fannten, bie Äinber tonnten nicfjt glauben unb oerftünben nicfjt, Wag

bie Saufe fei. ©ie fottte batjer nur ben Srwadjfenen unb ©laubigen

gegeben Werben, benen Dortjer bag (Sbangclütm gebvebtgt Worben fei,

bie eg berftünben, bie Saufe felbft begehrten, ben alten Wbam tobten

unb in einem neuen fieben Wanbelu Wollten. S)afür fbrädjen bie (Sban=

gelien unb bie 2lboftclgefd)icf)te; nad) bem SBeifbiele ber 9lboftel foüte

man nur alte unb berftänbige teilte taufen. SBeil man nidjt alfo

getauft fei, gelte bie ^inbertaufe nidjtg, unb folle mau fiel) Wieberum

taufen taffen. gwiugli antwortete mit ben fbäter in feiner ©djrift

an bie bon ©t. ©allen niebergelegten ©rünben (nad) ©rebel fjatte

er 96 ©rünbe jum ©djirm beg enbdjriftlidjen SÖafferbabg).

5)ian gewann bon ber Sügbutation ben (Sinbrucf, bajj bie Säufer

unterlegen feien. S>ie Dbrigfeit ermahnte fie ernftlicf), bon iljrem

,3rrtf)um abpftetjen unb rutjtg ju fein unb erlief? Sagg barauf ein

s)ttanbat mit bem ©ebot, ungetaufte ßinber binnen 8 Sagen unb

bei ©träfe ber Sanbegberweifung taufen p taffen. ^ngleict) mürbe

befdjloffen, bie bon ^ollifon pt äöieberfjerftellung ifjreg jerftörten

Sauffteing aufzufordern unb unterfudjen , Wer il)n befeitigt §aW,

Weitereg ©intreten auf bie ©adje aber big auf gelegenere ,3eit ju ber=

fdjieben. Äur^ barauf erfolgte noct) bie ergänjenbe ©d/lufmatjme , bie

„befonbem ©tauten" ber Säufer abjuftelten unb befonberg ©rebel

unb ^Dianj bon tt)rem 2)igbutiren unb irjrem beginnen übertjaubt ab=

äumalmen; fie foHten fid) „deiner §erren meinungen gefallen taffen,"

ba man tjinfort feine SHgbutationen mefjr geftatten Wolle, unb fiel),

Wenn fie beg ©laubeng Wegen irgenbwetdjen 'iluffdjlufj wünfctjten,

an ben Sürgermeifter unb bie brei Obermeiser wenben. ?lud) Würben

um mehrerer 9iuf)e Willen bie fremben 2tnt)änger ber ©efte, Üiöubti,

Sröbli, §et^er unb ber ©tül^er binnen ad)t Sagen beg Sanbeg

berwiefen.
l

)

3)ie 5Jia^regeln fruchteten jebod) nidjt biet. S)ie Säufer fagten,

man muffe ©ott mefjr gerjordjen alg ben s
D(eufd)en. ©cfjon am 1. Februar

füielt aber batb burd) feinen boröringenben (Sifer, feine Serebfamfeit unb Stfjatfraft

eine fjerttorragenbe 9iolle. (Sgti jagt bon U)m: „(8Ieid)fam feinen (©rebel'§) Sollmetfdjer

für ba§ SSoU machte SSlaurod ... er greift in Slüort unb £f)at ju ben marfigften

Mitteln."

') üetjteretn lourbe äroar bann au§ 5Rücffid)t auf feine Äranftjeit ber Dermin um
einen toeitern Wonat berlängert, ifjm aber ba§ 9lu§gef)en unb namentlich bie !8er=

anftaltung weiterer Slierjammlungen ber „berirrten tüten" unterfagt.

Berner Seiträ'fle. 13
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mu|te ber Statt) ncuerbingg einfdvrciten. Sic $unbe, bafj etlidje Pfarrer

auf bem Sanbe tntber bag sJJianbat torebigten , führte bie (Srfenntnifj

t)erfaei, bie Vögte uitb Rubere ,511m Wufmerten ju mahnen unb 6ri)iil=

bige cinfttueilen im ilBeUotberg gefangen 31t fefeen.
s
ititd) mürbe ba§

£aufmanbat nötjex bat)in erläutert, eö feien bie ßinber, fobalb fie

geboren morben, pix laufe in bie ,ttird)e nnb 511 be§ ^riefterö

.fmnben 31t bringen; nur menn ber %ob 311 beforgen ftefye, bürfe ein

,$inb im £)anfc getauft, muffe aber bann nidjtöbeftoroeniger nod) 311 v

.Htrdje gebrad)t merbett. Damit mar bie ßinbertaufe als fircblicbe

Orbrumg obrigfeitlid) feftgcftcllt.

©omie aber auf biefc 2ßeife bie Äinbertaufe al§ "itb^eidjen ber

©taatsfirdje feftftanb, zögerten bie ^ntranfigenten aud) nid)t länger,

it)re ©onbertirdje in'§ 3Berf ju fefeen, inbem fie mit ber äßieber=

taufe rjerüortraten. ') (£3 mar btefe ein ©cfjritt Don unabfet)barer Ve=

beutung; beim roeber 9Jtün^er nod) Garlftabt tjatten e£ getoagt, bie

laufe an ©rrüad)fenen -ju micberl)olen ; e§ bebeutete ba§ in ber 5£t)at

triebt» meniger als ben Vrud) mit ber übrigen (Srrriftenheit, baö tt»at=

fäd)licl)e 2lnatljentct über bie gan.^e .föircfje. Sa bie ©taatStirche bie

Dteffc nod) immer nid)t offiziell abgefdjafft unb erfetjt tjatte, fo be=

gannen fie aud) ba§ ^Ibenbmah/l tjalten. Ser erfte, ber fid) taufen

lieft, mar ber Vlaurod. ,,

s
Jtod) einmal maren bie SJrüber mit ben

9lu§geroiefenen oerfammclt, in ber Slngft ifjrer -Sperren flehten fie auf

ben .^nieen 311 ®ott, baft er il)nen feinen SBülen offenbare, ba erljob

fid) ber SMaurod unb bat «ßonrab ©rcbel im tarnen be§ föerrn um
bie Saufe, er embfieug fie fniccnb, um fie fofort mieber an ben

Uebrigen 311 üoll3iel)en. Sarauf tfjat er ifmen bie Orbnung be§ §errn

in bem galten be§ rjeitigen
sDta£)le3 funb: fie brachen ba§ 33rob unb

trauten ben äöein 311m ©cbäd)tnift, baft ßtjrifti einiger Scib fie erlöst

unb fein eigenes 23lut fie abgemafdjen l)abe, auf baft fie alle ein ^eib

unb uutercinanber ©lieber feien." ©obann toerlieften bie Verbannten

3ürid), um ben neuen 23raud) mit tjinauSjutragen unb meiter 511 ber=

breiten. Oiöubli unb 53röbli
2
)
3ogen über ßglifau unb §atlau bem

Sttjcine 311 nad) ©djaffljaufen unb 2öalb§f)ut
, £>efeer manbte fid) Oon

ba nad) SlugSburg.

') ©cfjon §e6erte Ijnt im 3tfiberfprud) mit ber gewöljnlidjen Sarfteflung mit 9ied)t

nadjgewiejcn, bafj uor ber 3anuar=5)i§i)utQtion eine ^olljiefumß ber 3>ueiten Jaufe ent<=

Weber gor ntdfjt «orgefommen ober wenigftenS nicfjt öffentlid) befannt geworben ift

.

5ßgl. Anfänge :c. ©. 275, 76.

*) SBröblt ftarb, man weife nid)i wo, nl§ Wut3euge {einer ©efte. Heber Wöubli's

weitere edjirtjute j. heberte: ®enf II., 809 ff-
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2)ie erfte Saufftation mar ba§ burdj SSröbli tiorbereitete gotliton.

2Bie eg fdjeint, mar Naurod ber eigentliche populäre Säufer uub

raanbte beu SSrauct) allgemeiner nu, bei bem crftcu SSeften, ber rcetnenb

ju ifnn fam. SSlaurod üerbrängte fogar beu neuen Reifer üon golliton

mit ben SBorten oon ber Äan^el: 2>u bift nit, funber id) gefanbt
(̂
u

prebigen; aud) geberbete er fid) babei fonft anmafjenb; fo fdjlug er

mit einet 9fttt|e rotebcrtjolt auf ein SStett uub rief: eg [tat gefdjriben,

min l)ug ift ein bätfjug! Die „^ercinung" felbft madjte algbatb

ben 3}erfud), fid) auf bem ^ufje ber ©ütergemeinfd)nft einjuridjten.

@o er,}äf)tt fpäter ein 3euge biefer Sage, roie er fid) beinahe tjabe

beraegen taffen, fein (Sütcrjcn 311 öerfaufen uub fid) feineg (Meroerbeg

311 begeben. 2ftan mar, fagt er, „ber meinuug, baft alte bing fölltinb

gemein fin unb juofnmmen gefd)ütt merben, unb mag bann einem

jeglidjen brefte unb anläge, füllte er ba bannen bom tjufen nemen,

bag fo er jur notburft brurfjen müfjte. Uub märinb oud) ber meinuug,

bafj fi gern rid) litt uub grofjer gefdjledjten barin jogen unb geprad)t

fjettinb."

s
Jiad) iljrem sDtanbat tonnte bie Regierung nid)t anberg, alg gegen

bie ©efte einfdjreiten, unb fo fafcen benn ^Infangg Februar bierunb=

jrcan^tg Säufer üon 3°ilifou im ^luguftinerftofter bertjaftet.

Stetigiong^ommiffiou tjatte nun immerraät)renb$ert)öre bor^unerjuien. 1

)

')
sÄuS ben Skrljören biefer 3c'd erfahren Wir 9)iand)eS über baS innere Seben

ber ©elte. 3lm eifrigften Ratten SSIourocf, SRanj unb „ber Reifer" üCäuflinge geworben,

üßie SSlaurod Sieben ju gewinnen inufete, fdjübert ber alte iKübi Sljomann. 3rt einem

jungen DJcanne Imbe er gejagt : „Warjr, bu bift biSfmr eilt jung frölid) mann gfin

unb muofjt ein anber menfd) werben, ben alten 9lbam bon bir trmon unb ein nüwen

an biet) legen unb bid) befferen" ;
3U Sfjomann aber als einem alten Sföanne fjabe er

gefprodjen: „er roeri ein alter mann unb roäri nun bem tob nadjenb unb er
f
öCtti

fid) belferen". 9Jcan betrachtete, fagen anbere Saugen, bie Saufe als Seidjen ber sSe=

feljrung unb SBerföIjmtng, 3U Ibwafdmng unb 9lad)(affung ber <5ünbe, 53rob unb

SBein öom Sifdje ©otteS als Seidjen ber brüberlidjen Siebe, beftimmt für jeben, „wer

ba glaubt, bafs in ©ott mit finem fterben unb rojenfarbeu bluot erlöst fjat". 2)aS

©rob, beffen Groden man genicfje, fei ein 33rob ber Siebe unb ajriftlidjen ©emütljeS;

roer e§ effe, begefjre (Sott ftctS in feinem §erjen Ju tjnben unb an itm ju beuten

unb Sebermann brüberlidje Siebe 3U erioeifen. 2>urd)gel)enbS erllären bie Sengen, ©ott

felbft, ber ©djöpfer unb §eilmad)er, Ijabe fie ,;ur üütebertaufe bewogen; toen „e§

anfedjte", bafj er feine Sünben betlagen unb beweinen unb ©ott um bie redrte

(Sttenntnifj bitten mliffe, ber tonne jdjledrterbingS ntctjt anberS als bie ©nabe ©otteS

unb bie Xaufe bcgeljren. Bit, bie ©etauften, feien „Liener, Änedjte, unb @ef)orfame

@otte§," liefjen fid) Don feiner roeltlidjen ©ewalt an bem l)iubern, roa§ ber ©eift

©ottes iljneu eingebe unb wollen Weinen Herren nur iufoweit geljordjen, als baS üBort

©otteS fie nirtjt baoon abljalte. (Sinjclne erflären, wie fie als Liener unb ßnedjte
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gm 2Jloi erfd)ien fobann ,3roingü'§ Süddein: Som £ouff u., in

tDetcfjeg er geroifj !JJtand)e§ au§ ben Sertjören berrooben fjat. 2)ie

ftaft jener Käufer mar iubeffen nod) feine attauftrenge. ©ie burften

3. 35. Sefudje itjrer Sefannten empfangen, gaben itjnen Aufträge nad)

£>aufe unb tieften fagen, roie fie frötjtid) roären unb roie bie ©actje

roof)( nm fie ftefje. 9Jtöglid) aud), baft bem einen ober anbern f)eimttd)

,5ur gtudjt berfjotfen mürbe. Im 8. gebruar rourben bie Sertjafteten

gegen Urfetjbe nnb Abtragung ber Soften freigetaffen (fie mufjten eine

Sürgfdjaft Don 1000 ©nlben teiften).

Allein bie Seroegung erftarfte in $ottifon neuerbingg, rooran aucfj

ber (Sinftu^ üon ©t. ©alten tjer fcfjulb mar. ©o mürben unter

Vlnbern s
JJlau,', unb Staurod fofort roieber berfjaftet unb üon 3nnngli

bertjört, roobei yjtan^, äfjnlid) toie einft ©rebet, fcfjriftlidjen Serfetrr

forberte unb bebeutete, e§ ftede mefjr fjinter ber SBtebertaufe, ba3

man feijt nidjt eröffnen fönne, unb man merfe eben, bafj fie ^utctjt

bie Obrigfeit nieberlege '). ®ie beiben Käufer rourben balb roieber

enttaffen, Wlan$ mit ber 2tnbro£)ung, it)u im 2Üieberf)otung§falte bei

SBaffer, 5Uhie§ unb Srob in ben 2f)urm iu fberren, „bi§ e§ im rif

roirt unb er felbä u§f)in fitfjt". Qn berfelben geit erfjiett ber tränte

©tut^er nodjmalg einen ^tuffdjub bon jroei Monaten ; er bat in feinem

Sittfcfjreiben, man mödrte ifjm jugteid) ben Gib nadjtaffen, menn

er auögeroiefen roerbe.) 9tber faum roaren bie beiben Käufer frei, fo

fanb in 3°üifon raieber eine größere Serfammlung ftatt. Sor ettoa

150 ^erfoneu brebigte Staurod 35or= unb 9iad)mittag§ unb taufte;

aud) fonft faf) man if)n mit einem „©ätji" taufen. £ier begegnet ung

aud) ber bekannte §eini Slßerlt roieber. @r entfdjutbigt ficfj rjernad),

roie er nur Serroanbte in QoUifon fjabe befudjen motten unb babei

unabfictjttid) unter bie Käufer geraten fei. ,3m 3atab £otttnger'3

§aufe fjabe if)n nämtid) Staurod begrüfjt mit ben Söorten : „Sruober

@otte§ „lojen" (f)ord)en) unb erwarten müffen, wa§ ber ©eift ©otteä fie weife, lef)re

unb rjeifje, unb nur bann üom Staufen laffcn fönnen, wenn ber ©eift e§ Urnen nid)t

eingebe. Sienfjart Säleuter fagt gerabeju: er fei ein Knectjt ©otteä unb feiner felbft

nidjt mefjr mädjtig ober gewaltig; er f)abe jtdt) unter ben Hauptmann SlefuS ©tjriftu»

eingefdjrieben unb wolle mit bemfelben in ben £ob gefjen; wa§ berfelbe itjn fjeifje unb

iljin eingebe, bem werbe er geljorfam fein unb bagfetbe trjun.

') SBlaurotf reichte einen fdjrifttid)en 33erid)t ein, um bie Saufe grwacfyfcner unb

„bie ©emeinfdjaft aller Singe" burdf) ba§ «eijpiet ber «poftel (Wattl). 28 unb %U. 2)

ju ertjärten; aud) bot er ben s8eweiä an bafür, bafj ^winflli t>ie ©djrift meb,r fälfcfje

al§ ber „alt bapft". 3JJan gewährte ib,m, hierüber mit Swingli uor bem Statt) 3U

oertjanbeln.
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Apeinrid), big gott roitdjcn ! @ott ftjgS gtobt, bafi tnir alt in ben

(S^riftum ^efum gloubent unb in bent beftät loottent bliben! britober

.»peinrid), borjidjft (bejeugft) bu, baß ber £err ^efu§ ©T^rtftuS für

un§ baüC gelitten unb bog fo bon xt)m gefdjricben, mar frje'?" 9(lö

er bejarjt, tjabe ir)n SUaurod mit einer §anb boll Sßafferä getauft

unb gefbrodjen: id) toufe bid) im namen bcö batter§, funö unb

rjeiügen geiftä.

hierauf ließ ber Statt) bie .Qollifoncr SBibcrfbcnftigen einzeln ge=

fangen legen unb faßte am 11. sJJiärä ben 23efd)luß, baß, mer fid) feit

ben ißerrjanblungen im Sluguftinerfloftcr taufen ließ, um eine 2)tart

©ilberä ju büßen fei, unb mer fortan fid) taufen laffe „augentä unb

ane berjug mit roib unb finb berbannt roerben füllte". .Qugleid) mürbe,

bamit man „be§ fdjmcren §anbcl§ abfomme," einer ber SSürgermcifter

mit brei $atrj§berorbneten nod) befonber§ nad) 3oUtfon abgeorbnet,

um abermals ju roarnen unb ba§ urttjeit botjulefen. daneben fanben

neue Unterfudjungen ftatt, au§ meieren fid) ergab, baß ber oerbannte

SSröbli feine frübere ©emeinbe mit jtnei in aboftolifdjcm Jone ge=

battenen Briefen aufgeregt fjabe. $m (Sinjelnen äußern fid) bie Säufer

meiftenä auf bie befannte SBeife. „2Ber nad) ber Saufe roieber in

©ünbe üerfalte, foüe mit bem 25ann au§gefd)(offcn roerben. 'JJtan ntüffc

fid) nur bon ßfjriftug unb feiner ßc^re, bem röafjren, einfältigen ®ottc<*=

mort unb nicfjt bon ben ©elc^rten roeifen laffen. deiner roiffe, ob er

in ber ^inbbeit getauft roorben fei. SDer ^ßapft b^bc bie Äinbertaufc

aufgefegt, ^ianj unb SSlaurod feien nod) nid)t überroiefen. Sie Säufer

tjätten it)r im 2utguftinerflofter gemad)te§ SSerfbredjcn „ftilläuftcben",

gebalten; fie feien ja ftilt geftanben, bi§ ©ott fie ermahnt fyahe. 9Dian

tonne tjinfidjtUct) be§ Saufeng nid)t§ berfbredjen, benn man miffe

nidjt, mag ©inern begegnen möge".

S)ie meiften befangenen traten bon ber Sefyre jurüd; fie mürben

gemäß bem $efd)luß bom 11. Tlät^ geftraft, bie @.inl)eimifd)en gegen

ilrfef)be, Abtragung ber ©efängnißfoften unb ba§ eiblidjc SSerfbrcdjen,

innert 3Jtonat§frift eine 9Jcarf ähtßc 31t cntridjten, entlaffen, bie $rcm=

ben mit ober obne (Sib beg £anbe§ berroiefen. Sine 9Janbcrbeit jebod)

bebarrtc auf ber Säuferei; fo erflärte 9tüctfd) |>ottinger: „mag im
(SJott in fin §erj geben, mög im nieman nemen." $u ben £art=

nädigftcn geboren neben 5Jlanj unb SSlaurod, $örg ©djab unb Safob

•f)ottinger.

lieber S3laurod befdjloß ber 9fatl) borläufig, er folle mit feinem äßeibe

^u ©djiffe nad) feiner £eimat 6f)ur gefertigt unb bafclbft eine fd)rift=

lidje -Sufage etroirft roerben, baß „fi in bcrfcl)en unb behalten"
;

falXö
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er Wteberläme „wölk man im ben Ion geben bcr gftalt, baft er t)tn=

fort rüeWig werbe fin." Sorget ober, Montag ben 20. 2Jcärj Würben
er unb Wan^ nod) einzeln bor bic 3 ^cutbriefter unb 6 ftatf)gber=

orbnete einem (befbrädjc geftettt, aber ofme Srfolg. ') 2)er Statt)

rebetc mit irjnen ftreng unb ermahnte fie ab^ufteben, benn man Werbe

fold) fdjäblidje ©onberung unb Trennung nicfjt mefjr bon trmen leiben.

2)a fie aber niebt abftanben, fo legte man fie (14 Scanner unb 7 Söeiber)

in ben £ercntt)urm. 2lu§ bcmfelben entwichen fie ben 5. Slbril 1525, 2
)

unb Wanbtcn fid) gröfjtenttjeilS naef) ber ßerrferjaft örünigen, Wo fid)

bie ©efte „ljeftig" ftärftc. Unter bem bortigen ißolfe Wirftc bie (Sr=

,^äf)lung nicfjt Wenig, ein föngel tjabe bie (befangenen au§ bem Itjurm

befreit. 3)od) Würben bie (SntWicfjenen fdjon balb wieber eingebogen. sJceue

Unterfudjungen unb Scrtjörc Würben angeftellt. ^wingli äußerte fid)

fjtebet eingerjenb über bie Anfänge bcr läuferei, über ©imon Don £)öngg,

©rebel, Man^ unb Slaurorf, bie ©onberfirebe unb bie (Mütergemein=

febaft.
3
) Slufjer 3wingli legten nod) befonberä ber üßrobft SBrennWalb

») Suflinger mclbet, btc Säufer hätten in biefer SiSputation nid)t mehr mit

ber ©djrift erwiefen al§ in berjenigen bom Januar, unb Sroingli fügt bon ©rebel, er

l)ätte fid) geberbet, at§ roärc ber TOeffiaS jd)on borfjanben; aud) erjäfjlt er in feinem

Saufbüdjlein einige ßpifoben au§ ben SSerhanblungen. Sa miß 3. 58. einer ber Säufer

burdjauS nietjt geftcl)en, bafj er ein ©ünber fei; 9Jtt)coniu§ bergleict)t bie Erleichterung,

welche bie Säufer burd) bie 2Biebcrtaufe ju fpüren behaupteten, mit ber greube nad) ber

„^faffenabfolution" in ber Seilte; 2eo 3ub ftempelt bic ©teile 3ol). 3, 5 bom „ge=

boren werben au§ Sßaffer unb ©eift", bn bie ©egner ba§ „Sßaffer" burefjau? bud)=

ftäblidj nehmen wollten, rnfctj entfd)loffen jutn 93ewei§, bafj bie Saufe bor ber 2etjre

gegeben werben bürfe, unb ^roingli jelbft ftcflt einen ber ©egner, ber behauptete, in

be§ „5ßapfte§ 33ud)" bie ßinfetjung ber fiinbertaufe burd) ben Sßapft gelefen ju haben

unb bod) äugab, bafj er nidjt Latein nerftetje, al§ Sügner t)in („hierauf roarb er jd)am»

rottj. Sa fprach ich weiter : il)r fprachet borhin, ihr, bic ihr euch wiebertaufet, lüget nidjt:

ift ba§ nidjt gelogen?" u.).

2
) Suerft berabrebeten bie ©cfangenen unter fich, wer fid) nid)t genug Äraft unb

©tärfe bon ©ott jutraue, bie @efangenjd)aft aushalten, möge immerhin ber Cbrig=-

teit fidj unterwerfen, um frei ju werben. 931an ftärfte fid) gegenfeitig, auch bei £id)t

(benn TOanj unb 9togcnmad)er hatten tJeuerjeug unb äi*ach§ferjen bei fid)). ©cgen

Gnbc Wärj fcheint aber Men bie ©efangenjehaft »erleibet ju fein; benn al§ Äarl

33rennwalb auf einen unöerfdjloffenen Saben in ber Siele aufmerffam machte, ent=

fdjloffen fid) 9We, aud) ©rebel unb 9Jkns unb SBIaurod, burd) biefe Deffnung ju ent=

weichen. Sie §lud)t gelang mittclft be§ 2Binbenjcil§ unb ber offenen gallbrüde. $wei

bcr Entronnenen, ilßitrjetm ©sei au§ bem SBalliä unb ^ricbli Ibpberg bon ©d)Wp^

tonnten balb berhaftet werben unb erjähltcn jdjon am 19. Wprit bie 39egebenr)eit. Sie

Uebrigen wanbien fid) nad) Horben, Embrad) unb bem fRafäerfelbe ju, befonberS aber

nad) ©ofeau unb ber §crrfd)aft ©rüningen.

3) Sgl. (Sgli S. 31, 32.
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unb Dr. ©ebafttan ,f)ofmeiftcr geugnif? ab. Sfenet berfid)crte, 25(aurorf

tjabe einen gollifoncr iBruber in ber 5ptebtgerftrd)e aufgeftiftet : „menn

iro fo bil ftjgertb, bafj fi fid) 5}tiner §errn erroeren mödjttnb (foUtcn

fi eö berfudjcn), toenn man [i gltd) mit einem fäuli überzeuge."

.f)ofmeifter'3 3eugntB Qtbt namentlidj über bie Steife ©rebel'§ nad)

©djaffbaufen einige Ülufflärung.

©rebel, SPlanj unb SSlaurod bertbeibigten fid). Sex erftere be=

fyarrt barauf, bafj bie J?inbertnufe Dom Teufel fei. ßafterrjafte f
ollen

ber ©djrift gcmäf3 mit bem 23ann bou ben @t)riften au^gefcbloffcn

fein. Mc anbern 9lnfcf)ulbigungen, 3. 23. ba£ er ^mingli einen (Sfje=

breeber genannt fjabe, beftreitet er unb fagt aud), mic Wlaxift, Seo $ub

unb ©rofjmaun unb alle Slnbern raupten mol)l, bafj bie $tnbertaufe

ungeredjt fei, roenn fie bie äßatjrfjeit fagen raollten. 2J{anj beraubtet:

Dbrigfeit, 3infen uno -Seljnten tjabe er nie berroorfen. SBenn er fid)

angemaßt fjabe, in anbern Pfarreien 31t brebigen, fo tjabe er nur ge=

ttjan, roa§ ein jünger (Sfjrifti tt)un müffc, ber feinen 2)ater bt§ in

ben Sob befannt t)aBe, ber aud) jur Steckten ©ottcS ftijc unb fommen

roerbe, einen ^egticfjen nad) feinen Sßerfen ^u beurtfjcilcn. 3n einem

anbern 2}ert)ör geftebt er, Dbrigfeit unb Sobegftrafc berraorfen

haben, tueil it)m für bcibc§ bie ©ebrift fef)le. Sie ©ütergemetnfcbaft

fjabe er al§ §ülf§bercitroilligfeit gegen bie SSebürftigcn gefaxt. Qu
(Smbrad) habe er getauft unb tnerbe c§ ferner tf)un. 2)a3 fagt aud)

331aurocf. 2lug güridjer ©ebiet I)abe er nie gefdjrooren; lieber roolle

er fterben, al3 ,,©ott§ ertrid) berfdjrccren ; bann ba§ ertrid) ftyge

beö §errn" ! (£r raieberljolt, bafc 3roingli, Sutfjcr, ber 5ßabft unb

„iftreöglcidjen" Siebe unb sJJlörber feien, unb bafj baäfenige, roa§ roie

bie ^inbertaufe bon 9)tenfd)cn fommc,\au3 bem Scufet fei.

lieber bie (Sutlaffung ber ©efangenen tft nichts befannt. 3n3trji=

feben hatte ^mingli in ber Kirche felbft eine nad) bem ©otteäroort

bereinigte Saufformel unb bie ycad)tmahl3fetcr eingeführt (
s
JJcittc 2lbril

1525) unb babei äbnlich ben Säufern gegen bie J^afterhaftcn ben 23ann

menigften§ borgefd)tagen. ') 2lud) erfebien am 10. 9Jiai eine <Sitteu=

orbnung, roie über etjelidtje «Sachen gerichtet roerben folle. S)amit

ttmrbe ber Säuferberocgung jum Sljeit ber 23obcn genommen, fo bafr

einige 3tul)c einteerte.

2lm 28. 9Jcai fanbte .groingti fein 23üd)lein „bom Sauf, SBiebcrtauf

unb Äinbertauf" an bie 3iätf)c unb 33urgcr bon 6t. ©allen, äitglcid)

') SöflI. 6timmen au§ bem fcfjtoeij. SReforaatton§*8eitQlter über bie ßjtom»

munüoiton ober ben Kirchenbann, Sern 1839.



200 —

einen Sßrief on Fabian, in roelcfjem er einen fjöcfjft intereffanten 9iücf=

blief auf ben bisherigen .Kampf mit ben Säufern mirft. 6r be^cicfjnet

benfelben al§ ben fjartnäcfigftett, ben er bieder beftanben fjabe; aüc

frühem .Kämpfe feien bagegen nur ein .ßinberfpiel gemefen. Die Ueber=

roinbung ber Säuferei fjabe itjn fo biet ©ctjmeifj gefoftet, roie 9liemanb

glauben tönne; aber ber Söiberftanb fei nötljig gemefen, ba es ftcfj

ntcfjt um bie Saufe, fonbern um Slufrufjr, Üiottung unb ,Ket;erei fjanblc

unb geletjrt roerbe, ein Gfjrift fönne fein
sämt bcrtoalten; auefj belfern

bie Käufer auf alle ttjre ©cfjmäfjungen unb ^ügen fjin, man müffe

©ott mefjr gefjorcfjen als ben ^Jcenfctjen. Sßon ben heften unb 2ßägften

reben fie in einer 2öeife, baß man bas ©ebell bei breifcfjlünbigen

.^ölienfjunbes' ju fjören glaube. etilen menfcfjlicfjen ©inn fjätten fie ein=

gebüßt unb einen beftialifcfjen ©inn angenommen, ben fie bann al§

ben cfjriftlicfjen ausgeben.
')

2öir fjaben fcfjon gefagt, bafj mit ber ftaatüdjen Ginfüfjrung ber

^acf)tmaf)l§orbnung it. ber Säuferberoegung jum Sfjeil ber 33oben ge=

nommen fei; roenigftens bertjält fiefj biefj fo in fircfjltcfjer Sejiefjung.

Die SSeroegung ift aber nie eine rein fircfjlictje gemefen; benn es

fjaben fiefj tfjr, roie mir gcfcfjen, Don Anfang an fokale Momente
bcigemifcfjt. %{% bafjer bie Cppofition auf fircfjlicfjem ©ebiete eine mefjr

ober meniger grunblofe gemorben, änbern ©rebel unb feine ©enoffen

ifrren Dperationsplan unb merfen fictj oorjugsmetfe auf bie Aufregung

bes SSolfeö gegen bie beftefjenbe Orbnung in fojialer £)inficfjt, ofjnc

freilicfj babei jemals ifjre religiöfcn ?tnftcfjten aufzugeben. 2)crgcffen

mir nie, bafj ifjre ^läne auf eine bötlige Umgeftaltung be3 cfjriftlicfjen

©efammtlebens ausgingen.

#ür ifjre fojialen 5ßläne fjätten bie Qxxxxfytx „©cfjroarmgeifter"

feine beffere 3eit alö bie bamalige roäfjlen tonnen. 2Bie märe es anbers

möglicf) gemefen, als bafe bie Söogen bes beutfcfjcn SBauernaufftanbes

nicfjt auet) in bie Gubgenoffcnfcrjaft fjinüber gefcfjlagen fjätten? ©ojiate

Unjufriebenfjeit geigte fiefj namentlict) im güricfjer Dberlanbc,
(

}umal im

^Imt ©rüningen, roofjin ftcfj bie im Stprit ausgebrodjenen ©eftenfjäupter

gemanbt fjätten. Dort fjatte bie Oppofition gegen bie mittelalterlicfjen

©runblaften ben ftärfften Entlang gefunben unb (Snbe ?tpril ju einem

roütfjenben ©türm gegen bie Älöfter fRüti unb 35ubifon, mie fcfjliefjticfj

^ur 3fuffteltung bon „3frtifeln" gefüfjrt, in roelcfje bie Sauern ifjre

33egefjrcn faxten. 6s maren inäbefonbere bie Pfarrer bon Dürnten,

bon §inroeü, bon Grgg, bon ©ofjau unb bon .^ombrecfjtifon, bie buretj

») Sgl. über baS 99üdjlein Born Sauf, (Sgli, S. 34, 35.



- 201 —

ihre 5prebigt ben Stoben toofjl zubereitet Rotten.') 33on biegen ^ßrebigern

roirb namentlich §crr Ulrich aU 9lnt)änger ©rebel'3 bezeichnet. (Sr

behauptete, biefer habe ganj 9tect)t, baf? in ber ©äjtift bie Äinbcrtaufe

ntrgenb§ ©runb ftnbe; auch er fetbft taufe nur ^ur Sermeibung be§

2tergerniffe§ unb prebige ntcfjt gegen bie Saufe, bi§ „bie roelt ba§

erbutoen roirb; unb fo ©ott c§ roitl, fo roirb e§ roob/l ^erfür fomtnen

juo finer jit. (§3 tuot nit not, föti<f)e§ juo prebigen, urfaetjen halb e§

ftat fein feligfctt in bem touf, unb obfcfjon ber 5Jienfcf) niemer touft

ttmrbc unb gloubte in ba§ üben ßfjrifti, fo rou,rb er nutj beftminber

befjatten. ?lber ba§ f)at no* ian 3U0 prebigen unb tuot not: üon ben

bilberen unb ben meffen, barin man feligfett fuod)t unb feine ba ift."

3n tote roeit ©rebel in eigener !$erfon bie SSauern auffttftete, ift

nid)t genauer erfichtüct). dagegen finben fid) ctroaS nachher beutttetje

©puren, bafj er bie fojiale Aufregung für feine gtoeefe roenigften§

benutzte. 9Jtit feinem ©efclten 2Jlarj 23ofjf)arb oon gotlifon 50g er

Slnfangg $uli Oon SSärentStoeit au§ im Oberlanb umher. %uä) liegt

bie 5£ermutf)ung nahe, bafi er ©berrointerttjur, too bie Scrfammlung

ftattfanb, bie ben großen SMfätag üon Söfj feftfetjte, in ähnlicher

Mbfictjt bcfucfjt tjabe , unb e§ märe cnblict) nicht unmöglich, oa ft er

auch 5U jenem Jag üon Söfj fetbft in urfäctjtidjer 35e
(

uet)ung ftünbe.

S)er §auptl)erb ber Säuferei im Obcrlanbe fcljeint .^inroeil, too

Johannes 35rennmalb Pfarrer mar , gemefen ^u fein.
2
) Unter ben

obcrlänbifcfjen Säufern gab e§ überhaupt Oon Einfang an fotcfjc üon

auggeprägt fokaler Senbenj, fogenannte „freie SBrüber", unb mehrfache

^eugniffe fagen, baft bie eifrigften Säufer zugleich auch ^e unruhigften

') Sfjrc gemetnfamc 33erfünbigung ging baf)in: „mir finb all frt), einer wie ber

anber, unb füge ntemant eigen, unb fjabtnb oll (Sin Herren, ba§ ift ©ort." Danacf)

fönne ein 3eber, ben (Sott berufe, ba§ @ottc§rooit fo gut prebigen wie ein Pfarrer;

aber freiließ man bürfe jetjt bie UOatjrtjeit nidtjt mefjr fagen, unb fie werbe, meinte

ber Pfarrer oon ©ofsau, niä)t efjer an ben Sag fommen, „bi§ ber pur im pfluog

ba§ gottsroort fo mol berfünbe al§ er unb bie puren bie föpf jemen fjeiginb. llnb

melier ein fun t)ctcjc, ber f oft in leren unb im ein büdjli foufen. Unb ob bie puren

ba§ gbangelium nit tuurbint prebigen, fo rourbint bie ftein anfachen reben. Unb fpgcnb

aU glidjlig Pfaffen; bieweil ein gmeint nit baiäuo tuot, fo mag ba§ gott§toort fein für*

gang fjan". 2>a§ 33olt fjabe feinen 3<^nten ju geben; man fotle mit SCrommeln unb

pfeifen juiu Älofter 9Utti aierjen, um bort bie „ftaftnadjtfüdjti" 3U fjolen; bie Säuern

joHen mit ben flegeln bremfdjlagen. ©ebc man ben Slöftern ben Sehnten, fo rnacfjc

man fid) mitjdmlbtg an ber $krfünbigung, bie bort mit ipuren unb Soffen unb §unben
an ben Abgaben ber Irmen begangen werbe. ®ort in ben ,,©ott§f)üfcrn", bie man et)er

nennen fofltc „ßotjfjiifcrn", prebigte ber ^inweüer Pfarrer.

') S8gl. egti, <B. 42, 43.
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.ftöbfc in alten anbern .f)infid)ten raaren. 3" jenen freien Skübern
mag namentlich, aud) „ber böfe lleli" gehört fyaben, einer bet erften

Wnrjängcr ber Scftc im kirnte, ein miberfbenftiger 9)tenfd), ber trotjig

mit einer $euerbüd)fe umrjerjog, später in ber ©efangenfdjaft ben

£lntrm 31t ©rüningen anjünbete, aud) mit feiner 33üd)fe brei ©djüffc

oben in bie .fHrctje feuerte, al3 ber Pfarrer brebigte.

3n ifjren ^emütmngen im ©rüninger Flinte mürben (Trebel unb

SBofeljarb nicfjt roentg Don beu flüchtigen 2ßalb0t)uter=;£äufern ') uuter=

ftütjt. ©0 tauften Utrid) £ed unb %atob ©rofe im September bei

breifjig ißerjonen. ®tc beiben 2öalbö()uter erftärten, fie feien in if)rer

.^eirnatf) hmtjt ju SBadjtbicnft , jum ©cfjan^enbau unb jum ©teuer

=

^at)lcn bereit gemefen, nid)t aber 3um äßaffentragen, unb barum bon

bort Vertrieben morbeu.

(Sin charaftcrtftifdjeg $üb ber bamaligcn guftänbe im ©rüninger

2lmt gibt ein SScridjt beg Sanbbogteg SSerger bon Anfang Oftober.

$or über 200 ^erfonen bertrat Slaurod, roie einft in ^oüifon, fo nun
bem Pfarrer bon §mtoeil bie i?anjet, um an biefer „ftatt ©otteö"

al§ „ein gefenbter bom batter berfünbigen ba§ roort ©otte§."

©djned fam ber Sogt fjerbei; aber sJliemanb raoltte ifnn, aud) nidjt

auf eibtidjes^ebot, ben Säufer fangen fjetfen; er mufjte e§ aUein tt)un.

„5Ufo, beridjtet er, fet}t id) in uf minö fnedjtö rofj, unb füerten ber

unberbogt unb id) in mit un§, unb gieng ein fnedjt näbenb im unb

tüfenb im fo bil tüt nad), jung unb att, roarlid) munberbartid) ! 5Da

') 2ßa(bsf)ut fjatte fidj, lote mir gefeljen, in ben 93auernfrieg öermicfelt. ®ie

dauern mürben gejdjlagen unb ein befonberer SSertragsartifel if)nen auferlegt, ber

©tabt SBalbsfjut, menn fie jur ©träfe gejogen mürbe, in feiner Söcife SBeiftanb ju

teiften. So mar benn bie ©tabt, oon ben SSauern öerloffen, ofjne iRücffjalt an ber

©d)mei3, ber fie fid) früfjcr förmtid) angetragen fjatfc, ganj bem 2Bitlen ber öfter=

reidjifdjcn Regierung preisgegeben. 9(ad) furjen Sßerfyanblungen, beren 3metf mar, bie

Bürger felbft 311 entjmeien, mürbe bie ©tabt jmar ofjnc 33(utüergief?en , aber bod)

mit rjeimlidjem 3foang in öcr ©tifle ber 9iad)t com 5. auf ben 6. 2>e3ember 1525

eingenommen. §ubmaier unb 9lnbere, meiere für ifrr 2eben fürdjten mufjtcn, maren

»orher entfontmen. — SUilljelm SKöubli mar es, ber 3uerft in SBalbsfjut bie äöicber=

taufe bofläogen unb aud) Spubmaier getauft tjat. §ubmaier erjafjlt felbft: Wls 9t Site

fang Wpril 1525 311
siBalbsf)ut mar, fam er etman ju mir unb tbeilte mir mit, ma§

ifnn ©ott eingab. ®a 30g er aud) einige SBurgcr an fid).
s
JJiit biefen ging er in ein

DBrfdjen f)inau§ unb taufte fie. Skirnad) famen fie 31t mir unb fragten, roarum id)

bie ©ad)e nid)t aud) in bie §anb nel)iue? id) mic§ fie ab , lief? es unfiefjcn bis auf

Oftern; unb als ba ber ©ebraud) gemefen, bafj man bie Jaufe fegnet, unterlief? id) es.

Damals taufte mid) SäJilfjclm, unb es liefjcn fid) mit mir nod) (linl)unbert unb 3eb,n

^erjonen taufen. Sarnad) Ijabe id) in ben Ofterfeiertagen unb nad) benjelben über

300 Sßerfonen getauft. ©. güfeli III, 241. ©d)reiber, ©. 198.
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fing et cm unb fang uf bcm rofe unb trieb fcltfen boffen." Wuf bem

Söege traf btefer 3ug 0ll t c™c neue Säuferbcrfammtung 31t S^rjolj.

®er SJogt mahnte Sie Stjeitnerjmer , Don intern Sßefen abjuftefjen;

aber es t)tefe , man rooHe juerft aus bcr ©djrift roibertcgt fein. 63

gelang habet, and) ©rebel nod) gefangen netjmen, loärjrcnb Wan^,

erft am Sage Dörfer bes ©efängniffes enttaffen, roieber entfam.

35er Statt) forberte bie ©rüninger ©cfangenen nad) gürid) ein.

2)a baten bie fRtdtjter bes Gimtes fammt ben ©emeinbeabgeorbneten

ben £anbbogt, er mödjtc mit bier 3lmtsteuten cor 5Jleine Herren fet)ren

nnb um eine 2)i§butation nacfjfurfjen. 2)abei möd)te man ^roingli nod)

befonbers anroetfen, bafj er bie Seilte 311 3iebc fomtnen taffe „unb einem

armem gfelten fin reb nit im tjals erfteefe, barmit bie fad) eigenttid)

erburet roerbe." üDer ißogt embfatjl bem 9tatt)e ben ißorfdjlag unb

roünfdjte, man möctjte alte ©etauften, unter namenttidjer ^erjeidjnung

unb bei ©träfe, jur SBettjeitigung aufbieten unb jroötf Dlbgeorbnctc

ber ^errferjaft auf ©taatsfoften eiutaben, bamit fie nad)f)cr 311 §aufe

bezeugen tonnten, ba£ man bie Säufer frei tjabe reben taffen.

25er Jftatb, ging aud) auf ben $orfd)lag ein unb lub burd) sJJcanbat

bom 9lnfang 9coöember ^u einer offenen Disputation über bie laufe

nad) ^ürid) ein. Siefelbc bauertc bom 6.— 8.
sJ{obember. SSefouberc

5präfibenten : Sßolfgang Soner, ber 2tbt 311 kappet; (Sonrab ©djmib,

ßomtlntr 3U $üsnad)t; Dr. ©ebaftian §ofnteiftcr, üßräbifant ju ©d)aff=

Raufen, unb Dr. ^oadjim «on SBatt, S3ürgermetfter bon ©t. ©alten,

foltten für georbnete 33erf)anb(ungen forgen, namentlid) bafür, bafi

sJiiemanb bem 3lnbern in bie Ütcbe falle. (§s fanben fid) bie 3)icner

unb ©etebjrten ber ilirdje in grofjcr Slnjaf)! ein, ebenfo bie 9lnt)änger

unb güfjrer ber Säuferei, felbft bon roeit rjer, ') au§ ©t. ©alten

unb bieten anbern Orten, baju bie
s2lbgeorbncten ber §errfd)aft ©rü=

ningen. SSalttjafar §ubmaier, ber Pfarrer bon SBatbstjut nmrbc er=

roartet, erfd)ien aber nid)t. ©rcbcl unb ^JJcanj ftanben mit itjren 33cr=

trauten auf ber einen, ^roingti, £eo Subä unb ©rofjmann, ber Pfarrer

am ©bital, auf ber anbern ©eite. 3)ie Üfjcfcn am ©djtuffe bou ^toingti'ö

1aufbüd)tein 2
) rourben ben äJertjanblungen <m ©runbc gelegt.

s
JJiit

') lud) Jpetjcr, ber ftcf» 3tuingli roieber näfjcnt wollte, roar al§ i'Jitrjörcr an=

roefenb, togl. Seim, .§etjcr, 252.

2
) 1. £>er (Sljriften finber finb nüt ntinber ©ottc§ finber Weber irc eiteren, gll)d)

al§ rool al§ imm alten Seftainent. So fi nun ©otteä finb, roär roitl inen bor bcm

roaffertouff fin?

2. Sic 53ejdjnt)buug ift ben alten geroäjen (beS
r
?ctc^cnä Ijalb), ba§ unö ber Üouff

ift, aljo jol aud} ber £ouff ben finben gäben tnerben.
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©cfeet unb Anrufung ©ottc§ rourbc ba§ ©efpräcb in ber grofeen 5Ratb>

ftube inmitten ber 9Mtf)c unb 53urgcr unb bei offenen 2t)ürcn begonnen.

2)a brang eine anbere ^Rotte ber Säufer in bie (Stube, einer laut

febreienb: Qion, 3ion, fröro biet) .fnerufatem k. 6in grofjeS ©etümmet
unb ©ebränge entftanb. 3)arum bertegte ber 3latf) bie Stipulation in

bie roeiten 9iäume bei ©rofjmünfterS. ^n einer Sinfcrjranfung roaren

jroei Jifcfjc aufgeftettt, einer für bie *ßräbifernten unb einer für bie

Xäufer, bie fprecfjen rooUten. 33uttinger erjagt eine nidjt unroicfjtige

(Spifobe au§ ber Siiputation. @§ mar ein Käufer anroefenb, ber ju

roiebcrljotten
sJJtaten mit groingti ju bigputiren Begehrte, „benn ba

roöÜc er bie faef) fcrjnält ufegemaebt I)aben." 2>ie anbern Käufer, bie

roofjt raupten, mag er be^raeefte, fttüten itm aber ftetg. (Snblid) aber,

am Wittag be§ britten £age§, al§ man auffielen roottte, tief er raftrj

auf ^mingli ,^u unb fcfjrie: ,„3tt>ingti, ict) befcfjroeeren biet) bt) bem roaren

täbenbigen ©ott, bafj bu mir ein roabrfjeit fagift." ^roingti, rafd) be^

fonnen, antroortete ifjm : „2)a§ mit ict) tf)un, un fagen bir, bafc bu bift

al§ ein böfer ufruriferjer pur, als? in 9Jiin Herren fjabenb." 33erbtüfft

über bie Mntroort unb unter altgemeinem ©eläcfjter 30g fief) ber 5rage=

fteller jurücf, unb bie 33erfammlung lööte fief) auf. Sie beften ©rünbe,

bie bon beiben ©eiten aueb, am ©efpräcfje borgebraerjt rourben, finben

fid) in ber am £ag bor beffen 23eginn erfebtenenen ©cfjrift gtoingli'^:

„Heber Softor 23atthafar §ubmaier'§ £aufbücf)(ein bereite jufammen-

gefteüt bor.

Sa§ ©efpräcb mar naef) ber öffentlichen Meinung für groingü

ftegreieb berlaufen ; aber roie bei alten ^Deputationen rooüten auet) fjier

bie ©cgner nic£)t untertegen fein unb fügten fieb fo roenig roie früher.

Obenan betjarrten ©rebel, ^Jlanj, SStauroct ic. trofe alter 9Jcabnungen

auf itjrer ßerjrc. 2Iucf) bie ©rüninger üLäufcr fef)rten unbefriebigt

nacb §aufc; fie ftagten neuerbingS, ber „böfe Vidi" fogar bon öffent=

lieber Langel %u £nnroeU , über ^Beeinträchtigung ber Ütebefreifjeit.

2lt§ ber Pfarrer barum roieber bon ber Üaufe prebigte unb itjren

3ufamment)ang mit ber altteftamentücfjcn SSefchneibung nacrjroicö,

fielen fie if)m in bie 3?ebe, befdjroerten fieb, öffentlich, man b,abe fie

3. 2)cr SlMebertouff Ijat fein leer, norf) büjöil, nod) betnärung tifs ©otte§ Sßort;

barum bie fief) tniber touffenb @t)riftum roiber frü jiflcnb, cintwäbcrS uf; eigenträdjtigfeit,

ober anjebjag ctrooS nütuerung.

») £>iefe§ Saufbücfjlein (bon bem d)riftl. lauft b. ©laubigen. Die 2Ba(rrl)eit ift

untbbilicb, MDXXV. ®ic ßieb' freuet fieb, ber aDBatjrljeit) roar eine Entgegnung auf

3mingti'§ Schrift: 33oin Souff.
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nid)t reben (äffen unb oerlafen cor allem S5o(fe unb cor jablreidjen

^remben, namentlich au§ bem 9largau, einen 23rief, ben man an ber

S)i§putation nidjt fjabe t)ören motlen. S)er Pfarrer üerliefj bie Äirdje

mit ber S)rofjung, er mcrbe tiefen SSorfall ber Dbrigfeit anzeigen;

bod) einer ber Käufer fdjrie ifjm nad) : id) fjeig fi mm gnoug oertlagt

;

man fällt mid) ba bannen ttjuon!

23a(b mürben bie Unruhen nod) bebenflidjcr
, fo baß ber Statt) bie

^roötf Sticrjter ber |)errfd)aft öerantroortlid) erklärte. %ud) mürbe bie

ton ben Säufern erbetene frceüaffung ber (befangenen abgefdjlagen unb

über ©rebel, Wlcin^ unb 23laurod am 18. Sloüember ©efängnifi bei

äöaffer, 9Jtue§ unb 23rob, unter Verbot alter SSefudje unb „fo lang

unb Dil ©ott ein benügen t)at unb 9Jtine §erren guot bebunlt" er=

tannt. Sine ätjnlidtje ©djlufjnarjme faßte ber Statt) über Margaret rja

Spottinger. erfdjeinen überhaupt jekt meifteng grauen al3 9ln=

geftagte ; ein Umftanb, ber bie überbanbnerjmeube |>algftarrigfeit funb

trjut, meint @gli.) SHe gefangenen frembeu Säufer, illrid) Sed öon

Söalbäbut, Martin Sing öon ©d)affb,aufeu unb SJiicbel Sattler öon

©taufen im 33rei§gau mürben beä Sanbe§ öerroiefen. 9tud) mürbe im

©rüninger kirnte tion allen jefjn ^anjeln eine (Srflärung ber jtüölf an

bie S>i§öutatton abgeorbneten Vertreter ber §errfcbaft üorgelefen, baß

nad) beren einftimmigem Urttjeit bie Säufer genügenb öerbört morbeu

feien unb ein rceiterer ißormurf gegen bie Obrigfeit ober gegen 3ir>iugli

ungerechtfertigt märe, baß bie Säufer ba^er cingelaben feien, in be=

fonberer Skrfammlung am 21. Sioöember oon it)rer Sebre förmlid)

jurüdjutreten, bamit tyxnaä) bie ©efjorfamen ntdjt ferner mit ben

llngerjorfamen ju leiben hätten; aud) merbe man für bie fid) SBetef)=

renben um (Erlaß ber 33ußen nadjfudien.

5lber öon über tjunbert Säufern befefjrten fid) nur etma breijeljn

unb trofe aller Semübungen mürbe bie Sage nicbt beffer. „2)er Sßogt

SÖerger beftagte fid), er roiffe nid)t mo metjren; namcntlidj feien ber

©rjrenbaber unb ber ©duifjmadjer ©olbbacfjer ober ÜSontobel unruhig.

S)ie Säufer madjten it)m ben ^opf gar grau mit ihrem Sieben. @r~

bätte e§ für beffer gehalten, menn man bie 2Jußcn auf bie großen

Slufrürjrer , Unglüdmadjer , äöinfelörebiger unb Säufer gelegt tjätte,

ftatt auf arme einfältige SJcenfdjen, arme SÜeiber unb ßinber, beren

m'le „übertörlet" feien unb nun „fo öiel 3110 buoß müßenb gen at3

glid) ber allergrößt im föil."

Hub nun erfdjieu nod) erft ber au3 2üalbgt)ut entfloljene §ufc=

maier im ©rüninger kirnte! @r fanb allgemeinen Anhang unb

mürbe mie ein ^ropljet angefebeu. 2)er 3tatt) fat) fid) genötl)igt,
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eine neue 33erf)anblung mit ben Käufern anjuorbnen. G§ famen je

biet Wbgeorbnete beiber Stätlje mit ben 'Jlbgeorbneten bet Säufer,

©tyren&abex unb Sontobel in ©Rüningen jufammen. (£§ mürben babei

bor ber ©emeiube 27 3lrttrel beriefen. Man bcfdjlofj, llngetjorfame

bei
sJJcueg unb 33rob in ben untern Sl)urm $u legen, bi3 fie gefjorfam

mürben. S)rei ber größten ©efd)lcd)tcr , bie 6d)aufelberger , §o^ unb

SßontoBel eutfagten ber Säuferei. Wogegen entmidjen bie in ©riW

uingen gefangenen Käufer, obluotjt fie aud) bei offenem Sfturm uid)t

\u entmeidjen berfbrodjen rjatten. 2)at)er fanb am 3. Januar 1526

eine nochmalige Seratljung ftatt.
sJJcand)e ber biötjer tjartnädigen

Säufer ergaben fid) , anbere erhielten eine grift bis Sonntag. S)ie

SSefd)lüffe ber erfteu Üicrljanblung hmrben beftätigt, bagegen bie Sitte,

meldje bie bereits beterjrten Säufer um Wad/laf} ber Sufjen einlegen

liefen, au bie Obrigfeit bermittelt. (SinerfeitS fjätten ja bie 5ßrebiger

beg 2lmt§ felbft bezüglich, be§ 3c^nten§ unb ber Saufe jum 'Jlufrurjr

gebrebigt unb anberfeitg bie fremben Säufer bon 3öatb§t)ut unb ßrjur

biet Unfjeil augeridjtet. S>en letzteren (Slaurotf) fjätte man frütjev

begegnen follen; „l)ättenb§ ir biefelbigen bi jit ab ber raelt trjan, fo

mär e§ nie barjuo ton." S)er Statt) gab barin nad), bafc er bem 33ogte

Sotlmadjt erteilte, bert)ängte Söiifjen ,}u milbern. lieber bie Pfarrer

aber mürben llnterfudjungen erhoben.

SSon jenen au§ bem Sfjurm ©rüningen entraidjenen Säufern

mürben brei im Wbbenjellifdjeu Uertjaftet , ebenfo tonnte |mbmaier

eingebogen merben. (£r rjielt fid) nämlidj um ben Sab/reäroedjfel 1525/26

p #ürid) berborgeu, rourbe entbedt unb in ein milbeS ©efäuguife

gelegt, ^anbbogt Serger raünfcbt feine lleberfenbung , bamit er ju

©ofjau miberrufe. gugleid) beantragt ber Sogt , cd märe ratrjfam

„ben berftobfteu lä^töbfcn ber töufer" bie Sufje auf 3ef)n ^ßfunb ju

berbobbeln, ma§ auet) balb gefdjat). Salb barauf bcrlangte ©efterreid)

ben S)oltor IjerauS. Qiniä) mie§ aber ba<3 Segelten ab, nicfjt blo§

toeit er in 3ürid) felbft ftraffällig geloorben, fonbern aud) roeit eine

fold)e ^luätieferung „ungetjört unb bor nie gebrückt" fei. ©einerfeitS

mad)te fid) nun ber 9tatf) fofort an bie llnterfudjung über ben 3remb=

ting. 3mmd)ft rourbe 5lberli, ber ben S)oftor bei fid) aufgenommen

blatte, bert)5rt. 9(berli trat bon ber Säuferei jurüd, „bann er mög

rool färjen, baS er uit ft)g gefanbt je toufen, fouber brot juo badjen."

Vlm 13. Januar mürbe bertünbet, bafc bon nun an jeber Säufer für

jeben ©etaufteu 5 ^fuub entrid)tcu unb jeber ©etaufte felber um
raeitere 5 S^funb geftraft merben folle.

s
Dcit £)ubmaicr tarnen auf feinen äßunfd) bie ©eletjrten ^ufammen,
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.groingli, Gngetfjarb, $ub, Dltjconiug , Sebaftian £>ofmeifter unb 'Dte=

ganbex. 3^<nQli fcfjvetbt barübcr an Sßetruä ©tjnoräu3: §ubmaier

tjabe juerft bie 67. Stjefe ber ©djrift „über ben llnterridjt ber j?a=

tedjiimeuen" entgegengehalten unb ben Äntexxidjt ber ^ugenb mit ber

jtaufe in Verbinbung gebradjt. 2)aun Ijabe er, jeinen ^rrlljum einfeljenb,

ben eroigen Vunb nidjt anerfannt. hierauf fei man auf
s

.)lpft.=©efdj. 2

ju fpredjen gekommen, roorattö groinglt beroiefen Ijabe, bafj bie Gljriften=

$inbex ber $irdje gerechnet roorben feien; aud) 1 Gor. 10 fei ,mm

Verteil jugejogen roorben. S)a tjabe §ubmaier enblidj eine neue Sift

üerfudjt unb Verlangt , baft 3»b , 3Jttjconiu§ unb §ofmejftex einmal

allein mit itjm ücxtjanbcln. „2)er aumajjeube SJicnfdj tjoffte, ieue burd)

fein einfdjmeidjelnbeS Sieben für fid) geroinnen." 2113 aud) baö nidjt

gelang, tjabe er öerfprodjen, 311 roiberrufen unb mit eigener £)anb ben

SQßtbetxuf aufgefegt, mie er itm öffentlidj j$u ieiften gebcnt'e. 3n einem

SSriefe au SBüxgexmeiftex unb 9iattj fagt £mbmaicx, fein letzter Gkunb

für bie äBiebertaufe fei ber geroefen, man muffe juexft pxebigen, bann

glauben unb erft juletjt getauft roerben. 5lun tjabe itjm aber güüugli

üBer^eugenb nadjgcroiefen, mie bie Saufe au ©teile ber Vefdjneibung

ftelje; aud) t)ätten itjm Subä, §ofmeifter unb sDh)eoniu3 öorgetjalteu,

mie bie £tebe eine 9tict)tertn unb llrtljeileriu in allen ©djxiften fein fülle,

roa§ itjm ju £)erjen gegangen fei. Stefdjalb ftefje er öon ber 2öiebex=

taufe ab. biegen bie Obrigfeit unb bie ©ütergemeinfdjaft fei er uid)t

aufgetreten; aud) fei er nidjt ber erft ©etaufte gemefen unb habe s
Jiie=

mauben im Gkbict Don ^ürid) getauft. Gbenfo roenig tjabe er fid) für

fünblog ausgegeben. Gnblidj bittet £)ubmaier, ba ja aud) Slugufttn

unb m'ele anbere nad) itjm big fjeute in ber fiefjre Com Saufen geirrt

hätten, itjm 311 beleihen unb feine ,f?ranftjeit, Verfolgung, Vertagung

unb Slrmuttj jn berüdfidjtigen ; er fjabe ja uidjt einmal einen eigenen
sJiod anzulegen gehabt, fo blofj fei er in äiklbgfjut baDongefommeu.

Wudj möge mau itm nidjt feinen 5}einben ausliefern it. ©bfdjon 3>ningU

marnte, man folle .fmbmaier nidjt trauen, geftattete iljm ber 3iattj, ben

ilÜibcrruf im ^xaumünftex 51t Ieiften. «Statt beffen begann er aber, rote

.^roiugli öorauygefefjen, bie 2ßiebertaufe 311 öerttjeibigen. S)a§ Volt

murrte, unb ,3roingli mufete bie Gkmeiube roieber ,}ur Sttttje bringen;

£)ubmaier aber mürbe mieber in ben ^Bellenberg gefangen gelegt. Stuf

bie ^rage, ob er einen Wufruljr 311 erregen beabfidjtigt Ijabe, entfdjuU

bigte er fidj , er roiffc nicht , ma§ er gefagt tjabe , unb roenn er bie

Siebextaufe gefdjirmt, fo Ijabe ba§ ber Seufel auö itjm gettjan.

©übe Sanuarö matjnte ber Vogt öon (Brimingen abermals jux

Strenge : roenn bie jroölf unb idj oorneuieu, je me mau fi bitt, üorgit
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unb nad)tat, je böfer e§ ift; man muofj (ie nun laffen ben ernft jecfjen

unb bie fad) tapfer unb groaltig an bie fjanb nemen . . . roon e§ fjitft

fein güti an benen lüten. 21I§ SSeifpicl füljrt er ben Xrotj be§ „böfen

Uli" an. 9ieue 35exf)öre mürben aufgenommen, fo 511 Anfang 9Mr,$

mit ©rebet, Tlan^ unb Slaurotf. ©ie befjarren mit tjartnädigem Sinn

auf itjrer Seljre unb finb metjrttjeilö ,*.u fterben bereit. ') So trat

benu enbtid) ber Statt) mit größerer Strenge auf. 25ei SBaffer unb

iörob foltten bie .£>alöftarrigen auf Strof) in ben sJteuen Itjurm

getegt roerben. Wiemanb füllte fie bcfudjen,
sJiiemanb, felbft im Jalte

Don ih-anffjeit, itjre ©efangenfcfjaft oeränbern bürfen. sJJlan motte fie,

fo lautet bie Verfügung, „alfo im tt)urn erfterben (unb futen) taffen."

%ud) bie grauen unb 2öd)ter fottten fo ^ufammengefperrt roerben.

2>iefe fdjroere Strafe mürbe alteutfjatben burd) DJtanbat Derfünbigt unb

auf Wüdfaü ofyne alte ©nabe bie Strafe beg 6rtränfen§ gefegt. (Sin

ät)ntid)er ßrlafj fügt bei: e§ müffe Hermann ju ber georbneten Pfarrei

in bie Äirdje gef)en; man bürfe bie Käufer roeber tjaufen nod) f)ofen,

itjnen feinen „llnterfdjtauf nod) gürfcfjub, feinen £ranf, feine Speife

nod) S
-Jtufentt)att geben in feinen 2üeg." $n biefem Sinne entließ man

tjorroeg bie, melcfje fid) befefvrten unb erinnerte an deiner §erren

Strafe: „erträufen, berbrenneu ober enthaupten, mie e§ fi bann guot

bunf unb inen gefatte"
;
aud) fottte jebem SSefetjrten fein ©eftänbnifj

uodjmatä üorgelcfen merben.

35alb teiftete §ubmaier ben SBiberruf, am 6. Slürit, öffenttid) in

ber Stabt unb bann ju ©ofjau. 5tuf 3roingli'§ unb ber anbern 5ßrä=

bifanten Jürbitte übergab tfjn bie Dbrigfeit ju fjeimlicfjer 3}erroat)rung

einem 33ürger in fein §au§ mit bem Auftrag, if)n nad) etlichen äöodjen

bei günftiger ©etegenfjeit fo aufjer £anbee ju fertigen, bafj er ben

auftauernben Jcmfon entgegen fönne. ^reilid) rütunte er, faum in

(Sonftanj angetangt, feinen Sieg, fdjmäfvte bie gürcfjer unb roanbte

fid) at§ „ein lugg unbeftänbig üoor" neuerbingS ber Lauferei ju.
2
)

@§ fonnte auffalten, bafj fid) ber (Siuftufj ber 3i3alb§f)uter 5tüd)t=

linge juerft in bem ber Söalbftabt am IRfjeine ferner gelegenen £)ber=

tanbe funb tfjat. 9lun roirb er aber aud) im llnterlanbe fbürbar.

2)ort, motjin fdjon einige ber au§ bem 3ürd)er 2t)urm (Sntflofjenen fid)

') Sgl. (Sgli, @. 54.

s
) ®ev letjte 2t)eil oon Jpubmaiev'S Seben fptelt auf mäf)rijcf)em Soben. (Sr

begiiinbete in
sJHfol§burg eine jfäufergemeinbe. 1527 fiel 9)iät)ren an Defterreid).

s
Jtl§

Setjer unb $od)öerrä'tl)er rourbe £>ubtuaier in sllMen bor @eri($t geftellt unb am 10. 9Rärj

1528 öerbrannt, jein SBeib erträntt.
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getuenbet
,

fammclte £>an§ £urt, 2JU'tller 311 Oberglatt , $lüd)ttinge

um ficr), namentlicf) bic bctben £cm§ J?ün,}i öon j?lingnau bei 2öatb3=

t)ut, ben jüngern unb ben altern, bie fjinnneber al§ Söollmeber anbern

grcmbcn Arbeit unb Unterfd/lauf gegeben ju tjabcn fcfjeinen, fo einer

SScrena 2ltbrccf)t Don SGßatbötjut , einem 6teöt)an SSaber öon 9larau,

unb bem entmicrjencn Skennttmtb. 2lud) Sßolfgang ©turer öon %änt),

einen anbern öertriebenen 2öalb3f)uter finben mir in jener ©egcnb.

din 9Jiid)el
s
JJieicr öon 9loratf) gibt ju, feinem SSruber berjülflid)

geroefen ju fein, al§ er feine 5rau auf einer SBiefe begraben fjabe-

„fein bruobcr fbgc bcr meinung gfin, btetotl ba3 crtrid] frt)g, fin

fromen juo begraben, mo baö fid) begebe." 5fteier fagt aud), er fei

ntcfjt fdmlb, bafj feiner grauen ©ctjmefter nid)t mit ibrem JJianne

jur $ird)e gef)e; biefclbe fei felbft ber Meinung geroefen, it)r Diann

müffe mit if)r jur J?ird)e gelten, mo fie motte.

$n ber §errfd)aft ©rüningen bauerte injmifcfjen bag treiben

ber Säufer fort. Srot; alter 'JJtanbate „tief man mit ftift unb crnft

in tjotj unb felb mit großen fdjaren juo iren örebigen." 35a fieng an

einem (Sonntag bcr SSogt SSerger fünfjefjn Säufer, barunter jtoet

£)äuötcr Safob galt unb §eini Jeimann; man crmartete, bie fRtdjter

mürben fie bem 9Jfanbat gemöfj jum Sobe üerurttjeilen ; aber biefe

moltten lieber bie Pfarrer al§ 2tnftifter alte§ Uebcl§ entgelten taffen

unb beriefen fid) auf eine alte öon bem §au§ Defterreicb üertierjene

3reif)eit, nad) ber fie ©nabe geroätjren fönnten. 35aburd) entftanb ein

Span jroifdjen ber Obrigfeit unb bem Slmte ©rüningen.

Slm 24. Mai 1526 befcfjtoffen ^Rätbe unb Bürger auf ba§ 33e=

getjren ber brei Scutöriefter bie (£infüf)rung öon Saufbücfiera mit

bcr SSegrünbung, öielc Seute motten itjre Äinber nic£)t taufen taffen

ober geben fie für getauft au§, auef) menn c§ nidjt roarjr fei.

!Jhm ftagten bic ©rüninger an ifjrer 5(mt§gemcinbe im $uni auef)

über bie Soften, bie ifmen buref) bie 2Sauern= unb Säuferbcroegung

aufgetaufen, unb befdjulbigten mieber bie Pfarrer: „mir müffent be=

forgen, üct) ftjgenb fünf öfaffen lieber bann fünf tjunbert amttüt unb

nod) aU üil . . . unb bittenb üct) unfer tieb bjerren, ba§ ir ben Pfaffen

tttt je öit gfouben gebint; bann mir fürebtenb, ir roellinb inen je öit

gtouben; bann ettid) öfaffen finb lügenhaft, tügenb unb nüüfonb."

25er 9?atf) natjm auf biefe Magen (eine ärjnlidje mar öon gollifon

eingegangen) infofern 9tü<fftcf)t, atS er bem 3lmte ©rüningen beroiltigte,

bie aufgelaufenen Soften öon ben an $at)rtagcn unb 9Jceffen georbneten

^iretjengütern ju ncfjmen. 25ie angegriffenen ©eifttidjen aber red)t=

fertigten fiel) in einer gemeiufamen, öon ßroingti trefftid) genannten

Bemer Beiträge. 14
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(Srfläruug, roonad) fie bem 9lmte unb fetner ©efammtgemeinbe feine

5Rcd)enfd)aft fdjutbig feien, ba jebcr ßinjelne nur feiner eigenen Sthtfy*

gemeinbe gebrcbigt fjabe. Ser 3latf) trat offenbar biefer 8lnftcf)t

bei, bie cyrüninger muf3ten fügten, baf? Ütatb, unb @eifttid)fcit

jufammengingen. ')

^njtnifcfjen Ratten bie Säufer neuerbingS bei Sag unb 9tad)t grofte

Serfammtungeu gehalten, fie glaubten nicht an eine Solljietjung ber

gebrotjten Sobeeftrafe. Sa ging bem 9iatt)e bod) enblid) bie ©ebulb

aug. (£r beftätigte am 19. 91obcmber bie (Srfenntnif} bom 9Jcär,5, unb

alg ber Sogt Serger am 13. Se^cmbcr sUianj unb Slattrod, bie nebft

jroci anbern Säufern im Sßalbe gefangen roorben, einlieferte, befdilofj

er, ein (i-jembcl ju ftatuiren (ben Slnbern „jur fordet unb ebenbitb").

%m 5. Januar 1527 mürbe nämlid) ^JJanj unter roeitläufiger Se=

grünbung feiner ©cbulb jum Sobe burdj (Srtränfen berurttjeilt.
2

)

©in ät)nticfjc3 lirtljeil erging über Slaurod, ber bie 5J}räbircmtcu

Siebe unb 9Jtörber 6t)rifti genannt tjabe; al§ Sanbeefrember fod er

jebodj nidjt ertränft, fonbern au§ ©naben mit gebunbenen Rauben

unb nadtem Oberleib bom ^if^01111'^ bie Strafe hinauf mit »JJutfjen

bor ba§ Sljor im 91ieberborf getrieben roerben, „bergcftalt bafj ba§

blout nacfjfjin gange." 9lt§bann folt er bei ©träfe be§ ßrtränfenö

au§ bem Sanbe berbaunt roerben. Slaurod fetjxte aber fofort in'§

Dberlanb jurüd, bie Säufer berfammelten fid) neuerbing§, ber Sogt

Serger fjatte einen fcrjroeren ©tanb. %uä) ©imon ©tumbf erfebien

roieber im Sanbe, ber 3Rattj gab tr)m aber ben Auftrag, fein ©ut innert

bierjetjn Sagen ju berfaufen unb ba§ ©ebiet bon gürief) bei Sobe§=

ftrafe ^u meiben. 2lm meiften ungehalten aber roar bie ©brigfeit bar=

über, bafj ber ©rüninger Sanbtag ber berlangten £>anbf)abung be§ Tlan=^

bat3 gegenüber Satt unb Jeimann immer augroid). Sie Amtleute

ftunben fjartnädig ju ifrren 5Ingcf)örigen ; ade Sorftedungen frud)=

teten nid)t§; bas> £anbgerid)t urteilte ftatt auf ßrtränfen nur auf

Sermauern, ©o befteOte bann ber Sftatf) eine ^ommiffion, bie auf

©runb ber ©brud)= unb Sertraggbriefe berer bon ©rüningen beraten

foütc, roa§ man mit ben Säufern rjanbetn fönne. 3Bof)l auf ifjren

Slntrag befdjlofj ber Oiattj gemäft cinc§ jroifcrjen ben ©täbten be=

fteljenben Sertrag§ ben fd)ieb3ricfitcr(td)en (Sntfcfjeib Sertt'3 anju=

rufen, fattä jene Säufer nidjt fofort ertränft roürben. Sitte Sitten

») 5ßgl. ein anbere§ SBeiy^iel Ijiefür ßgli 60.

2
) (Siebet tear nur burd) feinen friüjen £ob bem Martyrium entgongen, ügt.

Cornelius II, 26 ff. 39 ff. 47 ff. 57 ff.
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ber ©rüninger Ralfen ntdjtö met)r. 9)can raoüte bie ©efte bon ©ruub

au§ bertiigen, beten „berührte, berftobfte unb cinridjtigc 9Jiitglieber

ber fjetlfamen Seljre bcg 6bangelium3 ntdjt mentg 2luftofj unb 3)er=

hinberung gebraut hätten." Sa jubem bie Säufer in ber ganzen (£ib=

genoffcnfdjaft fid) mehrten , fdjtug bon ba an bie Säuferfrage itjre

Söelten in immer roeitcren Greifen; fic mürbe jttt cibgenöffifd)en,

racnigftcnä jur gemeinfamcn ebangelifdjcn ©adje. Ser Ütattj lub bie

(Sibgcnoffen bon Sern, Safel, ©djaffhaufen ,
6t)ur, Slbbenjell unb

©t. ©allen ju einem Sage nad) 3ürid), auf Montag nad) Saurentii

1527 ein, inbem er ba3 $iet ber Säuferei bie gerftörung „nid)t

allein be§ magren redeten innerlichen ©lauben§ ber djrtftlidjen f)erjen,

fonbern aud) ber äußerlichen unb menfdjlidjen Orbnungen unb

©afeungen d)riftlid)er unb orbentlidjer Obrigfcit toiber brübcrlidje

Siebe unb gute ©Uten" bezeichnet, ©ogar mit itugSburg unb Ulm
trat über bie Säufer in 33erteb,r.

S)a bie Säufer im ©rüningeramte in ibrem Sreiben fortfuhren

unb bem Sanbtage fogar eine Sarlegung ttjrcö ©tanbbunfteg ') etn=

reid)ten, fo fam e§ nun roirflid) p ben befd)loffcncn Sßert)anblungen

unter SSern'ä ©ericbt; bie ^roeite fanb 3Infangg Sejembcr 1527 ju

Sern ftatt; bie 2lnroältc ber §errfd)aft erfd)icnen aber troij beftimmtcn

Stuftragg obne Sollmact)t. S)a§ (£nbe be3 ©batieä mar ba3, baß bie

©rüninger ben .^ürjern zogen unb bie Obrigfcit tf>r (Sbtft an Jalf

unb Jeimann bollftredte
2
) (5. ©ebt. 1528).

9lud) im llnterlanbe, mo fid) bie Semegung im §crbfte bon bleuem

regte, trat ber Statt» energifd) auf, unb zraar tritt nunmehr auch fyn
ba§ äußerlid)=bolitifd)e Moment in ben Sorbergrunb, bie ^irdje mirb

al§ ftaatlidje Orbnung ben 2öinfeloerfamm(ungen gegenüber geftellt.

Namentlich mürbe auf bie fremben Säufer gefalmbet. 2tm 16. S)e=

jember mürbe ein 9Jtanbat an bie Sögte erlaffen, auf bie, roeldje ber

«Strebe fid) entziehen unb ben Söinfelbrcbigern anhangen, ju adjten,

fte ju bcrhaften unb in ben ^Bellenberg 311 führen.

2)ie ^otge btefeä 9Jtanbat§ maren Anfangs be§ fotgenben ^ahreä

Unterfud)ungen unb Serhaftungen im llnterlanbe. 6§ ergibt fid) au§

benfelben eine neue ©eite ber Säuferbemegung, inbem bie Serl)örten

über ©ittenberberbnifj ber ©eiftlichen tlagen unb ftrengere ,ffird)en=

jud)t berlangen. ©0 gehen 3. S. Sefdjtuerben ein über ben Pfarrer

bon Sülad), £>ulbrcid) Nottenbut;. $afob gantet genannt ©d)mib

i) <5icf)e ggli S. 66 ff.

*) ©tefje (Sgli 6. 83.
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fagt, er befud)c beefyalb biefe§ Pfaffen ^rebigt rttcrjt, „roctC er mitte

unb icf)i"t)c an ber fanden atfo, bafi oud) bie, fo nicfjt täuffif et) ftjen,

baran ein mtfjfaücn tjabint unb \x% ben fttcfjen (oufint unb nit

möginb müffen, roas er fage." ^iamentlict) aber lebe ber Pfarrer

nid)t feinen Sefyren gemäf}, ja er fctjelte nod) bie, roetdje nad) feiner

Diahmtng baheim bleiben unb ee nerfd)mäben, Slnbcrn ferner „mit

fufen, nad)t unb tag in roirtöfyüferu unb bin gefeiten juo tiegen"

nad)',afolgcn ; fo fchimpfe ber Pfarrer i£)n einen „trummen fjoger ober

ruggen." %ud) anhexe ©efangene oon Sülad), roie $eter ^udfe

unb ber Kaplan £)err §an§ Don Soupcn befchmeren fid) über ben

SBanbet ifirce Pfarre*. @incn Pfarrer, fagt teuerer, ber ben Sann for=

bere, aber if)n bann nicht halte, fnnbern fdjmöre, mudjere, geije, fpiele,

faufc unb anberc Softer treibe, fjalte er nicfjt für einen redeten, fon=

bern für einen falfchen !$ropf)etcn.

Sie Säuferei bc3 llntertanbc§ traf mit ifjrcr Dichtung auf 35er=

befferung ber ^ud)t un^ Sitte ben munbeften ^unft ber Kirche. 2)ie

Obrigfcit fclbft mod)tc bie Berechtigung biefee Strebeng gerabe bei

ben Untcrfuchungcn über bie Bülacher Sefte befonbere lebhaft erfannt

fjaben, unb begann nun fetbft bnrd) 9Jianbate unb in anberer Söeife

für befferc Sitten ju mirfen unb bamit inbireft bie xäuferet am
roirffamften ju befämpfen. 9camentlich aber fjatte bie nad) Cftern

1528 jum erften 9)lale berfammelte Stjnobe ber jürcherifchen @eift=

Iid)cn bcnfelbcn ^med t)inüd)t(id) ber ©eiftlichen felbft. Söenn mir

tjören,
1

) mcld)c SittenoerbcrbniH unter ifyncn an ben üag trat unb

Don nun an bnrd) öffentliche Genfur an ben Snnoben befämpft roerben

mufjte, fo roerben mir uns bes ^lergerniffeö nicht mef)r rounbern,

bas ernftere Ü)cmütt)er nahmen.

3)en 9iuf nad) beffjrer Sitte, befonberö ber Pfarrer, öcrnefjmen

mir halb aud) Dom %mtc ©rüningen au§. 6ine gegen bie ©rüninger

4
) 2)en Pfarrer Bon Steinmaur entfernte man roegen (Sfjebrudjs; SJBetjifon gab

idjriftlidj ein, „baß ber piarrer oerlümbbet, bafj er ein bpb frjg" ! 2Bangen: ber Pfarrer

)et ein Srinfer unb Spieler; Sßalb: b,at fid) nünt; erfunben, bann bafj er roinbig roarb

unö 5U0 jiten mit ben puren )cfjlar)t. S)ie Pfarrer oon JRufftfon, Qcü, SßHlbberg

roerben roegen 2rinfen§, 2Dirtf)ene unb roegen 2d)!agf)änbeln „fapituliert", ät)nlict) ber

üon Surbentljal, ber öon Saufen roegen ©ei}, ber oon Dttenbad), ein Srinfer unb

Schläger, roeil er feine ijrau übel mifjljanbelt tjabc. 5£er Pfarrer oon £taüifon „ift

ber trunfrjeit anjeigt, bod) nit gan3 unjimtieb/, fjat gnab begehrt; ift fünft ein guoter

lieber mann unb roiü fid) beffren". £>er Särcntsroeiler ift ber 3tebe überroiefen: er fjabe

nad) Sefcrjl SBt Herren ein SQPeib genommen, tjiefsert fie ifm nod) eines nehmen, er

würbe c§ tfyun.
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Säufer gerichtete ©cfjrtft Sünnglt'S fe^ auSbrüdlid) fd)riftlid)e 5Se=

fdjroerben unb gorberungen ber bezeichneten 9iid)tung öon ©ette ber

Säufer OorauS. ')

2Denn ^toingti ber Säuferei beS UnterlaubeS baburd) begegnete,

bafj er baS berechtigte Moment ber Dppofition in ben fird)Uchen

©rgamSmuS einfügte, fo blieb er bod) mit Se^ug auf bie ßefjre bon

ber Saufe bei feinen bisherigen 9lnfid)ten. dagegen fdjien eS ihm
notbiocnbig, ben 2BinteIprebigem gegenüber bie Einheit ber .ßirdje

auch nach ©eiten ber £efjre gu ftärfen. ©o nahm er in ben 5prä=

btfantenetb bie Verpflichtung auf : bie Jßrebiger hätten feine neue 9Jtei=

nung ober Opinion nad) eigenem ©utbünfen ^erömflttjieljeri, als fie

öorrjer ber gemeinen ©pnobe borgelegt, unb als Oon ben ©cletjrten unb

drriftlicrjcn Vrübcrn berathen roorben. Sagegert rourbe ein Slnjug,

jeben ©injelnen p fragen, toeldjen ©lauben er habe unb toer um beS

©laubenS roitlen für 9Jteine §erren Seib unb Seben cinjufetjen bereit

fei, „bamit man unber einanber einS glaubend roäre", abgelehnt.

kleben biefem Veftreben ging eine äufjere ©tärtung ber Kirche

her. 3Jian gab ben (Semeinben ben Auftrag, ben ©otteSbienft fleißiger

%u befudjen als bisher, ja in ber ©tabt Oerpflichtete man Gebert, ber

fid) nidjt mit ©efcfjäften ober ^rantfjeit eutfd}ulbigen fönne, bei Vufce

am ©otteSbienfte theiljunehmen. 25af)in gehört aud), roenn ,3rüingli an

ben Reifer ju 9kgenSborf bie Stufrage richtet, roie eS fomme, baf3 nur

eine einzige föxau ^um Sifcfj ©otteS gegangen fei.

25a im Dberlanbe neue Unruhen ausbrachen, 3. V. in 06eref$=

lingen, fo entfdjlofj fid) bie Dbrigfeit, bort roo möglich Säufer=

hänbel gu beenbigen unb bie ©taatöfird)e burcfjzufetjen. 9)can Oer=

hörte junächft jene Säufer, bie nun ein 3ätvr unb fünfzehn 2ßocf)cn

p ©rüningen im Shurm lagen, ©ie beharrten aber gröjstentheitS

auf ihrer Sefrre: auch ftellten roie bie ©enoffen im Unterlanbe bie

gorberung größerer 2Bahrf)eit, Siebe unb ©ittfamfeit an bie 5präbt=

fanten; biefelben „betfolgen bie Stöelt" unb feien ben Säufern bis ju

©efängnife auffäkig. Sitte bereuten, jemals bie .ßinbertaufe für gerecht

ausgegeben ju hoben. Sitte geftunben auch, einanber gefunb unb franf

gum Verharren beftärtt 311 haben, ©ie mürben in bie ©tabt geführt, hier

getrennt gefangen gefcüt, roo eS in Stjürmen, $töftern ic. ©efängntffe

gab, im ©rofjmünfter, im ^Bellenberg, in ftärberS Stjurm, auf beut 3vatt)=

hauS, im Sod) im ©pital, im ^rebigerflofter, im Säufertl)urm, im
Varfüfjerflofter, auf bem €berf)of, im iMfeiSttjürti. Vierzehn Sage

') 6gli, S. 76
ff. ermähnt biefe tocfyrtft jum erften 9JMe.
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f)ie(t man fie bei SBaffer, 9Jlue3 unb SSrob; bie 3läbel§füljrer $alf

unb Stetmann mürben, rote bereits bemerlt, Jjingeridjtet. Slnbere be=

fefjrten fid) unb OerfOradjen ju arbeiten. Süßer fid) nod) nidjt befefjrte,

£)attc einen roeitern
s)Jlonat blofj bei SiBaffer unb 23rob SSebenfjeit.

2)ie ßntlaffenen mußten ein fd)rifttid)e§ Urtfjeil betätigen, morin fie

bie .ßinbertaufe anerfannten unb bie ©cfängnifjfoftcn mit itjren ©ütern

üerbürgten. <So mürbe e§ ju ©nbe be§ $a;f)te§ 1528 enblid) ftide im

XHmt ©rüntngen, bie ©efte mar aderbingg nod) nidjt ganj erlofdjen.

Um fo meljr galt ee, aud) im Untertanbe bie Staatöfirdje jur

^tnerfennung bringen. (£§ erfolgte eine toeittäufige Unterfudjung

gegen bie Säufer int ganjen 9iegen§berger %mte. ©rofjjafob ^rei

tjetfH bort ber „£auötfürjrer, ^rinjipat unb $üt)rer." 2lud) Söilbelm

Sxöubli muß früher bort unten geroefen fein. Die mit ber 23erfolgung

beauftragten Staatöbicner merben üerglidjen mit ben „Ijunben be§

feibenferjinbere". %Iq .£>auptt)eerb ber unter länbifdjcn Säuferei erfdjeint

SBatt. Ueberad begegnen mir ben nämlidjen klagen über bie Sßrä=

bifanten. Sie fdjaffen feine $rud)t, feien SJcrfütjrer merjr benn je r

„^Baben unb Sotter". ÜDiefe unb „üil mefjr anbere gottöläfterige ©djanb

unb fdjmadjmort", fagt einer ber Pfarrer, entjietjen ber 5ßrebigt bie

3ut)örer. 2)urd)roeg meiben öie Säufer ba§ 9lbenbmat)l, l- 23. mit ber

23egrünbung, man fönntc fid) babei „ein lXrtfjeit effen" ;
fie feierten

,}u 2ßatt ba§ Dfterfeft mit sJlad)tmat)l beimlid) in iljrem Greife.

S>urd) bie ^rojeffe gelang e§, aud) im Untertanbe 3tüf)e ju fcfjaffen

;

bi§ (Snbe beg $abre3 1528 §öxm mir aud) fjier menig metjr üon

ber <2efte.

äßätjrenb fo bie Säuferei überad auf einige $eit jurüdtrat, fanb

bie Dbrigfeit ©elegenfjeit, ben ©eroinn, ber für ba§ @emeinroot)l in

ben oüüofitioneden 23eftrebungen fid) barbot, 51t Oerarbeiten. 2)af)et

eine Üieitje üon 9)canbaten 3U ©unften befferer SMfsfitte. „£>a§ un=

bidict) fufen unb bie überflüffigen ungetoonlidjen ürtinen" foden ab=

geftedt merben. 23efonber3 mar bie Sugenb üermaf)rlo§t. S)ie Pfarrer

ftedte man bfonomifd) beffer, mit ber 33egrünbung, bafj grofje Slrmutb,

ju Saftern unb Untugenben nid)t bie geringfte Urfad)e fei. 6§ folgte

eine ©atwng über Sobfd)täge unb griebenöbrüdje, ein ^Jlanbat über bie

^inäfäufe unb ®elbanleif)en. Wan ftrafte bie lieberlidje ßeben§roeife r

beugte bem unmäßigen Seben bei SJöderei unb ©Diel burd) 23efeitigung

ber 9ieben= unb Söintelroirtbfdjaften Dor, orbnete ben fogeuannten gür=

tauf, traf Orbnungen über 2jaterfd)aftg= unb Sbefad)en unb fdjritt

ftreng, fogar burd) Einrichtung mit bem ©djroert, gegen tflufym unb

©otteätäfterung ein.
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Slbcr mit @nbe beS $arjre§ 1529 befam bie Regierung neuerbingS

2lrbeit mit ben Säufern. §an§ 9Jiüller au§ bem 2latl)al, Wegen

©ti)ulbcn unb täufcrifdjen 9lrtfid)tcn im ©efängnifj, foll ba3 33erföred)cn

be§ $ird)enbefud)e§ ablegen; ba bittet er ben 9iatf) um ©lauben^

unb ©eWiffengfreirjeit: „Unb Wollenb mir min geWüffcn nit be=

fd)Wercn, bieWil ber gloub eine freie gab unb fcfjänfi @otte§ ift . .

.

©o bitt id) euct) tr biener ©otte», ir Wellinb mir ben glouben tan

freie ftan."

dufter Mütter begegnen Wir ju biefer $eit faft lauter 5(ngct)örigen

be§ Unterlanbeg. ©anje gawilieN werben gefänglid) ciugejogen, ba=

mit man bie ^auptnefter ber ©eftc befto grünblicrjer ^erftöre ; es fjanbette

fid) eben jetjt barum, bie ©efte buretj anbauernbc Verfolgung ju unter=

brüden. Sabci tritt Wenig 9ceue§ ju Sage, bie atten ©rünbe Werben

mit erneuerter £>artnädigfeit öorgebradjt; etwa öcrWeigcrn fte aud) bie

2lntWort, fo baf} öon irjnen „minber bann u§ eim ftein" 311 erfahren ift.

Sic Dbrigfeit befdjränft fid} barauf, burd) anbauernbcy ©efängnife

bie 23efef)rung, ben SBiberruf unb befonberS ba§ SSerförecfjen bc§

^irdjenbefucrjcö 311 erzwingen, ein neuer Rubrer im Untertanbe

erfetjeint Äonrab Söinfler, ber nun aud), ber eierte SJlättrjret ber

Säuferei überbauet uno ber erfte im Untertanbe, am 20. Januar 1530

„als ein rechter fjouötfädjex unb rcblifüt)rer fölidjs rjanbel ein guote

51t batjer" ^um Sobe burd) (Srtränfen bexuxtljetlt Wirb.

hieben foldjer ^nquifition geben Weitere 23efd)(üffe ber ©rjnobc

im ©inne ftrengerer ©ttten unb fird)lid)er (5tnf)ett. ?tuf ber §exbft=

ft)nobe öon 1530 Würbe Don bem Pfarrer SSobmex 31t S5ün3en befannt,

bafj er nod) Eüx§licf) geforbert £)abe, e§ füllen alle Singe gemein fein,

ba ©ott §immel unb (Srbe erfdjaffen
;
aud) tjabc er gefügt, „ber töufer

bing gfalte im mol, benn baf3 fi§ §'früe l)änb angfangeu". ©onft

aber tjerrfdjt über bie jroeite -Sälfte biefe§ 3a§u3 unb über baö

gau3e $at)x 1531 faft öollftänbige 9tuf)e. 501-'tan begegnen mir bex

Säuferei nidjt met)r Wefentlid) an .f>auötl)eerben, tüte biSbarjtn am
güridjberg, im ©rüningeramte unb Untertanbe, fonbern f)auötföd)tid)

in fleinern ©emeinben faft burd) ba3 gan3e ^ürdjcr ©ebiet fjin, bcfon=

ber§ im äßeinlanbe, unb 1533 im Änonaueramte. 3lm 23. 9Jiär3 1532

mürben nod) ^örg $aröfi'3, ein ©berlänber unb §an§ ^eqog, ein

Unterlänber ertränft ; e§ finb biefi bie 3Wci legten Säuferl)inrid)tungcn.

Sie Säuferei erlifdjt bann altmälig, 1535 Wirb bie gaf/l ber 5ße=

lehrten mit 10, 1536 mit 3 unb 1588 mit 2 notirt. ©öätex freilief)

treten bie Söiebertäufcr getegentlid) Wieber fjeröor.

Sie eigentliche güxdycx Säuferbewegung umfaßt fomit einen
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Zeitraum bort jirfa 10 ^abren unb fällt mit ber Dauer ber gürcfjer

Deformation ungefähr jufammen. fiebere beginnt jroar frfjon mit

bem 3at)re 1519, enbigt aber aud) 1531 (mit ber ©djladjt üon Cappel

am 11. Oftober).

SSetior mir nun bie 33eroegung in ben anbern Kantonen berühren,

merfen mir nod) einen 23lid auf bie Gfjarafteriftif, bie SSuütnger in

feinem SSucfjc „t»on ber 2öibertöuffcrn Drfprung jc." üon ben üer=

frfjicbcnen Xäuferarten gibt, rjat er bod) gcroifi bei biefer ©djilbexung

gröfjtcnthcilö bie 3ürid)ertäufcr cor Stugen gehabt. 3U gietdjer 3eit

merben mir aber in 33etrad)t jietjen, mic Scbaftian ^xant bie laufet

djjataliexifixt. Sa er bie beutfdjen läufer öor fid) £jat, fo ergibt fid)

un§ bann Oon fclbft bie ißerglcicfjung.

SSemerfensracrtl) ift oorerft bie Ginleitung, bie $ranf ju feinen

„?lrtifeln" gibt: „2lmto 1526, fagt er, gleid) in unb nad) bem 3lufruf)r

ber ^Bauern entftanb au§ bem 33ud)ftaben ber ©crjrift eine neue Softe

unb fonbere Äirdje. bie nannten Gtlicbe Söicbertäufer, Gtlid)e Käufer,

bie fingen an mit einem foubern -lauf fid) Oon ben anbern ju fon=

bern unb ade anbren ©emeinben al3 undjriftlid) %u oerad)ten; aud)

feinen feiig ober für einen SSruber ju jäfjlcn, ber nid)t ifjrer Seft unb

Partei mar, fingen an, bie ju ihnen traten mieber >

3
u taufen ober r>iel=

mebr rcie fie's fürgaben ju taufen nad) bem befehle Ghrifti, benn fie

bie ßinbextaufe nidjt meniger al3 bie Dhrcnbeicfjte fcbriftloö nannten,

jogen einen grofjcn ©reuet barauf, mer fein <ßinb taufen ober fid) nidjt

taufen liefj. Seren SSorfteher unb 35ifd)öfc rcaren erftlid) unter 2tn=

bern Softer SSaltrjafar -öubmeier, 2)Wd)ior 9tinf, 3or)atme§ -öut,

3ol)annc§ Senf, Subroig £ei$er. Seren Sauf ging fo fdmell, bafs il)re

Sehre balb ba§ ganje Sanb burebfrod) unb fie balb einen grofjen %n-

fjang erlangten, üiel Saufenbe tauften unb oiele audj gute ^er^en,

bie nad) ©ott eiferten, mit ihrem guten Schein unb SSudjftaben ber

©djxtft (ben fie fteif für fid) rjielten) ju fid) ,}ogen. Senn fie tefjrtcn

im Schein nid)t§ benn Siebe, ©lauben unb Äreuj. (Erzeigten fid) in

in Dielen Seiben gebulbig, bemüthig, brachen ba3 23rob miteinanber

jum 3ctd)en ber Ginigfett unb Siebe, fjalfcn cinanber treulid) mit

leifjen, borgen unb febenfen unb lehrten ade Singe gemein baben unb

fjiefjen einanber trüber. 2öer aber if)rer ©efte nidjt mar, ben grüßten

fie faum, boten aud) bem feine §anb. Sie nahmen fo jäf)ling ju, bafj

bie SQBelt fid) eineä 9lufruf)r3 oon if)nen beforgte unb man griff nad)
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tfjnen an öielen Orten mit großer Srjranuei . . . nnb naf)tn ber §aufe

unb t£jrc ,ßird)e erft redjt ju nnb marb grofj. 9lun aber fingen bie

fatfcben trüber unter ilmen, ber 2lu§rourf, an fid) beg föcxnZ ju

überleben, mürben etroa im ©eift fjoffätjrtigcr, fingen an, ^ebermann

ju urtrjeiten unb auet) in bieten <Stücfcn untercinanber unetni ju raerben

unb fd)ier fo üiel £er)r ju treiben, fo mel fie ä>orfteber blatten, ©ott

rjat fie jexftxeuet, bafj fie lernten, bafj @ott an äuf3ern Singen nidjt

fo öiel gelegen ift, bafs man berfjalbeu baö 23anb ber Siebe unb (£tntg=

feit gerreifte. 2Bicrool)l id) für roabr achte unb gän^lid) halte, bafe oiel

frommer einfältiger Seute in biefer Sefte geloefen unb nod) finb unb

toiele aud) iljxex 33orftel)er nad) ©ott geeifert haben, ^eboch follte man
nicht alfo mit ihnen trjrannifiren, roo fie gleid) tjartnädig fich nid)t

raoütcn roeifert laffen, fonbern fie allein ©ott befehlen, ber allein

©lauben geben, Äetjexet austilgen unb ber Sache 9iatl) fdjaffen mag.

©emad) foll man l)ierin fahren, bie £mnb abthun unb ©ott nicht alfo

in fein 9ieid) unb ©ericht greifen, mit bem Schroert auf bie $au%
unb nicht auf ben ©lauben feben unb nicht in geiftlichen «Sachen mit

bem irbifdjen Seester blasen, benn biefe £)änbel gehören nid)t unter

9)cenfchen Urtl)eil, fonbern unter ©otteä Urtivit".

SBullinger unteridjetbet 13 tierfdjicbene ©eften öon 3Bieber=

täufern

:

1. Sie ©eneral = ober gemeinen Stauf ex.

2. Sic aboftolifd) en Säufer.
3. Sie ab gefebi ebenen, gar geiftlicrjen Säufer.
4. Sie heiligen unfünbtgcn Säufer.

5. Sie ftillf ebroeigenben SSrüber.

6. Sie betenben gottgelaff enen Säufer.
7. Sie Dcrjüdtcn ober ent rjufiafttfcben SSxüber.

8. Sic freien Säufer.
9. Rubere freie Säufer.

10. Sie .^utifeben 23rüber (5lnl)ängcr be§ $oh. §ut).

11. Sic 'Jluguftiner Saufbrüber (bie Partei be§ 3luguftin auS

S5öt)mcn).

12. Sie s
IRünfter'fchen unb sJcieberlänbifd)cn Säufer.

13. Sie gräulichen Säufer (

s
JJcicbacl Serbet, s.Dcelcbior ^ofmann,

Satub ©eorg, bic £ibcrtiner, ©oldje, melcbc glaubten, ber

Scufct unb bie ©ottlofeu merben aud) nod) feiig, 33errocrfer

beS Ilten SeftamentS).

Söenn man biejenigen biefer ©eften, roeldje nur tbeilS burd) cin=

jelne Spartcibäuptcr jufammengcfjaltcu finb, tt)eil§ nur in entfernter
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Schiebung ju bem 33apttemu§ ftcfjcn, roie bie Sibertincr unb bie

Anhänger üon Serüet, unb cnbltd) foldjc, mcltfjc bic üon Slnbcrn

auegcfprodjcncn ^rinjipicn nur raeitcr entmirfclt f)aben, nid)t in

23etrad)t ,ycl)t , fo rcbujirt fid) jene $at)l üon breijeljn auf üier ober

fünf. Güten mefjr negatiüen Gfjaraftcr (jaben bic abgetriebenen
geiftlichcn Xäufcr. Tiefe wollen nidjt* mit ber SBelt gemein

unb gleich fjabcu, barum toetl geschrieben ftcht (Siöm. 12): ifjr follt

nid)t ber 2BeH gteid)fbrmig roerben. So machen fic (mie ein neuer

Diöncb3orbcn) Regeln über bie Äleibung, moraue,. roeldjer ftoxm unb

Öcftalt unb mie lang, roeit ober groß fic fein folltc Samit üermerfen

fic alle föftlidie JUeibung unb 3ictbc, nemten alle bie Reiben, tt>cld)e oon

biefen mc(tlid)cn Xingcn Okbraud) madicu. Sic geben aud) Siegeln

über bas Gffen, Irtnfcn, Schlafen ober Siuljen, Steden unb ©efjen.

SBcnn fie ^emanben fröhlid) ober ladjen fefjen, fchrcien fic au§ bem

Güangclium : 2Bct)e euch, bie i(jr jetjt lachet ; beim ifjr roerbet batb

meinen unb Reuten. Xa feufjen fic tief unb finb traurig unb nun gar

trümptg. So fdjeuen fic aüc .öod)5citcn, 8ufaittinertfünfte, 5reuoen=

mahle, $cfaug uub Saitcnfpicl. Xayi üermerfen fic SBünbniffc, unb

bafj mau an ettid) Drten ©eroeljr uub Üßaffen trage. (Gtlidjc fetjen

Siegel, mie fd)led)t bas .ßleib fein foll, mie ein ^cbeö gcfyen foll, mie

üiel galten ber Sdjur,}, unb fjaben mie bie SJlönche Siegel in efjen,

trinfen, fd)meigen, reben, llciben. ^xani.)

Xie ft i 1 1 f ch ro e i g e n b e n 23 r ü b c r hielten fteif , cö bebürfte feinet

SPrebtgetS mefjr. Stenn bie 2hür fei gcfchloffen , unb fei jeüt bie

arge ^cit, oon ber ißauluS fagc, bafs man in ihj fdjmeigen foll.

fei aud) bie Söelt nicht mertf), baß fic böre ba§ rjeilige göttlidje 2ßort

unb bas roabre doangclium Gbrifti. So man fie etraaö fraget, aud)

oon ber Sicligion megen, fehmeigen fic ftilt unb geben feinen 33efd)cib.

(Xie anbern galten bagegen , cd fei mit bem Üßrebigen au§ unb bie

Xrjürc jugefdjloffcn unb fei jcljt Sdjmeigene 3"t unb bie SBelt ber

üöabrfjeit, bie fic fo oft bat auögcfdjlagcn , nimmer raerth. Jranf.)

Xüebctenben, gottgelaffenen Käufer machten feiner nichts

anbetet, benn beten. Denn fie gelten ci bafür, bafj fie Öott angenehm

mären, üon ihjeö äBcrfö, b. t. üon be§ ©ebet« megen. Sie üermeinten

allem üßöfen mit bem ©ebet ju entrinnen, lehrten beöfjalb aücm Söfcn

mit unb burd) bas ©cbet miberfteljen
,

ja , nahmen aud) bin unb meg

bic SJiittel, bamit bie ^f)ren an ©ott, als fie rebeten, gelaffen flehen

blieben. Unb üon biefem ©ottgetaffenftehen tanbteu fie üiel , baß fie

felbft juletjt nicht rcol)t miffen , roa§ fie gefagt haben , ober moran fie

finb, unb roa£ bas ©ottgelaffcnftehcn fei. (Etliche reben febarf unb



— 219 —

meineg ^ebünfens ntrfjt unrcd)t, tüte man (Sott mufe ftilUjaltcn , allg

Sing gctaffen fterjen im freien Sabbat ol)tt aüeg annehmen unb 6tgen=

trjum, baf3 ©ott fein Sßerf in unö tjabc, ber allein bag Seine in und

erlernte nnb nidjtg benn fein eigen SBerf in u<n§ fröne, ^xant.)

(Sine metjr pofttiöc 3iiri)tung fyabcn bagegen bie apoftolif eben

Säufer; biefe geicfjnetett fid) bind) einen befonbern s
)Jtiffiongtrteb aug,

ber aber faft augfdjliefilidj auf bie Sßrebigt ber 33ufje fid) befdjränfte.

Dabei glauben fie burd) budjftäblidje (Erfüllung einzelner Stellen ber

f)l. Sdjrift ifjren tarnen jlt beroäfjrcn. „Sic fasert auf beu bloßen

35ud)ftaben ber Sdjrift. Darum ^ogen fie in ben H'anben rjerum, otjne

Stab, Sdjufje, Dafcbe nnb (Selb, rürjmtcn f)od) iljren t)immlifd)en SSeruf

,uun ^rebigtamt. Unb bieroeil ber £err gefagt bat: mag eud) in bag

Dtjr gerannt ift, ba§ fünbet au§ auf ben Däcrjern, fliegen fie auf bie

Dädjer unb prebigten uon ben Dädjern fjerab. Sie toufetjen aud) etn=

anber bie tfü&e, fagten, mit ben Äiubern müffe man ju $inbern

luerben , unb ftellten fid) befjfjatb tinblid) ; bag ift närrifd) genug.

Stern, bieroeil ber .<perr fagt, roeldjer nidjt üerläfjt §aug unb ^eitn

unb mag er rjabe, ber möge niebt fein jünger fein, fo uerliefjen fie

Üöeib unb $inb, öaug unb ©eroerbe, ftridjen im Sanbe fjerum, lagen

auf ben SSrübern unb fragen fie aug. So trieben fie redjtltcf) bie

Setjre, bafj
sJtiemanb nidjty @igene§ haben möge, unb folle alle §ab'

unb ©ut gemein fein, benn -Seiner möge ein Gfjrift unb reief) fein.

Unb t)ier Ijaben fie in ber ©cmcinfame nicfjt gleidje Meinungen gehabt.

Denn (Stticbe roaren neue S5axftt|cx, b. i. ben ^ranji^fanet 2)cönd)en

gleid), roelcbe eg für Sünbe tjielten mit ©elb umgetjen ober (Sigencg

rjaben. Die ?lnbern actjteten cg niebt für Sünbe, bod) ba|3, ber eigen

©ut t)at, if)m fetbft allein felbtgeg niebt behalte, fonbern e§ augttjeile

unb 9iiemanb ber SMiber , fofern eg gelangen mag, Langel rjaben

laffe. ((Etlicbe fommen mit bem 33udjftaben ber Scbrift batjin, bafc fie

it)r Söeib, i?inb, franf, gefunb, aud) fo bie fätau eine -ffinb betterin tft,

ob,ne Unterfcfjeib effen unb ju effen lefjren, mag irjncn au bie .fjaub

ftofje, allegircn barauf, ben ©laubigen unb Steinen feien alle Singe

rein, gleid) alg fei biefj auf ben 33aud) unb uicfjt uielmefjr auf bag

©eroiffen gerebet , bamit fie etroa an itjuen fetbft , Ujtetn ffieib unb

ßinbexn Sd)aben fetjen müffen. (Stlidje motten bag apoftolifdjc SeBen

unb bie SBeife ber erften ßirdje gar anmaßen unb galten alle Dinge

nad) bem ähidjftaben ber Sdjrift; roafdjeu einanber bie g-üfee , ^ieljcn

utnljer tron einem Ort
(
}um anbern, prebigen, fagen üon großem SSeruf

unb Senbung. Gütftcfje laufen uint)er, prebigen ben Seuten bie SBujje,

reben etroan ben ißrebigern auf ben Stan$m ein , rütjmen fid) eincS
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grofjcn Iriebei bei ©eiftei unb ber Scnbung, leiben barob grofje

fBlaxttx. etliche haben bie ©emifjeu mit bem ©prucb berroidelt: roet

nicht Mei berläfjt, 2Mb, Äinb, ^Ider, Sföiefen , 23ater, Butter jc.

9Jlit biefer Sdjrift haben fie ^Rauchen gcbrungen, bafj er Mei ber=

laffen I)at, 2öcib unb Stint fitjen lieft unb tn'i Glenb 30g, ber nachmali

im (Slcnb bie &eut muffelt &efdjroereti , Don ,f)aui (äffen, an feinen

Einbettl ein treutofcr .freibe merben, umbergaftet roie ein geiftticfjer

\ianbifned)t unb ber Der fein eigen 23rot mod)tc haben, fein SBeib unb

$inb nähren unb aud) anbern Reifen, ber mufj jetjt anbete £eute be=

febmeren. — Sie Vlnbcrn haben alfo alle Ding gemein, bafj fie ein=

anber feine 9ioth füllen leiben laffen. deiner f otl
s
Jcid)ti gegen ben

Slnbexn verbergen, fonbern ein offen .fpaui haben unb foü ber ©eher

miüig unb bereit, ber Dletjmer aber unmillig fein, unb fofern er'i um=
geben faun feinen 23ruber fparen unb fein Ucberlaft tfjun. 2lber t)ierin

ift grofse fetwfydti, Untreue unb fefjr Diel Slnantä, roie fie jetbft mob/l

toiffen. 2ln etlichen Crten, ali ]u Cfterlitj unb in ÜRä^ren, haben fie

€d)affner unb aüe ein ßuc&enferfel , ba man einem ^eben foü geben,

mai itym nott) ift. ftxant)
3) er ftauuigen unb berjucEten 93 r üb er (enthusiastae,

ecstatici) mareu im Stnfang ber läuferei nicht menig. ©ie rühmten

fid) bod) bei ©eiftei, ber fo fräftig in itjnen mirfte, bafj fie üon ibnen

fetbft tarnen
,

uer,mrft mürben , unb fürtreffliche himmltfdje Dffen=

barungen unb ©eheimniffe fet)en. SCÖenn bann bie $eit ber Söirfung

bei ©eiftei oorljanbcn mar, entfetten fie fid) in ihrem ^Ingeficbt,

nahmen an fid) fd)ühlichc ©ebärben, fielen barnieber ju ber 6rbe, lagen

ba ben lobten gleich, unb bai eine gute 3eit lang; etma erbitterte

itjr ganzer £eib fdjütjücb, etma tagen fie geraget, roie bie SUöefcr.

20cnn fie bann erttmdjten öon ihrem oer^udten Schlaf unb Iraum,

rjoben fie an
(

}u er^äbjlen munberbare ©efidjte, mai ihnen ber ©eift

rjätte geoffenbart , unb mai fie gefetjen t)ätten in jener SBelt. Da
maren fie benn berichtet , bafj ber SBiebertauf gerecht unb aui ©ott,

ber Äiubertauf aber aui bem leufel unb Unrecht mar. Der hatte ben

^mingti in ber §öüe gefehen; ber Slnbere hatte gehört, mic alte bie

uon ©ott üerftofjeu mären, bie ben SBiebertauf miberfed)ten. $£)rer

aller gemeine 9teb mar: @i ift bei 2)ateri äöille, ber 33ater hat'i ge=

tjeifjen ober gerebet, u.
f. ro. Sie gemeine (Eröffnung aber iljrer 3lller

ober mel)rentl)cili, mar bie, bafj ber lag bei £errn oorhanben märe.

Etliche maren fo freüelhaft, bafj fie frei 3 eit un0 2ag beftimmten,

menn ber lag bei §errn fäme. ©ie liefen bann gleich ben „touben"

beuten herum, unb fchrien auf ben ©äffen: „Der lag bei §errn!
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S)er Sag be3 §errn ! 2Bir bcrfünbigen cud) ben lag be§ £>errn
!"

((Stlid)c baben täglid) neuen 35efet)l bon ©ott eröffnet; etliche roerben

barob ent,]ütft, entfteüen tfjr 9lngefid)t unb liegen bi§ auf etneStunb;

etlid)c gittern , ftet)en unberoeglid) , etliche bis auf groei unb brei Sage.

Sarnad) fo fie roieber ju tlmert felbft fommen, probieren fie, fagen

SBunber, gleidjfam al§ feien fie in einer anbern SBelt geroefen. Unb
biefj adjten fie mit !^aulo gemein tjaben 2. ©or. 11, ba er bi<? in ben

brüten .fpimmel ber^üdt ift geroefen. iBiele fönncit biefe ©efjetmniffe

niebt fagen, bic fie iu biefer ißerjüdung gefcfjen l)aben, etlidjen fommt

biefe SSer^üdung oft, etltdjen feiten, bieten gar nic£)t.

SBenn in ben biSfjcr genannten 9iicf)tungen nur einzelne ©eitert

beö babtiftifdjen ^rinjibö junt ^luöbrud gefommen, fo gab e§ baneben

bod) nod) Säufer, roeldje frei bon biefen (Sinfeitigfeiten fid) auf ftrenge

^tbfonberung bon ber fatt)oüfrf)cn unb ebangetifd)en ßird)e unb ©cltenb=

madjung einiger nad) ifjrer 9lnfid)t bibtifd) begrünbeten ^ovberungen

bcfd)ränftcn. SSuüingcr nennt biefe bie gemeinen Säufer, ©oldje

gemeine Säufer roaren geroife bic meiften ber gürdjcrifdjen SBiebertäufer,

roentgftcnS ftimmt ba§ bon ifjnen entroorfene SMlb fo jiemlid) ju allen

3ügen, bic mir in ber gefd)id)tlid)en XHuftellung bon irjncu erfahren

t)aben. SSullinger faftt ifjre £cb,re in 25 fünften jufammen; mir

t)aben aber nod) eine für^ere Darlegung ifjrer ©runbfät}e in „ber

3}erantroortung @ttid)er, bic man Säufer nennt, auf bie Jrage,

roarum fie nid}t ju ßirdje gebjen". ') ©ic madjen fotgenbe ©rünbc

gettenb: 1. bafj im ©otteSbicnft ber dbangelifdjen nidjt bolte ßet)r=

frei£)eit t)crrfd)e, roie jur $t\t ber 9lboftel (alfo SSerroerfung beS geift=

lidjen ©tanbeS al§ eineS an beftimmte ^erfonen gebuubenen 2lmte6);

2. unb 3. bafj ber J?ird)e ^reifjeit bureb, 23otmäf)igfeit unter bie roelt=

tidje Obrigfeit aufgel)oben fei ; an bie Stelle djrifttidjer ^reifjeit fei

mofaifdje ©efetdidjfeit getreten ; 4. bafj bie cbangelifdjen Sprebtger fid)

fleifdjtidjcr SBaffen bebienen, aud) gegen bie Säufer, ftatt djriftlidjer

Sicbc ^oxn, Sgafc, Säftern unb ^einbfdjaft beroeifen ; 5. bafj bic cban=

gelifdjen Jlirdjen „ben djrifttidjen, geiftlidjen 33ann, ben aboftolifdjen

3?inbc= unb £öfefd)lüffel nid)t tjaben nod) gebraudjen", bagegen fid)

burd) bie roeltlidje ©eroalt bcfdjütjen taffen ; 6. eben au§ biefem ©runbc

feb/lc ir)nen aud) baS roafjre 9tbcnbmab/l bc§ £>errn, roeldjeä allein „ben

bon ber 2öelt abgefonberten Jüngern 6r}rifti" befohlen ift; 7. iljvc

Saufe unb ifjr 5prcbigtamt ift nid)t aboftolifd), inbem fie bic rcd)te

') Suflincjer bemerit, bofj bie Käufer biefe§ SMidjtcin al§ iTjrcn Stfjat] unb j?leinob

betrauten. $ßatjrid)cinlid[) Oerbanft c§ feine (Sntftefyunii einem ber ©eipväc^e.
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Drbnung umfetjren unb juerft taufen unb bann prebigen, gegen bie

äßeife ber 'Jtpoftcf ; 8. fie [inb geinbc be§ Ifreujeg (Sfjrifti, iubem fie,

ftatt Skrfäugnung ber 2Mt, triebe mit bcr Söeft brcbigen, unb benen,

bie c§ mit bem Ü'fjriftcntfjum Gruft neunten, mic bie Zäufcr, feinblid)

entgegen treten; 9. ifjre Grfenntnifi bes Q"()riftentf)um<3 ift ffeifdjlid),

ifjr geben nirfjt ben ©eboten ©otteö gemäjj, i t>re Scnbung nicfjt au§

©ott ic.
sJlimmt man 511 biefen Sätjen nodj bie Serroerfung ber

Dbrigfeit, beö dibfdjtoöteitä unb be§ Ü?rieg§bicnfte§, fo fjat man
fämmtfirijc Cskunbfätje, mefdje fidj in biefex Sette fcftgegefctjt Ratten,

((vtlidje t)abcn ifjre SBicbcrtaufe ober laufe fo nöttjig, bafj fie ot)ne

biefetbe 9cicmanb fetig gälten, grüfeen, bie §anb bieten ober für einen

trüber erfennen. (£tüdjc fjalten bie .ftinbertaufe für ein Öreuet unb

tieften fidj efjer jerreiften, efje fie ifjr Äiub tieften taufen, $ranf.)

5tuftcr biefen Käufern füfjrt SBullingcr aber nod) auebrüdlidj

bic freien 35 r üb er an. S)iefclbcn mürben oon ben anbern bie

groben, müften ÜBrüber genannt. Sic Oerftunben bie cfjrift(id)e

?}reifjeit ffeifdjfidj; benn fie rooliten bon äffen ©efetjen frei fein, biemeif

bodj ßfjriftue fie frei unb lebig gemadjt fjätte. Darum meinten fie

aud), fie mären Oon Sicdjtö megen meber £>in% nod) gefjnten, au(i) °i e

^flidjtcn unb Sdjufben ber ünedjtfdjaft nidjt mefjr bejahten fdjutbig.

Gtlidje Sefdjeibcnere lehrten, ob man gfeidj bie Dinge oon 9ted)t3

rocgen nicfjt fdjutbig märe, fofte man e§ bennodj ben Reiben bejahten,

bamit fie feine $fage fjätten unb bie Sefjre nidjt täfterten. Dodj fotte

feine Seibeigenfdjaft mef)r unter ben ßrjtiften fein, Gtüdje biefer $rct=

brüber (Der^mrjflet obe buben, nennt fie SSuffinger) berebeten feidjt=

fertige SBeiber, baf3 fie nicfjt fetig mürben, menn fie nicfjt ifjre Gfjre

in bie Sdjanje fdjfügen, unb fjie^u miftbraudjten fie nicfjt ofjne ©otte§=

läfterung beö |)errn Söort : ©o ^emanb nicfjt Oertiere affe§ ba§, ba3 er

lieb fjätte, möcfjte er nicfjt feüg merben
;

forcie : man müffe um Gfjrifti

mitten afterfei Sdjmadj unb ©cfjanbe leiben. Slucfj fjabc Gfjriftu3 ge=

fagt: „Die Spubfifanen unb £mrcn im £)immefreid) ben „©rädjtfern"

borgefjcn" ; barum fotfen bie Söeiber §uren merben unb tf»re (£fj*e

berfdjätien, fo merben fie im £)immef gröfser fein, af§ bie frommen

SBeiber k. 2fnbere madjten e§ etroaä fubtifer; benn raie fie ©üter=

gemeinfdjaft fefjrten, fo lehrten fie auefj Söeibergemeinfdjaft. ©tlidjc

fbradjen: nadjbem fie roiebergetauft mären, mären fie miebergeboren

unb fönnten nicfjt mefjr fünbigen, nur ba§ ^y'teifd^ fönne ba§. <Bo

fdjfoffen fie bie fogenannten geiftfidjen Gfjen ; inbem bie SBeiber berebet

mürben, fie begefjen fdjraere <Sünbc mit ifjren (Sfjemännern, mefcfje noefj

nicfjt miebergetauft unb barum Reiben feien, mäfjrenb fie mit ben
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Xättfern md)t fünbigten, roeif jtoifdjcn innert eine geiftlictje Gfje be=

ftüttbc . . . Slnbere freie Käufer hielten bie Dbrigfcit, bie $inbertaufe

unb ben Gib für
s
Jlbiapt)ora. -Die Sprebigt be§ göttlichen 2öotte§ tnffen

fie unter fid) abgebn. Sie fagen, e§ ftünbe gefcfjrieben (Detern. 31;

3of). 6; 2. $of). 2), rotr müßten 2111c Don ©ott gelehrt roerben unb

bebürfen bafjet feiner meitern 2ef)re. ©o tjalten fie aud) bie ©a!ra=

mente für überflüffig ober bod) roeber nüij nod) notf)tt>enbig ; benn roenn

ber ©laubige nur ben ©eift habe unb ba§, roaö mit beut äußern 3cid)en

bezeugt unb nndjgcbttbct roirb, fo fönnen ibm bie äußern ^tiä^m nicfjtä

mef)r geben. @>3 ftefje aud) frei, ben ©tauben ju befennen ober nidjt,

je uod) Umftänbcn. 2Bemt grof3e ©efohr Dorfjanben, fo folle ber ©läu=

bige nur fcfjroeigett unb fid) brüden. Unb roenn einer bie 3öat)rl)eit

im -Sperren f)abe, fei e§ üor ©ott genug, ob er nun bor ben 9Jcenfd)en

gerabe ba§ ©egcnttjeil tt)uc. Senn ber 9)ienfd) muffe fid) nicfjt in

DJlnrter unb Xobeänotf) begeben um beg ©laubeng mitten, ©ott roerbe

buref) unfer Seib ntctjt größer, begehre unfern Sob faum unb motte

nidjt, baß mir SBeib unb Äinb Derlaffen. Sarum möge ein ^eber be§

griebenö, ber Dul)c unb be§ 2Bol)tftanbe3 megen nad) 3eit unb llm=

ftänbcn ben Seuten, ju benen er gerabe fommt unb unter betten er

lebt, in ber äußern Religion gleichförmig madjett. (@tlid)e lehren, ber

2Jcenfcf) folt in allen Singen, böfen unb guten, frei tebig ftcfjen, ol)n'

alteö annehmen, fo fei nicfjt fünb, roaä fie tfjuen; etlicfje fjalten fid)

fo f)od) fommen fein, baß fie nid)t fünbigen mögen. Gtlidjc haben ge=

lef)rt, ©cfjroefter ober SSruber mögen ttictjt bei einem ef)etid)en Reiben

mol)nen, mo er if)r nidjt 2llk3 nachgäbe, fo fie ifjr oornimmt mit ßtnbet

giefjen auf il)ren ©tauben, £)auöl)alten le. unb mit biefer tfjöricfjtett

Scfjr ciel Gf)en 00n eiuaitber gejagt, baß bem fein Sßeib, ber ifjr

Biaxin entlaufen ift. (§§ bat fid) aud) eine ©efte unter tfjnen ergebt,

bie motten roie alle Singe, aud) bie äÖeiber gemein tjaben. granf.)

II. Ptc Pcroepng in den andern lantonen.

Sßir f)abcn fdjon bemerft, baß bie £äuferberoegungen in ben anbern

Kantonen al§ „Ableger" ber jürdjerifchen betrachtet merben miiffctt,

menn gleid) fie ifjxe cigcnthütutid)c totale Färbung hätten. 3lu§ unfercr

Sarftellung fjat eS fid) Don fetbft ergeben, baß bie Skmcgung in 3ürid)

ein Rinb ber Deformation ift ; rote fid) nun bie Deformation Don güridj



— 224 —

au§ über anbcre Äantone Oerbreitet fyat, fo nafjm fie aud) jerteg „ßinb"

mit. äßir benfett juerft an bie oftfdjtoeijetifdijett Kantone, unb ba ift

e§ in erfter Sinie (St. ©alten, ba§ unfere 9lufmerffamfeit feffeln

mttfj. 3)af5 mir mit ber ©t. ©alter SSetoegung .utglcicf) bie appengetlifdje

betrachten , ift ttatürlid). 2ln feinem Orte tjat bie Säuferei größere

$ertoirrung im ©efolge getjabt, atä in St. ©alten.

Unter ben 23itberftürmern in gürd) finben mir aud) einen SBeber

üon St. ©allen ,

sJcamen§ &orenj ^octjrütiner. SBeil er ähnlich toie

fein ©enoffe ßlauä £)otttnger ein .ttru.yfir umroarf (üielleictjt mar

eg gerabe bamalö in
s

Jiabcl£)ofcn) , tourbe er ait§getotefen. 6r fetjrte

in feine Jpeitttat gurücf unb prebigte bort fdjon im ^afjre 1524 bie

SBiebertaufe. _3toar totberfeijte fid) ber Reformator oon St. ©allen,

3ot)ann Äefjlcr, feinem ^Beginnen; aber ber eigene College .ffeftler'S,

äßotfgang Sdiorant (genannt Ulimann), ein St. ©aller SSürger unb

ehemaliger sJJcünd), ber bt§^er al§ treuer ©ef)ülfe ßefjlern unterftüfet

l)atte, mürbe buretj ^odjrütiner ber neuen Setjre gemonnen. 5lnfang§

be§ $afjre§ 1525 trat er förmlich jut Sefte über unb mehrte burd)

begeifterte ^rebigten ben 3uraad)§ berfetben. 5Rod) magte man tnbeffen

ähnlich tote in 3ürtd), nietjt, bie Sßiebertaufe borpnehmett. .^odjrütiner

toar bann aber babei, atg in pürier) an SMaurod bie erfte Söiebertaufe

boltjogen tourbe, unb nun gingen aud) bie St. ©aller Säufer fütjner üor.

Ulimann ftellte bie gorberung, man folte nid)t in ben JÜrdjen, fonbern

unter freiem .Spimmel prebigen; ba ber Statt), an beffen Spike gtoingli'ö

$reunb Fabian ftanb, nicfjt barauf eingeben tootlte, fo trennten fid)

bie Säufer förmlid) Oon ber Äirdje. Sd)on nad) ad)t Sagen fam ©rebel

Oon gürid) hinüber unb üoltjog unter großem Zulauf Deg S5olfe§ bie

erfte äßicbertaufe. ') Uebertjaupt merben nun <5toifd)en ben 3ürid)er

unb St. ©aller Sdjtoarmgeiftern rege ^Beziehungen gepflegt. So geigen

fid) 3. St. ©allifche Säufer in ^otlifon; ©abriet ©tger fagt, alg

ihn ber ©eift ©otteä „anfommen ft>ge," fei er eilenb§ gen 3ürid) in

be§ fangen £>au§ gelaufen, too ihn ©rebel getauft habe. (2>er gleiche

©iger äußerte fid) bei ben 23efef)rung§üerfud)en : „er fpge nit fin felbä;

toa§ in ©ott fjei^e, ba§ toerbe er tfjuon.") (Sinen neuen 3utoad)§ erhielt

bie Sefte burd) einen 9Qtann au§ nteberem Stanbe, einen Sd)iffer Oon

£ad)en, getoöl)ntid) $ßolt genannt (£ippoÜ)tu3 (Sberti). SJtit großer 35ibet=

fenntni^ unb einer ntd)t unbebeutenben ©abe populärer ^Berebtfamfeit

auggerüftet, gelang e§ ihm in fur^er 3eit, bie Sefte auf eine unglaub=

') Siafj ©refeet fein SermanbtidjaftSuertjättnif; 31t SSabicm benutjte, um in St. (Sailen

^h-opaganba ju machen, liegt nalje.
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tidje SBcife 31t mctjren. ©ein großer (Srnft, feine fanatifcfjen ^ßrebigten,

feine @d)i(berungen öon ber munbcrbaren $raft ber SBiebertaufe, burd)

raetcbe alle fünbticrjen äkgtetben unb Säfte auögclöfcfjt würben, bemirften

in furjcr ^eit, bafi 800 ^erfoncn au3 ber ©tabt unb circa 1500-2000

aui bem ^ppen^etter Sanb fid) roiebertaufen ticken unb ber neuen

©eftc beitraten. 2)iefe3 Saufen gefdjat) furj Uor Oftern 1528 unb

fjat auf bie ©euoffeu in gürtd) überaus ermutt)igenb geroirft. SDie

©tabt mar fo oott Don ben ©etaufteu, bafj biefetben fie ba§ fteine

Serufalem ') nannten. Die Obrigfett roar folrfjer $otf§beracgung

gegenüber ornunädjtig. 3raar fucbte ^rtingü burd) fein 33üd)tein öon

ber Saufe, ba§ er bem 'Statt) uon ©t. ©alten jueignete (28. 3Jcai), auf

benfelben ein^urairfen unb itjn ju ftrengeren ^Jiafjregetn ju beftimmen.

2lud) mürben roirfüct) Einige ber §äupter, fctbft Utimann ücrrjaftet,

aber auf $ürbitte roieber toägetaffen (5ßott (jattc fdjon 8 Sage nad)

Oftern ©t. ©atten oertaffen unb fefjrte in feine £>eimat ^urüd, rao

er aU $efeer oerbrannt tourbe). $e metjr fid) jebod) in ©t. ©aEen

im ©egcnfafe ju Qüxid) ber ^tnabaptiämug ungebinbert burd) bie

©taatögeroatt frei entraideln tonnte, beftomerjr oerfict er auf bie tf)örid)=

teften ©djmärmereien unb förmtidjen rcligiöfen SBabnfinn. 5tt§ „§aupt=

fdjmärmer" roerben genannt: Stuton $irfinger unb ©otbfdjmibt. i?ir=

finger mar ein entflohener gürdjer Säufer unb fteltte bie gorberung,

bafj jeber, ber ein 6t)rift fein motte, feine SSergetjungen öffentlich öor

ber ©emeinbe benennen fotte. ©olbfcbmibt üertangte, bafj nad) Wlatit).

18, 3 atte Gbriften ein finbifcbeä SSenebmcn annehmen fodten.

©abriet Söalfer (

s
Jicue ^Ippenjelter (Sfyronif) fdjreibt barüber: „Siefen

©prud) ju erfüllen, ftettten fid) bie SBicbcrtäufer, fonberlid) itjre SBeiber

ganj fiubüd) unb fingen an attertjanb Mnbergebärbcn ju treiben;

fie jogen an einem gaben Sann
{
ja|)fen tjerum, fafjen ganj nadt unb

blo& auf ber (Srbc u.
f. m. , unb je mefyr fie fid) ben .ßinbern gleid)

ftettcn tonnten, je mebr fie üermeinten, ben ©prud) (Styrifti erfüllt ju

tjaben." 2öie bie ©t. ©atter unb appenzeller Säufer aud} fonft bie

©djrift budjftäbtid) beuteten, berietet ber gteidje Söalfer : S)a 1. (Sor.

') Scultetu§ berietet: Sägtidj äogcn bie Säufer, unter Berufung auf ba§ SBcifpiel

ber 91t>ofre(, bie in alte üüelt gingen, f)inau§ in bie benachbarten Ortfdjaftcn, uerbädj*

tigtcn, tierjagten bie eüangetifdjcn ^rcbiger, üerfidjerten nid)t§ ut reben, al§ loa» fie au§

göttüdjer Offenbarung empfangen fjätten, unb rechtfertigten tfjreu fanget an ©d)rift=

geleljrfamteit mit beut Sprudje TOatttj. 11, 25. 3)abei trugen fie eine ftrenge 2cbeu§>

weife jur <5d)au unb madjtcn wenig 2öorte; nur beim S)i§putircn 3eigten fie eine mafj=

(ofe £eftigfeit. sJiamcnttid) roar e§ Äonrab ©rebcl, ber mit feinen Anhängern bie S3e=

ööltcrung auf aüe SCßeife aufregte, ut urbs ista Pella fieret, fagt Dttiuä.

Berncr Seitroiac 15
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15, 31 ftef)t: „3dj fterbe tägtid)", fo berftanben fte foldjeg leiblich, unb

brausten ben Sprud) Sßault ju tigern Schelf: bie in 6t)rtfto getauft, finb

in feinen 2ob getauft. (9löm. 6, 3.) Seßroegen rcbeten fte biet bom Ster=

ben, tfjr (Sterben aber mar nichts anbercg, alg eine berftellte ßntjücfung

unb beftanb barin, baf3 fte einermalö gätjlingg jurücf, rote tobt auf bie

(Srbe fielen, gitterten, einen Scfjaum auf ben 2Jlunb gcroorfen, ficf) auf=

bläßten, ba§ ©efidjt bcrftetlt, §änbc unb Ringer gefrümmt, ben Sdjroeiß

auspreßten, t)cftig fcufjten, bem Slnfdjein nad) außer fid) felbft froren,

unb eine Qcit tang al§ Sobte balagcn. Sobalb fie lieber ^u fid) fetbft

tantcn, fingen fie bon lauter tjofjcn tjimmlifctjcn Singen an ju rcben.

Siefe 9{cben nmrben „beugen" genannt unb für gbttlid) gehalten, roeit

fie baö ©efagte mit Sterben bezeugt Ratten. Sie tjaben aud) feinen

©cgenfbrud) leiben motten, fonbcru nannten bie, fo e§ getfjan, .£)euct)ler,

üßtjarifäcr unb fdjrien ba§ 2Bet)e über fie au§. 2)icfc3 Sterben mar fo

gemein unter ifjtten, befonberg auf Sturjened in .^erifau, baß eö öfters

biete fjunbert 5ßerfoncn mit Sntfetjcn angefetjen. 2Ber itjre Söiebertauf

beradjtete, ober fein 9JtißfaUen 06 biefem Sterben bezeugte, bem riefen

fteju: „OberftodtcS bünbcS §er,5, baö fjöttifdje Jeuer roirb biet) taufen."

£>aß bei biefen 3uftönben aud) ^Betrug mit unterlief, bezeugt fotgenbe

£f)atfad)e: Stuf ©eiß fieng ein Säufer roäfjrenb ber ^rebigt in ber

^irdje an 311 „fterben." S)a tief ein SSauer, holte einen $übel bolt

Söaffer unb ber Sterbenbe fbrang gteid) roieber auf unb lebte.

$n St. ©allen unb Stbbenjelt tjat bie gan^e 2kmegung außerbem

aber einen ftarf djiliaftifcben Gtjarafter. Da§ Vorgeben tjimmlifcher

Offenbarung unb bie gleidjc 53ercd)tigung bon grauen unb s)Jtännern,

in ber ©emeinbe ju letjren, gab 33eranlaffung, baß 5raucn a^
!$robf)etinnen auftraten. (Sine berfetben, eine abbenjclt iferje Serena

Saumann, bie fbäter als lieberlidje 2)irne entlarbt mürbe, gab

bor, fie fei baS SBeib, Offenbarung 12, 5 unb muffe baS bafetbft

bertjeißenc $inb gebären. s
Jlod) größereg Sluffeljcn erregte bie

grebeltrjat eines Säuferg , 9ZatnenS 3>ob,anneS 9tüfd)er, genannt

Sdjugger (Sd)üder). ähtllinger cqätjlt bie ©efdjidjte bei ber

Sdjilberung ber „berjüeften SSrüber" äuglcid) mit einer ätjnlidjen

auS Slmfterbam. 1526 begab eS fid), baß jmei letbltcfje Srüber,

StjomaS unb Sienfjarb Scfjüdcr , bie itjre SBofmung fjatten ob ber

Stabt St. ©allen, fjinter bem 33erg SSud) unb 9Jtüttegg genannt, fiel)

in iljreS SSaterS £>aufe mit ben Steigen in ber 9tad)t beS 7. Februar

berfammelt fjatten unb bie nadjfolgcnbe 9cad)t mit täuferifdjcm ©e=

fbräd), raunberbaren beredten ©ebärben, ©efictjtern unb Offenbarungen

jubradjten. ©egen Sag aber badte SfjomaS feinen trüber £ienf)arb
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beim 9Irm, fjiefj ibjn mitten in ber ©tubc bor ben klugen feiner (Sttern

unb alter onbern WnWcfenben niebcrfnien. Unb at§ iljm ernftüd) unter=

fagt Würbe, er folle jufdjen, womit er umgienge unb nid)t§ Ungc=

bütjrticfjeö bornefjmen, antwortete er: „man föde ficf) ba nüt beforgen,

e§ möge ba nüt befd)äf)en, bann bafj beö batterä Witt ftjn." gudte

aber f)iemit einen Segen unb fjteb bamit bem SSruber ben $obf ab.

SDefj erljob fid) in ben Slnbetn ein großer ©djredeu, eine jämmertidje

Mag unb Reuten. SDcr Sfyätet aber lief fd)nurftrad§ tjinein in bie

©tabt mit gräulichen ©ebärben, luie bie ißerjüdten gern ju tf)un

pflegen. @r trug nur §emb unb |)ofen, feine ©djufje. S)amal3 mar

SSürgermeifter |>err $oad)im bon SBatt , ein Weitberütjmter , wof)l=

gelehrter, bortreff ticfjer , efjrlicber unb gotte§fürd)tiger 5Jtann. SSor

biefem fjub Sf)oma§ an mit fdjeufdtdjen ©ebärbcn ju fcfjreien: ÜDer

Sag be§ §errn ift borfjanben, ber Sag be3 §err fommt ! ic. (Sr fagte

aud), Wie grofjc Singe biefen borgen borgegangen (bod) melbete er

bie graufame Sfjat nidjt) unb ber Söitten beS SSaterg bodbracfjt, Wie

aud) (Sffig unb ©alte getrunfen Wäre. üDer 33ürgermeifter aber be=

fdjatt ifjn ernftlid) Wegen feine* unjüdjtigen ©efd)rei§, tjiefj ifjn be=

beden mit einem JHctb unb ruljig fein unb f)eimgef)n. SBaXb aber

Würbe feine Sf)at rudjbar, er Würbe bertjaftet unb fjingeridjtet. — 33iele

Siebertäufer Würben burcb, biefe Sfjat felbft jur SSefinnung gebracht

unb traten bon ber ©efte jurüd. 9fod) metjr gefcfjaf) biefj, aU man
aud; rjier wie in gürid) ^u einem öffentticfjcn ©efbräd) fid) entfdjlojj.

Saöfelbc fanb 1529 in Neuffen ftatt, gegen 400 Säufer füllen babei

zugegen geWefen fein. Strengere ^ßerorbnungen ber ©brigfeit folgten

barauf. (Sin anbercg ©efbräd) fanb im ©e^ember 1530 ju Ütorfcfjad)

ftatt. 3wingü Würbe bon £mubtmann unb 9tätf)en be§ (SJotteäfjaufeä

©t. ©aden um feine Sfjeünafjmc an bemfetben erfud)t. $ur S5ex=

minberung ber ©efte trug aud) bei, bafj lltimann, ber nad) 9Jiäf)ren

gegangen War, jurüdfefjrte unb feine ©tauben§genoffen
(̂
ur ?lu§Wan=

berung baf)in 311 bewegen fud)tc. 33iele folgten if)m; at3 fie aber nad)

SBatbfee famen, Iief3 fie ber Srud)fefj ©eorg III. greifen unb fämmt=
tid)c, lltimann an ber ©bitje, t)inrid)ten (1530). 2)ie Säuferei erlofd)

aber aud) im ©t. (Mlifdjen nidjt gan,}, baä beWeifen neue 2(u§Wan=

berungen in ben $afjren 1579 unb 1584.

dinc ganj eigentt)üm(id)e Färbung f)at ber ?lnababti§mu§ in

föraubünben. SBon gürid) 'fjer fenrien Wir bereits gWei 23ünbner Säufer,

nämlid) bett (Sfjurer SStaurocf unb ben 2lnbrc§ (Saftelbcrger (©tüljer,

tjinfenb 2lnbre3) ug bem Sunt. SStaurod War e3 aud), ber mit
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9Jtan;$ nad) ber $erroeifung aug gürtet) nad) ©t)ur tarn unb bort

roibcr groiugli unb feine Anhänger brcbigtc. $>te beiben forbcrten auf,

ftd) bon ber SBelt ^u trennen, jtc cntfrembeten auf foldje äßeife ntcfjt

SBentge ber ,ftird)e, big ber Matt) üon ©b,ur fie bcrroieg. 23(aurod

mürbe 1529 ju ©laufen im Itjxot berbrannt. (Sin (Strafgericht , bon

ben SSünben ju 9Jtat)enfelb im 3at)re 1526 niebergefetjt, berfällte bie

SBiebertäufer , bie übrigeng big auf (Sitten miberriefen, jju mancherlei

©clbbufjen. ©o mar ber Slnababtigmug in ©raubünben eigent(id)

roieber berfdjrounbcn , alg er burd) bie itaüenifdjcn 5ßroteftanten , bie

fid) flüchten mußten, neu aufgefrifdjt rourbe. gumal bie ^rebigten

bon Jrancegco ©alabrefe unb ©irolamo s

Dct(anefe beroirften, bafj

sJJIand)e in ihren ©emeinben (im untern ©ngabin) bie in ber $inbf)eit

empfangene Saufe fo roenig für eine bjatjre anertennen rooüten, alg

roenn fie an einem ^ferbe boUjogcn roorben märe. %xa\Kt%co rourbe

bafjer auf bem ©efbräd) ju ©üfj traft ber ißerorbnung bon 1526 a(§

9lnababtift unb ©törer ber öffentlichen unb fird)tid}en Mufye fomofjt

aug ben brei 23ünben, alg aug ber ©raffdjaft £t)rol bermiefen. ©in

anberer 'Jlnababtift (©biritualift) roar Xi,}iano. ©r fafjte bie Xaufe

nur fubjeftib alg ein geugnift btä ©etfteg unb ©taubeng im

9Jcenfd)cn. ') Sie ^üfjrung beg 9tid)teramteg unb anberer obrig=

Zeitlicher Remter t)ielt er für unerlaubt, benn er betrachtete ben ©egem

fa£ ^mifetjen frleifd) unb ©eift, ^roifdjen 2Mt unb Meid) ©otteg alg

einen abfoluten. ©ctjon begann bie ©aat folctjer £e£)ren an manchen

Orten ju feimen; biete Äattjolifen freuten fict) im ©titlen unb legten

5tdeg ber Deformation unb ihrem angeblich begorganifirenben ^rin^ib

%ux Saft. S)er Matt) liefj enblid) ^i^iano einrieben unb fdjicn ntcfjt

übet geneigt, tfjn jum £obc ju berurtt)eiten ; allein bie ©eifttid)en, unb

befonberg ©atuj (©allittug, ber Reformator beg ©ngabing) fudjten

biefj, ebenfo fetjr aug ©rünben ber Klugheit alg ber Humanität, ab=

juroenben. Jijiano'g Einrichtung, meinten fie, mürbe feinen Anhang

beftä'rten unb fanatifiren; fein 2öiberruf bagegen Mc entmutigen

unb an ihm irre madjen. Unter bem ©tnftuffe ber "£obegfurd)t gelang

eg benn aud), ihn sunt Söibcrruf ju bemegen.

•Irecbfel
2
) fctjilbert biefe italienifchen Flüchtlinge roie folgt: „Sie

') Anabaptistarum sectani dicentium, infantes non esse baptizandos, sed

eos solum, qui proprio ore confiteantur fidem christianam jamque sint adulti,

aut eos. qui dicunt, illos, qui infantes sunt baptizati, debere denuo baptizari,

cum jam fuerint adulti, istam talia dicentium sectam jam fateor errare.

*) Sic proteftantifcfien Stntitrinitarier II, S. 108.
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ijtetjwn berfctben tonnten fid)
s2lnfang§ in bie beftefjenbe ©rbnung

unb 3?erfaffung ber etmngelifcben <f?ird)en nidjt rccfjt finben. ©ie

Ratten bag fatf)olifd)=fird)lid)c ^od) abgeworfen unb [id) eigene, 311m

Sfjcil mtpraftifdje unb übertriebene Sbeen oon einer äd)t eoan=

gelifdjcn ©emeinbeeinricrjtnng gebtlbet. 9)cit biegen fttefjen fic nun

überall an; jebe beftefjenbe firdj'licfje SJcrorbnung, bie it)uen nidjt

^ufagte, bünfte fie ein neueä ^od), eine ungebütjrtidje Jeffcl ber

eüangclifdjen 75rctf)ett, foäfjrenb auf ber anbern ©eite mefjr al§ ein

gottc§bienftlid)c§ (Clement, ba§ man au§ ber fatbolifetjen J?ird)e rjerüber=

genommen, ibnen at3 ein alter sJ)cif3braud) unb ©auerteig öorfam,

mclcbcr rein unb gan,', aufgefegt merben müffe. 5lug ifjrem natür=

ltdjen Sßoben f)erau§geriffen , aüe§ gcf^altenä am pofitit» unb ge=

fcfjicfjtHd) JSeftimmten, aller Unterorbnung unter beftefjenbe 35erf)ält=

niffe cntmöfjnt, roodten fie nad) ifjrem ©inne rabifal fortreformiren

unb gerieten baber balb in offene Opbofition 31t benen, roetetje bie

i?ird)en für mofjl reformirt hielten unb fid) unbefugte Eingriffe in bie

itjnen übertragenen tird)lid)cn Recfjte unb Pflichten nidjt gerne ge=

fallen tieften. SBohl föfjnten fid) bie (Sinen mit ber geit, nadjbem fie

ttjre rauben ©den abgeflogen unb ju ruhigerem S3tute unb befferer

(Sinfictjt in bie Sage ber Singe gefommen roaren, einigermaßen mit

ben gcltenben formen unb leitenben ^erfonen au§; ^Inbere jebod)

fonnten c» nie über fid) geminnen, in ber Witte einer ©emeinbe fttU

unb rubig leben, roo fo 9Jcand)e§ ifjren Ueberjeugungen, ober aud)

nur tfjien SBünfcfjen, ^lufprüchen unb ©emofjnfjeiten entgegen mar."

finben mir in biefer allgemeinen ßfjarafteriftif nicfjt oöllig biefelben

3üge mieber, bie mir in ber füe^ififd) anabaptiftifdjen SSeroegung

fennen gelernt tjaben?

28ie in ©t. ©allen unb Sünben, fo fjaben aud) in ©djaffljaufen

flüchtige 3ürid)er Säufer eine Säuferbemegung in'§ Seben gerufen.

35r5bli unb Röubli manbten fid), mie mir gefefjen, nad) ber 3<inuar=

Simulation t>on 1525 nad) ©cbafffjaufen. 25alb nad)f)er uerfügt fid)

aud) ©rebel bortfjin, alle brei finben mir bei Dr. ©ebaftian §ofmeifter,

bem Reformator ©djaffhaufenö. fmfmctftcr erzählt felbft tyätcr in

einem Verhör, mie ©rebel mit einem franjöfifd)en Ritter 311 it)in ge=

fommen fei unb ifm jur Sauferei tjabc beftimmen motten; benn „bog bapft=

tt)um uienbert mit ba§ mödjtc nibergleit merben bann mit bem mibcr=

touf". Sabei tjabe er fid) feiner $cfid)te unb Offenbarungen gerühmt,

aud) ber Äattjet» unb ^frünbeuprebiger fid) bcflagt, bie bie 2Bal)rl)eit

nimmermel)r redjt uerfünben tonnten, gminglt fet ein (£f)ebred)cr, fjabe

auf fein 25lut gefteüt, unb menn man bemfelben gefolgt, f)ätte mau ifjn
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©rcbel unb feine ©cuoffen getöbtet. Der fran^öfifcfjc bitter fei bann

ju 3n3i»9ti QCflinflc" unb mit einem gan} anbern Ginbvucfe >jiirürf=

geteert, rooranf ©rcbcl gejagt Ijabc, „et l)ctte bot rool gmüjjt, roenn

er jum 3tt>i"gli ferne, bae berfclb jtn Üiift ond) in in ftofjcn rourbe"

.

2Bie eo fdjeint, glaubten bic 3urcf)cr Xäufcr .frofmeifter für iljre

Sadje geroonnen, unb es uerbreitetc fid) bae ß)erüd)t, Sdjafftjaufcn roollc

ein ©efpräd) über bic laufe anorbnen. Mcr ber Sdjaffrjaufer Otatt)

berfichertc ben ^jürdjern auf eine befonbere Anfrage: „mir [tnb oud)

be§ gemüct§, unferc jungen finber juo toufen unb nod) ju bifer git

öon bem brud) nit juo ftan". -Jiidjtö beftoroeniger fdjeinen bic 33cftre=

bungen 33röMi'e, ©rebef* unb SÄöublt'g nid)t erfolglos geroefen ju fein.

3n 23afel tjaben bic Sßiebertäufer, roie 33utlingcr fagt, im 3af)re

1525 angefangen „mit unruroen anrichten trnb trännuug ftifften". Sie

tjätten fid) juerft äljnltcr) an Cefolampab gemenbet, roie bie uon 3ürid)

an 3^ingli, Ratten aber bic gleiche 3lntroort erhalten. Cefolampab hielt

barauf mit ihjtcn „ein frünbtid) gefpräch". Tiefet erfte 23aelcr=G)eipräch

fanb am 8. 2luguft unb 1. September im ftaufc Cctolampab"* ftatt.

„9iad)folgcnbcr jit, fäljrt 33uüingcr fort, hubenb bie täuffer juo 33afct

mit unnerfchampten freöcl fo Dil unrumen an, machtenb fo Dil un=

gehorfamer lüten, bad ein erfame Cberfcit rool fad), baß bic notburft

erforbert, bie unrüroigen. ufrürigen unb ungehorfamen mit gcfänf=

nufj unb ernftlichcr ftraaf juo bemmen unb rümigen. ^eßtjalbcn

murbenb in ber Statt bnb uff bem 2anb Dil in gefängtnuß Oer=

fchloffen unb nad) gebür unb irem berbienen geftrafft". 3£irflich mar

bie 33eroegung in ÜBafet eine befonbere fchroärmcrifdjc. Sd)on am
2. ,^uni 1526 toar besfjalb eine 3)crorbnung ergangen, meldte bie

in ber Stabt roohnenben äöiebcrtäufer mit $erroeifung auf 5 9.Ucilcn

SBege* oon 23afel meg bebrohte. %m 10. 3uni 1527 mürbe eine

^roeite, öffentliche Tieputation gehalten: über bie Äinbertaufc, bie

Söiebertaufe, bie Cbrigfeit, ben Gibfcbrour unb anbere täuferifchc

Strtifel. 21m 3. ^luguft 1527 befchloB ber tftatf), bafj bie 2Bicber=

täufer unb bie nicht, roie fid) gebührt, mit bem Gib ber Stabt

hulbigcn loollen, mit Söeib unb Äinb aus ber Stabt 23afel unb

if)ren (Gebieten oerroiefen roerben follcn : roenn jte ohne (hlaubnifj bee

9iatf)c§ roieberfommen, follcn fic an £eib unb Sehen hart geftraft

roerben. Seicht minber feheinen fdhon bamals biejenigen, roelche einen

2Biebcrtäufer „behaufen unb befjofen" roürben, mit Strafe bebro()t ge=

roefen ju fein. Um biefelbe £eit tarn ^otjann 2>enf ') roieber nad) 33afel,

') S)enf'§ £cimat ift nid)t genau befannt; ßinige nennen 3?aicrn, Anbere bie

Cbcrpfalj. 6r mag im letjten Sejennium bee 15. ^a^unberts geboren fein. (?r wirb
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um bei in ffiubc unb f$rtcben leben ,51t fönnen. (?r roanbte fid) in

einem 33tttfd)reibcn an ©cfolambab, unb auf beffen 33erraenbung f)tn

burftc er in 33afcl bleiben. 2Bie Sßuüingcr berichtet, „fjanbelte unb

biöbutirte er biet unb lang" mit OcfolambabiuS, bem feine „SBcfefjrung"

)el)v am J^crjen lag. 3lt§ (h-gebnifc biefer S5emül)iiugen mufe otme

gtoetfel bie „(Srflärung etlicher ©lauben§bunftc" angcfcfjen merben,

meldje bon Seb. granf al§ „fein lefete§ Sßüdjlein unb Stetraftation"

bezeichnet tuirb.

Senf ift racniger burcf) feinen berfönlicben dinfluft al§ burdj feine

Sdjriftcn für bie £Ba3ler= unb bie fdjtoeijcrtfdje Wnababtiftenberaegung

midjtig
;

feine 8eljre ift überall raenigfteuö fbürbar, namentlid) ber

©laubc an bie ßnblicbfeit ber §öllenftrafcn ; benti berfelbe rairb nicfjt

nur bon .gtüinglt unb Sd)mib an ben Söiebertäufcrn gerügt, fonbern

ibneu aud) in einem 9lbfd)iebe ber Stäbte 3ürid), 35ern unb St. ©allen

bom September 1527 neben aubern 35ertrrungen borgeluorfen.

2Ba§ fbc^ielt bie Äinbertaufe betrifft, fo toax Defolambab mit

2)cn£ barin cinberftanben, baß feine Stelle in ber fjciligen Sdjrift bic=

felbc raeber befehle nod) berbietc, fo bafj fic alfo ber ^rcifjcit ber

Stiften überlaffcn bleibe, tocfjfjalb tfm ber äßeirjbifdjof bon SSafel,

Daring, gerabcjit einen greitäufer nannte. Gr erflärtc aud) im ^afjre

1526: id) fjabe nie fein ©ebot in folcben Dingen in §infidjt ber 3eit

geroöf)n[id) mit .(jeljer pfammen genannt, 15'21 bejudjte er als $orreftor einer bortigen

^udjbrurferei DetoIamBaD's SSorlefungett unb mar 1523 iReftor ber Sebalbugfdmte in

Dürnberg, too er mit Wunder 3ufammen fam. ©einer reformirten unb anabaBtiftifdjen

Wnftdjten raegen Bon bort Berbannt, finben roir iljn Borerft in 9JlübU)aujen, bann in

St. ©äffen. Gr brütete fid) bort auf bie Seite ber SÖiebertäufer 3U treten; insgeheim

mag er fid) aber mit iljncn in Serbinbung gefegt tjaben. 3Mb 30g er bie Slufmerf»

famfeit be§ .fmuBtgcgners ber bortigen Wnabaütiften, 3>abian'§ auf fid), ber fid) bes

bod)begabtcn jungen sJJJaune§ freute, fo wenig er ben ©ebraud), ben er Don feinem

reidjen ©eifte madjtc, billigen fonntc. Gr fanb i()n nämlid) Bon bem ©tauben an bie

enblidje 93efeligung ber ©ottlofen faft fdjtBärmcrifd) eingenommen
;

feine ganje geiftige

Gnergie jdjien fid) in biejer einen 3bee fon^entrtrt ,}u tjaben. 9iod) lange nad)I)er fal)

Fabian ben Wann Bor fid) roie er mit bem Sdjarffinn unb ber SBcgciftcrung, aber aud)

mit ber jäfjen .ftartnädigfeit eines jugenblidjen ©enies feine
v

}lnjid)t geltenb maetjen

unb burd) überrafdjenbc Sknuljung oon Sdjriftfteüen unb bie feurigften Sobreben auf

bie Sorm^crjigfeit ©ottes ju Bertfjeibigen nid)t mübe reurbe. Wber ba(b ging er nad)

Augsburg, mürbe äJJtiglteb ber bortigen -täufergemeinbe unb bettjeiligte fid) 1526 in

Strasburg an ber Bon £>eljcr ebirten ileberjetjung ber s^roBt)eten (UBormfer s}koB()e4cn).

3n Solc\c einer Disputation über fein „93üd)lcin Bom ©efetj" mit 33uccr aud) Bon f)icr

Berbannt, wirfte er mit ^>ci;er, Sautj unb Sjitarius für feine Wnfidrten in ber ^fal^ unb

ging 1527 nad) 5Bafet. Gr ftarb l)ier 1528 an ber ^eft. 33utlinger nennt itjn ben

anbern „rabbi Der töuffer".
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gemadjt unb möchte rootjl jujetjen, bafs bie Saufe bi§ iti ba§ brittc

$üfjt f)inau§gefd)oben rourbe, Wenn ietjt niäjt fo biet ©efatjr barauf

ftünbe. 2lud) bte Don Senf boftulirtc 6inrid)tttng beg djriftlidjen

SBatttteS ift bort Oefolainpab bringenb geroünfcfjt urtb eifrig betrieben

roorben.

1525 finben roit aud) .§etjcr ') in 23afel. üx tarn Don 2ütg§bnrg.

Ocfolambab nal)tn il)tt frcunbfcfjaftlid) in fein .f)au§ auf (Oftober).

£)ctjcr berfidjerte ir)m, bafj er bon ben njicbcrtäiifcrifri)cn SIrorfjeitcn

läugft geseilt fei, unb ber roof)troolleiibc Defolainpab liefe fidj täufdjen.

Duxäj Oefotambab fud)te fid) £>ejjer and) (roie bereite crroäljnt) ^roinglt

roieber 311 näfjcrn. Slrrt 4.
sJcobcmber reiste er mit ber Uebcrfeljung

ber erften üfotambab'fdjen ytadjtmafjldfdjrift unb einem SBriefe Oefo=

Iambab'6 nad) .^ürid), loofjnte bort ber
sJ{obember=£n§butation bei unb

erflärte nad)()er, rool)l gefefjen
(
',u fjaben, roie bic äöiebcrtäufcr fo ganj

lau unb fd)riftlo3 bor bem l)od)gelef)rtcn rebticfjen ,f?nccf)t &r)ti[tt fgulb--

rtjcfjen groingli beftanben feien, bafj e3 ja einem ein grofj Sßunber

®ottc§ billig gebüntet, nannte fid) befriebigt burd) bie 9ted)tfertigttng

ber of)ne babiftifdjc Bufätje gebraudjtcn Saufe al§ Seftament^eidjen,

unb roenn er aud) nidjt gcrabc (mie ßabito angibt) bor ^roingli

roiberrief, fo erjätjlte er bod), nad) 23afcl prüdfommenb, Oefolambab

bte überjeugenben SSctueife groingli'd unb bie St)ort)eiten ber 3lna=

babtiften. 3n ber erften §älfte ^ebruarä aber getjt er roieber naef)

3ürid) unb fcfjliefet fid) bort, fdjroanfenb roie er ift, roteber ben

©djroarmgeiftern an. Oefolambab unb groingli ermäfjnen ifjn feit bem

7. Wl&xft mit feinem Söorte mefjr. sJcad)bem ber 9tatfj bon 3ürict)

ba§ ftrenge ^Jianbat bon biefem Sage erlaffen, fommt .fjetjer roieber

nad) SSafel, fetneö 35letben§ ift aber nicfjt mefjr bort. Ob er inggefjeim

fid) mit ben 35a§ler Söiebertäufern in 3)erbinbung fetjtc, ift nicfjt ju

entfcfjeiben, jebenfalfS finb feine Softrinen audj fjier nicfjt ofjne (Sinflufj

geroefen.

') 9kd) feiner 5lu§roeijung au§ Sürid^ nad) bem 3anuar=©efbrad) roar er nad)

lugSburg gegangen, ©ort ift er ba§ #aubt ber 9tabifalcn; aber fdjon im £>erbft roeidjt

er Bor llrbanuS 9{egiu§, beffen antiätmnglifdje 3(benbmat)l§lc{)re er befämbft fjatte.

9lug§burger ^rcunbe gaben it)tn (SmbfefjlungSbricfe an Defotambab mit, ber ifjm bie

j etjt fremb tr>ar. Sßadjbem er fid) aud) in Süxiä) anfgetjalten, berbanb er fid) in Strafe

bürg mit Senf jur Ucberfetjung ber 93robI)crcn, bitbete babei feine rabitaten mttftifdjen

unb fpiritualiftifdjen Wnfidjtcn bon ber <Sd)rift, bem ©efet; unb Säugnung ber ©otttjeit

6f)dfti au§, bie er bann in ber 5pfalj ausbreitete, bt§ er nad) einer 2>i§butation in

2ßorm§ auSgeroiejen rourbe. 1528 fom er nad) ßonftanä. §ier famen feine fitttidjen

SBerirrungcn jur (Sntbccfung, er rourbe jum Stotoe ücrurtt)eitt unb entlaubtet.
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XMe gro^e Seroegung in her SaSler ßanbfdjaft fei fjtcr nur fur^

berührt, ba fie längft (ebenfo raic bie Serner) einer äbnlidjen eingetjenben

©arfteüung bebarf, rote dgli ft'e üon ber güridjer Separation gegeben

bat. 3)egglet<$eh fönnen rair f)tcr nur nod) einfad) barauf fytriroeiferi, raic

bie Slnabaptiftcn fic£> aud) im Danton ©ototl)um Oerbreiteten unb raic

gcrabc fie bie bortige Gontra^Tteformation befonberö l)crt)orriefen.

9iad) Sern enblid) fam bie Xäuferci namenttid) burd) ben an'«

3ürid)cr Untertanb gränjenben ^largau. ©d)on im %al)xc 1526

mürbe ber 2öalb3l)uter ^yafob ©rofj in Srugg gefangen gefegt, dr

fagte bort unter Ruberem, raenn man bie .ft'inber taufe, fo treibe

man uon ifjnen Xcufel au§, obfdjon fie feinen l)ätten, unb red)tfertigtc

überhaupt bie Säuferei. „S)er ^toinglt unb ber Seit, brüdte er fid)

au3, lägenb ju ^ürid) inn unb tätenb nit beun bellen mie ^rao bö§

löutfdjen an fettinen, fämen aber nienbert t)in ; roärcnb fi fo guot

coangcliften, föüten fi bem ebangelion nachfolgen, oud) uögan mie bie

potten ©otte§ unb fin mort Ocrfünben unb bie irrenben baran miber=

umb uf ben redeten meg jü mifen. ©o fönnbe fi niemant roeber mit

güete nod) böfe b'nuö bringen; bann fie bettenb ben geift ber ford)t,

be§ git§ unb eigennükeg. @r aber unb finäglidjcn, fo (Öott berueft, fo

fie umfüerenb, ba§ gottäraort öerfünben infjalt be§ (Sbangelium§, fid)

ber narung begnügten, mürben burädjtet, gefangen unb mengerlei

trübfal crlitenb bon be3 gott§raort§ megen."

S)cr Eingriff ber 3ürid)er ©djraarmgeifter auf bie 3infen unb

3er)nten l)atk übrigeng nirgenbö einen übleren (Sinbrud gemad)t

al§ in Sern, ©o fd)reibt Sercbtolb £aller bereits am 8. Ipril 1523

an ^mingli: „2)ie Nbelicrjen, benen 3infen unb ^cbjnten fo lieb

finb, miberftreben bor^ügltd) bem (Sbangelium ; barum ift mir nicbt§

fo fefjr angelegen, al§ bafj bu mid) über ÜJcattf). 5, 42 bclebrft,

bamit id) ben (Gegnern mie ben ^reunben beg (Sbangeliumä gemtgtbun

möge". *2tuf ber großen Stipulation Don 1528, burd) raeldjc bie

"Reformation Sern'3 feft gegrünbet mürbe, fanben fid), ba allen

£yremben freies ©eleit berfprodjcn mar, aud) Säufer ein, meld)e ben

Langel ernfter Sufjprebigt bei ben ct>angetifd)cn ^rebigern rügten.

(6i berftadten fiel) in bie rainfei unb t)ubcnb ba an ir leer ufigicfjen

unb £)äf tig raiber bie lafter fd)reicn, fagt Sullinger.) 9Jcan lief] fie

tribefferi nid)t öffentlich ^um ©cfpräd) 311, foubern fetjte fie bis ju

Gnbe be§ ©efpräd)3 im ^rcbigcrfloftcr gefangen unb l)ie(t bann erft

im Seifein bieler einl)eimifd)er unb frember @elel)rten eine befonbere

Unterrcbung mit il)iten, „burd) raeldje bie Säufer it)rer Sxxfyüxttlx tlar

unb fräftig untermiefen unb ber Sabrljeit genugfam berichtet raaren,
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bod) ircntbalbcn nid)t mit grofjcr ;yrud)t". (Sine zroeite Stöbutation,

am 19. Slbril 1531 cnbcte günftigcr; bcnn bcr bog 20ort fütjrenbc

läufcr Sßftftet 9fterjer mürbe bavin feines ^rrtljuinö überführt unb

trat Don bcr Seftc jutüif. Die SBiebcrtäufer brangeu ouct) l)icr fjeftig

auf bie ©rfommunifation, ft)eü ohne biefelBe feine «Vi trctjc eine roatjre

genannt roerben unb fein fönnc. SBerdjtolb §aHex antwortete ifmen,

nadjbcm er fid) bei ^totnglt erfunbigt: „Sic Vlboftel finb unter bcr

(jeibnifdjen oberfeit gefiu, toctcfjc bie taftcr nit geftraft, fo ein ßfjtifi

jcfjudjen foll. SDamit nun oud) bie fird) ein ftraff ber (öfteren fjatte, t)at

ft) bie Warnung unb uöfcblieffen an bie £anb genommen, bau mit bem

Gcbroert, baö inen nit bcboldjen, fontenb ft) nit ftraffeu. 2)ae ift bie

nrfad) beö baanö, brj inen gefin. 9kd)bcm aber bie Gfjriftenlid) obcr=

feit bie laftcr felb§ ftrafft, roirt ber Sann nit me Don notiert fin".

Sie lefete Deputation fanb ju Böfingen ') ftatt; am 1. 3uli 1532

begann fte unb roäbrtc 9 Jage. S)ie Dbrigfcit fjatte biefclbe angefteüt,

„batnit bie mcnglidjcn gnug befcfjerje unb fid) nieman flagen möge,

ba§ man bie tnal)rl)eit berfberren ober mit groalt unb unbct£)ört faren

roöllc". 3)anüt bie SScrbanblungcn in guter Drbnung bor fid) gingen,

Würben Wie in ^ürid) bicr ^räfibenten getränt, 63 Würbe über folgenbe

fünfte biöbutirt : Ueber ben «Kidjter in biefem ©efbrädj, ob bie ©en=

bung ber SBiebcrtäufcr eine göttliche fei, bon bcr fiircbe, Dom 25ann,

Don bcr Dbrigtcit, bom (§ib, bon ben 5prebifantcn, bon ber £aufe ic.

ü£)er (£rfolg mar mie überall nur ein geringer ; Wenn fid) aud) (Sinigc

bon ber ©efte abWenbig madjen liefen, fo blieben bod) bie meiften if)r

unerfd)üttcrlid) treu.

SScrtfjtolb «patter fd)reibt ju berfcfjiebenen TOatcn: uinfonft fjabe

man ifinen StiUfd)Weigen auferlegt. 3eijt fei babon bie Siebe, fie mit

bem ScbWertc ftrafen — er fönne fid) aber ntcfjt babon überzeugen,

bafe bieß ^utäf^ig fei, um fo Weniger ba fie gegen bie Safter ftreng,

roäbrenb fo mandje felbft bon Stegierenben bagegen gar fo lau unb

gleichgültig feien. Unb an SSullingcr fdjreibt ber milbe ferner 3le=

formator Wörtlid): „Ser 9iatt) t)at mir ein ©utadjten barüber abge=

nötfjigt, Wie mir bon biefem Unratl) befreit roerben tonnten. Wan
tjofftc, id) Werbe ben Zob biefer ßeutc anratf)en; aber biefj ift nid)t

gefd)cl)en. 3d) f)abe bie 9iätf)e auf ben ©runb bc§ Uebel§ fungewiefen

:

Wenn mandjc üßrebiger merjr if)rcm Saucbe bienen, al§ ifjrer üpflidjt

obliegen, fo fei nidjt ,$u berWunbcrn, bafj man un§ falfdje ^robfjeten

') 2)ie Elften bcrfelben würben uon „gefdmiornen Schreibern" «erfaßt unb nadjfyer

im ®rucf fjerauSgegebcn.
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fdjeltc ; »Denn man bei ben 9Jcagiftrat§berfonen fo biel 2lufroanb, Curug

nnb ©ei,} roatjrnetjmc, unb foldje 9Jtifjad)tung be§ göttlichen äßorteä,

fo mögen bie (iiufältigern letd)t überrebet merben, mir fjaben jetjt eine

undjriftticXje Regierung; menn falfdjer (Sibfdjrour mdjt beftxaft unb

läftcrüdjcö 5^ud)en gebnlbet merbe, fo fönne man roof)l begreifen, mie

fie ber ©djrift ©emalt autlum, bafj fic alles ©djmörcn berbicte; menn

man bie 3'iigenb, auf beren Saufe fo fetjr gebrungen merbe, in allem

ÜBöfen aufmachen fetje, fo fönnen fic roofjl barauf fommen, bie

.{finbertaufe ju berraerfen."

5luö unferer gefd)id)tüd)en £>arftellung (ja ben mir bereite gcfefjcn,

bafj ber fctjroeijerifdjc 3lnababti3muä, fo meit mir i'fjn betrauten fonnten,

ein i?inb ber Deformation ift. Seine SBur^ctn getjen biä in bie Anfänge

ber reformatorifdjcn ^Regungen t)inein. 9Jcan fann nun aber bie Jrage

aufmerfen(unb fjat fie auetj aufgemorfen, 3. 23. ßrbfam), ob bießrfetjeinung

be§ 3lnababti3mu§ rein auö ber retigiöfen (Srraedung ber 9ieformation§=

^eit ju begreifen fei, ober mit frütjern ©rferjeinungen in einem äußern

gcfd)id)t(id)en ^ufammcnl)ange ftefje. S)ie ÜJcennoniten (bie nactjrefor=

matorifdjen, %u% 3tutje gefommenen Säufer) tjaben in abologetifdjem

^ntereffe auf ben gufammentjang, in meldjem fic mit ©eften be§

Mittelalter^, befonberg ben Söatbcnfern ftünben, t)ingett)iefert ; anberer

2lnfid)t mar jebod) itjr £>aubt Menno ©imon§ felbft, inbem er jebe

berartige Abtjängigfeit feiner Setjre bon altern ©eften entfdjicben in

Slbrcbe ftellt. ©o biel ift fidjer, bafe e§ an genügenben tjiftorifdjen

3eugniffen, meldje ben angenommenen 3ufammcnb,ang bofumentirten,

gebridjt : ift ja bod) bie 33eracgung im ©roften unb ©anjen im Greife

nngebitbeter, bon ttterarifdjer 2t)ätigfeit fid) fern rjfltt'mber Männer
bor fiel) gegangen. Smntertjin finben fid) jmifetjen bem 3lnababtiymu3

unb frühem ©eften 2krül)rung§bunfte
;

bod) fiub e3 feineämegö' ge=

rabc bie SBalbenfer, meldje ben SBiebcrtäufcrn am näd)ftcn bermanbt

mären. S)ie Söalbenfer tjaben 3. 23. bie Äinbertaufe, menn fie itjr aud)

ntd)t foldjeg ©emicfjt mie bie ßattmlifen beilegten, bod) niematö ber=

morfen. Man tjat übert)aubt nid)t an eine fbejielle ©eftc be§ Mittel*

a(ter§ ^u benfen, fonbern bielmetrt ba§ allen jenen 3iirf)tungcn ©c=

meinfame in'§ 3luge ju faffen, nämlid) itjre entfdjicbene Cbbofition

gegen bie römifdjc ,f?irdje unb it)r ^efttjatten am Urdjriftenffjum. 3)aun

atterbingö roirb man befjaitptcn fönnen, bafj bie mittelalterlichen ©eften

auf bie (Sntftefjung unb Ausbreitung be§ "3lnababtigmu§ nidjt otjnc
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Ginftufj Maxen, unb bann f)at man Urfncfjc, gcrabc roa§ bic fdjioci^

rifcbe ^Bewegung betrifft, an bic SBolbenfer ]u bcnfen.

£)er Vlnftofj an bcv Äinbetttmfe unb ba§ 2Bertl)lcgen auf eine

neue laufe l)at fief) überhaupt bei bcv anabaptiftifdjen Bewegung erft in

§toeitet ßirne gegeigt. .'liebt bie Jtinbcrtaufc aitofdjtiefsücf) War bic Urfacbc

ber Trennung Oon ber .Iteformation, fonbern eö traten anbere ücotioc

l)inju: bcv Wcfanunt.juftanb ber tirebtietjen unb bürgerlichen ©efett*

frijaft folltc erneuert werben. üDarum bie SjJoIemtf be§ Vlnabaptiömuö

gegen ben Staat, barum bic iBerWerfung be§ obrigfeitüctjen SlmtelS,

bic Sluffjebung ber (Sfjc, bie Verweigerung bes Gibe§, beg ^ricgg&ienftes,

bic Cppofition gegen ben irbifeben SSefik ber .ftirdje unb bic Reimten

unb 3infe; barum bie ^orberuug, ber Staat foUe ein rein chriftlidjer

fein, eine Iljcofratic, nur Wat)re ©Stiften füllten in bemfelben leben

unb regieren , bic tjcüigc Sctjrift follc baö einzige ©efefebud) fein.

SBIeiben wir bei teuerem fünfte einen Wugenblid ftetjen! Tie

S&etoegung in 3ürid) namcntlictj t)at un§ gezeigt, bafj bie fdjweijerifcfjen

Wnabaptiftcn ber Wcformationgjeit gegenüber ber Scbrift eine tjotje

Söcrtt))d)äljung bezeugen unb betbätigen. 9(ur in St. ©alten ') ift ber

Vlntorität ber Scbrift mibcrfproctjen Worben, unb bie ©rüninger 5lna=

baptiften tonnte 3ft>ingli nur ber Verwerfung be§ alten !eftamente§

bc3Üd)tigen. „(Trebel unb feine Slnrjanget berufen fictj nirgenbä auf

unmittelbare göttlidje Eingebungen, nirgenbö fefeen fie ber Vibel, al§

bem tobten Vucrjftabcn, ba§ innere 2öort ober bie lebenbige Stimme
OJottes entgegen; Waö fie Wollen, ift bie Schrift, nid)t§ al§ bie Scbrift,

bie ganje Sdjrift, unb wenn fie fid) be§ redeten ©eifteä rühmen, fo ift

bamit nidjt eine Quelle neuer Offenbarungen gemeint, fonbern ba§

iubjeftioc ^rinjip beg crjriftlidjen @rfennen§ unb £eben§." foetjer gibt

in feinem „Urtheil ©ottes" eine roarjre Verl)errlicf)ung be§ Sd)rift=

roortö unb befunbet bamit, Wie ßeim mit 9Jcd)t fagt, „jene oerftänbig

unb gefetjlid) bemütbige Unterorbnung unter bie Autorität be§ er=

Ijabenen unb majeftütiferjen ©otteä unb feine§ SEÖorteS, welche bie

fchweijerifdje Deformation ber beutfeben gegenüber fdjon bamal§ unb

auch, fpäter charafterifirt Ijat." S)od) tjat fid) gerabe §etjcr in feiner

"JJittftif, „bie bei ib,m an ben liefen be§ Sd)riftmort§ aufgeftrebt unb

') (y§ roaren in ©t. ©allen 3Mele, fagt ©immlcr, bie fdrrieen, ba§ neue 2efta=

menl fei ein ©eift unb nid)t ein 5Bud)ftaben , Derbrannten ifjr neue§ Seftament unb

fpradjen: 3)er 33ud)ftabe tobtet, ber (Seift madjt lebenbig. Unb jage ©oit burdf) bie

^Jrobljeten : id) toifl mein ©efclj in ifjre (jjerjen jdjreiben. Unb fo jemanb um ifjrer

Sadjen ©cjdjrift unb ^efdjeib erforbert, fo fdjriccn fie: tuet) eudj, Sdjriftgclefrrten, unb

3cigten bann auf iljr §fet'j mit bem ginger: I)ie! t;ie!
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fid) f)inangeranft, ftoätex in [tollem unb füfjnem 91uffd)mung ber ux=

fbxünglicfjen ©tüüe unbanfbar enflebigt." C?3 mar aucf) nid)t anberö

möglid), al§ bafj jene» ftarre ^eftljalten an bem biblifdjcn Smdjftabeu

fdjon balb 11 od) ber @ntftcl)ung be§ ^Inababttgmuö in fein ©egentfjeil,

eine über bie <Sd)rift fid) crl)ebcnbe (Sdjroaxmgeiftexet umfd)(ug; benn

31t einer ooliftänbigen Sfefiitution ber d)ri[ttid)en Urzeit gehört ja

and), bafj fid) bie aujjeroxbentlicfjen ©eifteStoitluitgen, bie Offen=

barungen unb ©eftdjte mieberfjolen, bon roeldjen in ben neuteftamcnt=

tidjen Urfunben ©rmä'fjmtng gcfd)ief)t.

33on ber fjoben 2Berfbfd)äüung ber ©ebrift au§, in 5olge bereit

bie erften 9(nababtiften auf bie urdjriftlidjen ^rin.ybien juxücfgxiffen,

exfläxen fid) leidjt alle bie berfdjiebenen ^oxbexungen , melcbe fie auf=

geftellt fjaben. ') @§ tft atfo uiebt falfd), roenn mix fagten, ber 3lna=

babti3mm3 babc mit mtttetaltexlicrjen Didjtungen bie gleite ©xunb=

tenbenj.
s
)lbex 9iacbmei§ einer äußern biftorifdjen Slerbinbung jrotfdjen

ben 2öiebertäufern unb irjren SSorgängern braudjt e§ nid)t.
s
2Iud) barf

man nidjt bexgeffen, baf? ja bie ganje Sieformation mit jenen Siicbtungen,

bie man ifjxe „Vorläufer" nennt, im 3ufammenl)ang ftet)t ; unb fo ift

e§ ba§ für^efte unb juixeffenbfte, menn man fagt, ber
s)lnababtigmu§ fei

ein $inb ber Deformation, unb fbe^iell ber fdjmei^erifdjc ^tnababtiömug

ein J?inb ber fdjmeijerifdjen (^nnnglifcben) Deformation. Sie 9tefor=

mation rabifat buxcrjjjufetjcn, mar feine ^orberung, babuxet) bxad) er

mit bem befonnenen sDiafjbalten. „3nnngli, fagt .f>ebexle, fjatte ben

Dabimleu gegenüber einen febmiexigen ©taub ; benn er felbft tjatte ba§

Spvin^tp ber allgemeinen Autorität ber 1)1. ©cfjxift in jener febroffen

(Sinfeitigfeit aufgeftellt, in meldjex e§ bon feinen ©egnern angemenbet

mürbe, unb baf} ibm fogar biefe 9lnraenbung in einzelnen SBegietjungen

urfbxüngttcf) nid)t fremb mar, läfjt fiel) fdjmerlid) läugnen. ftwat be=

fdjränfte er bie ^orberuug, baf3 in bex neuen djriftlicbcn ©emeinfebaft

5lid)t§ Geltung fjaben fotle, raa» fid) nid)t au3 bem Söoxt'e @otte§ al§

urd)riftlid)e £el)xe obex Oxbnung nadjtoeifen laffc, buxd) bie anbexe,

baß feine firdjücfje SSexänbexung ol)ne 3nfittmmun,g ber ©emeinbe

erfolgen bürfe, bexen Debräfentant if)m ber grofje Statt) bon $imdj

mar. 3lber marum madjte er feinen SSerfud), bie ©emeinbe für biefe

unb jene SSeränberung p geminneu , bie burd) jenen obexften $anon
geboten fdjien

1

? Sex ©xunb babon lag uux in 3mingli'3 bcxl)ältuifj=

mäfjig fonferbatibem Sinne, in feinex Wcfjtung bor ben beftebenbeu

») <B. b. Sejprcdiung b. <Sgli'|<f)eit ©djrift im „SSolfSfclatt f. b. cef. ff. b. ©^toetj"

X, 15, öon fjinslcr.
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formen be§ bolitifdjen unb fojxaXcn £eben§, bereit bölliger Umftur,}

bon bem ^crfudjc, rein nad) ejegctifdjen ßrgebniffen ,^u reformiren,

unjertrennlid) mar."

2)ie Säuferei ift überall in ber Sdjraeij änfjcrl ic£) unterlegen, unb

bod) t)at fie ißieleö erreicht. Unb tute manchem ©ebanfen ber Säufex

ift eine fbätere Seit* luenu aud) in anbetet fioxm gercdjt geraorben 1

Mitlitt niv

Pas fönufcriuefeu in Der Okmcintie Langnau

im 19. 3af)r(junöert.

$m Saufrobel ber Äirdjgemcinbe Langnau im Dberemmentbal

(Som. XII, fol. 132, 133) ftnbet fid) ein $etgri$nif) Don 27 J?inbern,

bie feit bem $at)re 1798 ungetauft geblieben. üDiefe Me mürben 1811,

ben 15. s
Diär,}, beim gelohnten Sßodjengottesbienfte auf SSeferjI ber

hoben Regierung unter Vorgang be§ Dberamtmannö bon JSonftetten

burd) ba§ Gl)orgerid)t jur tjeiligen Saufe beförbert. ^efetereg bertrat

babei bic Stelle ber beugen, aufjerbem raobnte eine grofje 9Jcenge

3}olfc§ biefer ^eierlidjfeit bei. S>ie Saufe boll^og §err Pfarrer

Stebt)ani. 9?od) erft fürjlid) er<$äf)lte mir ein alter 5Rann im Sorfe,

mie er fid) nod) ganj gut an jene§ (Sreignifj erinnere, befonber§ meil

bie ju taufenben $inber alle in febmukigen unb geraffelten Kleibern

in bie ßirerje gefommen.

2Ba§ baä für Äinber maren? Sie gehörten 11 Jamilien tjiefiger

Söicbertäufer an. SBärjrenb ber ^elbetif nämlid) unb im Anfange ber

sDcebiatiou3bcriobc batte au§ befannten äußern unb innern ©rünben

bie berfötnmlid)e Strenge, momit bie bernifdje Sanbeöobrigfeit big jum

Sdjluffc be§ 18. 3?af)rl)unbert§ bie Söiebertäufer baruiebergetjalten tjatte,

nadjgelaffen, unb e3 l)atten letztere biefj fogleidj ba,$u benutzt, itjre

Äinber nidjt mel)r ju ber borfjcr geforberten Saufe in bie ^irdje ju

bringen. Sie gingen nod) rceiter, inbem einer it)rer Sefjrer, ein ge=

miffer §an§ Seemann, ber au§ bem ehemaligen 23i§tl)um Safel in bie

©emeinbc gefommen mar, e§ fid) t)erau§naf)m, am 3. 9tobcmber 1809 im

^faffenbad), ofjne borangegangene fird)lid)e SJcrfünbigung, ben Ulrid)

üibfer unb bic ?tnna SSaumanu ebelid) ein^ufegnen. 2>iefe @l)e mürbe

nun ,^mar burd) 9catt)§befet)I bom 26. Jebruar 1810 für ungültig erflärt



— 239 —

unb bcn 33etxeffenben ba§ 3ufammcnlebcn fixeng untexfagt, rooran fie

fid) aber menig feJjtten. (Srft al§ bcv bamalige Oberamtmanu Don

©ignau in SSerotnbung mit bcm ©emeinbcrath fid) ernftlid) in'3 Nüttel

legte, tonnten fie beroogen roerben, tfjxc Gslje in bet $ixd|e einfegneu

311 laffen. Apiemit mar für einige 3e it ber SEßibetftanb ber ütäufexfefte

in ber ©emeinbe gebrochen, unb ba§ ©taatisftxcrjenxegitttent benutjte bcn

Sieg, inbem e3 ntdjt nur jene 'DJiaffentaufc anorbnetc, fonbern aud)

für bie gufunft ben beftimmten 33eferjl etgerjen liefe, bafj roie Oor ber

ÜieOolution alte .ffinber Don Käufern ormc 3tu§nar)me uacb bem firdjlicben

©ebraudje feilten getauft roerben. <So rouxbc eg gehalten bi§ jutn Sabje

1821. 2)amal§ tonnte ber Pfarrer ber ©emeinbe nod) bezeugen, „er roiffc

Don feinem $tnbc in berfetben, ba§ ntdjt jux xedjten £>c\t bie Saufe

in ber Sanbegfirdjc erhalten fjätte" ; ja baö @cjoxgexid)t "hielt bie £äufer=

finber, bie man immer nod) al§ $ird)gcnoffcu, toenn aud) aU Dex=

irrte anfat), tbeilroeife mit (Srfolg jum 23cfud) ber fird)lid)en Untcx=

meifung an. sDhif3tcn fie bod) fpäter bei ttjrcx Sjerebelidjung einen fixd)=

lieben WbmiffionSfdjcin Oorractfcn tonnen, inbem bie Säuferlebrer nid)t

roie ifjrc Kollegen im Sfuxa gültige 9lbmiffion3fd)einc aufteilen burften.

Unb ob aud) immer öinjetne fid) bartnädig rocigerten, bie ilnterroci=

fung ,ui befudjen, toa§ 6efonbex§ Don ben roübrcnb ber 3JeDolution3=

^eit (h-

road)fcncn bcridjtet totxb, \o bequemten fie fid) bod) metft am
@nbc, um f)eiratl)en 31t fönnen, bagu, Dor bem Ortöpfarrer in ©egen=

roart be§ 2)ater§ ein (fjamen in bcn ©runblchren ber reformirten

ßirebe 31t beftebeu, auf melcheö t)in, roenn cö nur irgenbmic genügenb

auffiel, ifjnen bie 33erfünbigung unb Grlaubnift ertfjeilt touxbe.

Wnbcr§ rourbe e3 nun aber mit bem ©rfcheinen be§ 2äufer=9({egle=

mentö Dom 22. 9toDcmber 1820. -Daöfelbe ftatuirte nämlicb, in näherer

tentmidlung be§ § 13 ber 3}creinigung3=Urfunbe ber Sebcrbergifdjen

Steintex (burd) roeld)en § ben bortigen SBiebextäufexn unb if)reu !Jlaä)=

fommen ber ©ebutj ber ßkfcüe unb bie Dnlbung ttjxesl $ultu§ garantirt

mürbe), bafj bie läufcrlebrer im ganzen .Danton allerbing* Dcrpflid)tet

feien, bem Drtäpfarrer burd) legalifirte .geugniffe ßenntnifj Don ben

burd) fie extrjetlten Slbmtffionen unb eingefegueten (Sfjen 311 geben;

fo follte aud) jeber läufer ben Pfarrer innerhalb 3 2Bod)en Don ber

©efcuxt eiueö .ft'inbcö benad)rid)tigen ; allein Dom Iauf= unb Unter=

roeifnng^mang mar bar in feine Siebe mcfjr. Smmexrjin lag cö, loie

fpätere Stefcriptc unb 3jcrorbnuugeu beutttdj genug geigen, nid)t in ber

2lbfiri)t ber -Kegiernng, bie 23ermcl)ruug ber Säufex ,]u begünftigen.

60 füllte 3. 23. in jebem Cbcramt ein genaues ^er^ctcfjnifj ber bei

Grlaf3 jeneä 9teglemcnt3 31t ber 6efte gel)örenbeu ^amilicu unb eiu=
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jetnen ^nbibibuen aufgenommen merben ; alles ^rofelt)tcnmad)en mar
it)ncn aufs Strengftc unterlagt, fein Säufcrtcfjrer iolttc bemnaet) feine

2ßo()nfitjgemeinbe ocrlaffen bürfen, ftc mufjten Ort unb Stunbe iljrer

^crfammlungcn jemeilcn bem Dberamtmann anzeigen, biefetben burften

niri)t roätjrcnb bes öffentlichen fird)lid)en Öottcebienftes abgehalten

merben u.
f.

m. (Girfular d. 4. 3uli 1823). Ungead)tct aller biefer ein=

fdjränfcnbcn Sßcftimmuugcn mar bennod) ber (h-

tafj bes ermähnten

Reglements, bas alö ein
s
^lft ber ©cred)tigfcit unb 2oleran3 ber ba=

maligcn 9ieftaurations=9iegierung Gl)re madjt, immer nod) eine 3Ut

greilaffung ber bisher in ftarten Sanben fird)lid)en unb ftaatlidjcn

3toangcs gehaltenen Käufer, unb es barf uns nid)t munbern, bafe fie

bie neue 21era mit Jreuben begrünten, aud) fofort bie neue ^reiijeit

gcbraud)ten unb mißbrauchten, mie fie tonnten, leiber nid)t of)ne ba=

burd) in ber Gkmeinbe große SBermirrung anzurichten. Sarüber läfjt

fid) ber oben ermähnte Pfarrer Stepljani mie folgt üernehmen: „Sie

Säufer glauben fid) nun im eigentlichen Sinne bes 2öortes als eine

befonbere oom Staate anerfannte Kirche. $ein fiinb berfelben mirb

feitfjcr mehr getauft unb bereits finb ifjrcr 3cbn ungetauft. ßinige fudjen

fid) ber fird)lid)en Untcrmeifung ju entwichen, unb man bat fein ©efet},

fie baju anzuhalten. $t)tt Sebrer nennen fid) Liener göttlichen SBortcs

unb merben überall 5}3rofelt)tcn an, obfehon fie es Oerneinen unb fagen,

man fomme ju if)nen. Sie beljnen fid) immer meiter, befonbers gegen

bie Remter ßonolfingcn unb Iracbfelraalb au», ^a, feit einiger ,3eit

Ijabcn fie fid) in 2 Seften getrennt, bie, mie bie Sage gefjt, einanber

t)eimtid) abgeneigt finb. Sie erfte Sefte ift bie alte, an beren Spitje

ftef)t als Sebrer Gfjriften ©erber 511 (hiebet (roo bie jeüige 5ieutäufer=

firche ftef)t), ber ehemals nodj gan.j bcfd)etben, nun gan} Gifercr für

feine Schre gemorben ift, mie feine Umtriebe im 91mte $onolftngen es

bemeifen. Siefe Scftc faßt bennod) bie ^ngefefjenern unb ©efitteteren

im Slllgemeinen. Sie anbere neue finb bie fogenaunten 3"f5tt>afchcr.

3f)r öaupt unb fiefjrer ift §ans ^cter 33achmann. Siefe nimmt sMes
an, roas fommen mill. Sie ©eringften im 23olfe, unter benen gemifj,

mie man bemeifen fann, böd)ft unfittlichc Subjefte finb, fo aud) 9)cäb=

d)en bon 18 Sauren, bann folche, bie bei ber erften Sefte aus S5or=

ficht ober megen 5lrmutl) feinen Gintritt finben, enblid) oiele Ginfältigc

finb bier angenehm. 23eibe Parteien fjalten befonbere SJerfammlungen.

^Beibe mehren fid) äufjerft ftarf, befonbers bie letjterc. 3n bie erftere

klaffe treten bie 5)iänner, beren 3ibfd)ieb aus unferer Kirche icf) bc=

baurc. Sie ^rofelrjten ber anbern mareu pm Sheit fef)r fcblcchtcr

Sitten unb merben mohl aud) bort nicht beffer." Ginige gaben fonberbare
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©rünbe jum Uebcrtritt oor; j. 23. ein £aus>tiater, ber roegen ©d)uf=

uerfäumntffcn feiner J?tnber r»or (Sf)orgcrid)t belieben mar, erftärte,

man roolte in ber ©djule feinen ßinbern fein 5rofd)auer=Seftament

bulben. SHefj fei ba§ roafjre SBort ©otteä. @§ fjat rotrflid) biefe Ueber=

feijung bei ben Säufern bon 2tlteT§ fjer oiel Autorität, %m Sßeiteren

rotrb nod) barauf aufmerffam gemad)t, roie e§ fdjier unmöglid) fei,

bafe feine anbcre afg roirflidje ÜBiebertäufer bie SJerfammlungen f>e=

fucfjen, töte bie Säufer feine füllen £eute mefjr feien rote efjebem bie

im 35i§tf)um SSafel, roie jetjt bärtige junge Seutc öon 20-30 Bafyxen

in großer Qatjl unter ifjnen fid) befinben, bie if)r §aupt ftolj embor=

tragen, roätjrenb fie bodj meiftenö nur, um bem ttaterlänbifdjen 3ßaffen=

bienft ju entgefjen, Säufer geroorben, unb enblicfj roirb befonberg nadj=

brüdlicfj betont, roie feit ber ^unafjme ber Säuferei fid) ba§ gamilien=

leben fo traurig geftalte. SDenn nidjt nur befudje ein ^>au§ bie J?irdje

unb ein anberc» banebcn bie Säufcröerfammlungen, fonbern oft fei

ber 9Jlann ein Säufer, bie grau aber ntdjt, ober bie Altern fjaften fid)

ju ben Säufern, roäfjrenb bie $iuber nidjtg üon ifjnen roiffen roollen

unb umgefetjrt ; ober in einer ^augfjaltung feien oft getaufte unb un=

getaufte Mnbcr. S)arum roäre baä fidjerfte Littel, ber einreifjenben

©eftirerei ©cfjranfcn ju fetjeu, ba§, auf ben ,3uftanb cor bem 3iegte=

ment öon 1820
(̂
urüdjugef)en unb bie Säufer im alten Danton, roo

bie S3erf)ältniffe ganj anbere feien afe in ben feberbergifdjen Remtern,

anguljaften, ifjre J?inber taufen 31t laffen unb in bie ©djule unb Unter=

roeifung 31t fdjiden, ifjre (Sfjen in ber Äircfje einfegnen 31t laffen, fie

im 23ürgerfid)en rote alle anbern «Staatsbürger 311 beljanbelu ; baneben

möge ifjnen geftattet fein, unter ißerantroortlicfjfeit ifjrer Setjrer be=

fonbere 3}erfammlungen 3U galten, roenn fie fid) füll betragen unb

feinen Sfnfafj 3U JHagen geben.

©0 mögen in ben 3roan3iger $af)ren 23iele gebadjt fjaben, bie 3toar

ben äöiebertäufern bie erfangten greifjeiten gönnten, aber ifjre (§ytraüa=

gan3en nicf)t gufljeifjen unb im ^ntereffe ber ftaatlidjen unb fird)lid)en

Drbnung, roie be§ ^rieben«? in ber ©emeinbe if)r Ueberljanbnefjmen

nid)t gerne fefjen fonnten. ^nbeffen fegten fid) nad) unb nad) bie llm=

triebe, man geroöfjnte fid) baran, bie Säufer al§ eine bom ©taate an^

erfannte befonbere 9iefigton3gcuoffenfd)aft innerhalb ber £anbe3ftrd)c

3U betrad)ten, unb e§ ift intereffant 3U oernefjmcu, tote %ixla 12 $af)re

föäter ber nämlicfjc Pfarrer ©tepfjani, ber frütjer fid) encrgtfd) gegen

bie ben Säufern eingeräumten 9ied)te auggefprodjen, fie nun bei ben=

felben gefdjüljt roiffen roiff; nur mödjte er ben § 27 ber neuen 33er=

faffung aud) auf fie ernftltcf) angeroenbet fefjen : „beun, fagt er, fo Diel

Berner Beiträge. 16
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mir befannt ift, fjat nod) fein Käufer baS (3ic)ücl)r getragen, fonbern

fte laufen fid) burd) jäfjrticCje Beiträge los, maö nidjt allen Staate
bürgern geftattet ift. S)at)er fief)t man [tarte nnb gefunbe junge Ceute

üon bemittelten Altern, bie burd) ben SSart oor bem sDcilitärbienfte

geftfjüfct fiub."

VeOor mir meiter geljen, ift e§ unertäfUid) barau ju erinnern,

mic burd) bie politifdjen Greigniffe üon 1814 an nad) unb nad) ba3

Verl)ältnif3 beö Staateö ju ber ebangelifd) = reformirten ^anbeöfirerje

ein ganj anbereö gemorben mar. 50Mt ber (üünfüfjrung ber 9ieforma=

tion mar befanntlid) in ben bernifdjen Rauben bie roeltlidjc Dbrigfeit

an bie ©teile be* ^apfteö getreten. Sic Regierung mar Sanbeörjerr unb

^anbeebifebof in Gitter ^erfon. s
Jiid)t nur mürbe ber fjier unb bort

(Sinlafj begcljreubcn röintfdjen ^ropaganba Zt)üx unb Stiegel Dor=

gcfdjobcn unb ber täuferifdjen Seftireret bi3 jur Verbannung unb bis

311m lobe gemerjrt, unb nod) im 3cd)re 1754 ba§ £)aupt ber übrigens»

aller ©tttlidjfeit £)ol)it fpredjenben Vrüggler=<8efte Apicronrjtnus ßot)ter

au einem $faf)l crbroffelt unb auf bem «Sdjeiterfjaufen Derbrannt,

fonbern als im Anfang be§ 18. ^at)i-'f)unbert§ üon ®eutfd)lanb Ijer

ber
v

|>ietiömuö tote in Vafel fo aud) im bernifdjen ©ebtet Verbreitung

fanb, l)ielt eS bie Regierung für itjrc $flid)t, eine eigene 3teligion*=

$ommiffion einzufetten unb alle, bie be§ neuen ©lauben§ maren,

©eiftlidje mie £aien, ernftlid) jur Veranttoortung ju Rieben unb mit

©efangenfdjaft unb fianbesüerraetfung ju beftrafen. ?lnno 1736 3. 33.

mürben biejenigeu , raetebe ben Söittfelüerfammlungen Hnterfd)lauf

geben, mit einer 23uf3e bon 50-100 Zfyx. bebrofjt. 3m Salpce 1766

mürbe bie Verbreitung eines Vudjeg „Verfud) über ridjtige äßarjrfjeiten

jur ©lüdfeligfeit ber 2)cenfcben", rceldjes 00m Gibe fjanbelte, meil e§ bie

reformirten ©runbfätje unferer Religion unb Regierung umjuftür'jcn

fucfje, ebenfalls mit einer Vufce bon 100 Zfylx. belegt. 2)em fremben

,ftird)gaug mürbe roicbcrbolt ernftlid) gemehrt, „ein ^eber foll in feiner

©emernbe ben ©otte§btenft üerriefjten unb nid)t anberärcotjin laufen,

in ßrrcartung unb Hoffnung, bafj ein jeber unferer ^räbifanten aU
ein treuer §irt feine Sdjafe mit reiner £ef)re ju roeiben unb gottfeligcm

SBanbel 311 erbauen irjm l)öd)ftcng angelegen fein, unb alfo aud) ein jebeä

il)m anoertraute ^farrfinbbienotljmenbigciSeelcnfpciä o^neUmherlaufen

ftnben merbc." @enug, bie alte bernifd)e Regierung mar in religiöfer

£unfid)t teincämegä inbifferent ober jeigte fid) roentgftenä niebt iubif=

ferent; fte mottle namentlid) bie JKrd)e üor ^ertrennuttg betoafjreu.

®ie|3 gelang if)r aud)
; fo mett ba§ Vernerlanb ging, f)crrfd)tc fird)tid)c

Uniformität in bem s
JJcaaf3c, bafj nod) jetjt bie 5targauer= unb 2£aabt=
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tänbcrfirclje ein bernifdjcä @e:präge ntcfjt »exttiifdfjcn fann. Sie 2öteber=

täufer loaren ba§ einzige norf) miberftrebenbe Clement, inbefj aud) fte

maren, tüte mir oben gefetjen l)aben, big jur Bereinigung ber Ieber=

bergtfchen Remter mit bem alten Danton blo§ gebulbet, unb es> gab

itjrer öerfyältmfjmäfjig nur menige; im Dberlanb 5. 33. tonnte man
fie nur bem tarnen nach,. 9113 nun aber ber Danton aufhörte ein rein

reformirter ju fein, inbem merjr benn 40,000 ßatfjoltfen in Seläberg,

Saufen, greibergen unb ^runtrut ferner mürben unb mit ifmen bie einft

in'§ 2)i§tl)um SSafel auägemanberten Sßiebertäufer ; al§ bann infolge

ber ©taatäummät^ung im 3raf)re 1831 in bie 3)erfaffung ber befannte

§ 11 aufgenommen mürbe: „Sie ©lauben3freil)eit ift jugefidjert, unb

bie 9ied)te ber beftebenben eüangelifd) = reformirten Sanbcsfirdje, fomie

bie ber römtfd) = fatt)olifct)en $ircf)e in ben fid) ju itjnen befennenben

©emeinben merbcn gcmäl)rleiftet", ba mufjte aud) notfjmenbigermeife

baä Skrrjältnifj beö ©taateä, ber nun ein paritätifdjcr gemorben unb

bie ©laubenöfreitjeit proftamirt rjatte, fid) gegenüber ber bt&fjer aEein=

rjerrfdjenben reformirten Sanbeäfirdje anberä geftalten; fte mar nun
glcidjfam uidjt metjr feine einzige geliebte £od)ter, fein ©ctjoofefinb;

fattjolifdje unb Säuferfinber maren in'3 £>au§= unb SBürgerrecfjt auf=

genommen, unb fo muffte erftere einerfeitö auf ifjre bisherigen au§=

fcblieftticben 5ßriüilegien öerjtdjten, unb burfte bie ©taatst)ülfe uid)t

meljr mie früher gegen bie ©eftirerei unb Sifftbenj in Slnfprud) nehmen,

anberfeit§ ertjielt fie aber aud) eine freiere felbftänbigere ©teüung bem

Staate gegenüber, mie ifjr benn biefetbe aud) in ber 1846er 33erfaffung

förmlid) jugeficfjert mürbe.

$n ^olge fotdjer Soderung be§ 3jerb,ältniffeö jmifdjen ©taat unb

^irdje gemanu aud) in ber ©emeinbe £angnau feit ben 30er $a£)ren

bie Siffibenj immer me£)r an 9taum, fo baf3 gegcnmärtig, beredmet

ber Ort§pfarrer im Safjre 1860, gering angefcblagen 300 ^erfonen

Oerfdjiebenen ©efdjlccbtö berfetbcn angehören. (§§ ift bereite ermähnt

morben , mie bie ©ette ber Säufer fid) fpaltctc in eine eigeutlid)e

£äufer= unb in bie fogenanntc $ujjtoafd)er=©efte. Siefe le^tere 23e=

ncnnung üerlor fid) iebod) balb mieber mit bem tfufjtoafdjen fetber. (Sin

öiel tieferer
s
JUf$ aber entftanb jmifdjen ifjuen in ben 30er Safjreu, mo

bie fogenannten 5teutäufer nid)t ofme auemärtigeu ßinftufi auffomcu. ')

$n ber ßef)re ift jmifdjen ben beibeu Senomiuattonen fein mefenttidjer

') Ser Stifter ber 9ieutäufer=Sefte, bie „SEaufgefinnten" nennen fie fid) fclbft,

war ein aargauijd)er Äanbibat SRomene grbtjlid), er trat im Satjre 1832 auf; voa§ er

begonnen, jeljte 1835 ein Scfmfmiadjer au§ bem Ronton St. ©allen, 3. ©. Steider fort;

»gl. ©emeinfafjtidje 58eleb,rung über bie Sefte ber Weutüufer unb it;re ßeljre, 1864.
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Unterfdjieb; ißermerfung ber Äinbertaufe, be§ (£ibe§, bee fircfjticfjen

2lmte3 unb beg 3ßaffenbicnfte§ fjaben forcofjl bie ält= afg bie 9ceu=

täufer miteinanber gemein; allein bie sJleutäufer erzeigten fic£> , unb
batjer eigentlich tljr 9came, al3 neue diferer für bie a(te fiefjre, bie

fie mit nicfjt meniger llnberftanb al§ £artnädigfeit alg bie allein^

feügmadjenbe erklärten, fo bafj aüe, meiere biefelbe berroerfen unb ficf>

nicht jju ifjnen tjalten, ju ber fogenannten „2öelt", ben Äinbern ber

5in(ternif3 gehören unb berloren getjen muffen. ©bfdjon fie jum XtjetC

nicfjt Säufer bon ©eburt unb Slbftammung roaren, roollten fie boefj

bte rcdjtcn magren Käufer fein, fie fdjredten auefj bor ben äufjerften

braftifdjeu üonfequen^en ifjrer ©runbfäfee nicfjt jurücf unb gerietfjen

bafjer balb mit ben beftebenben Drbnungen in ©emeinbe, Staat

unb Jtirdje in üonftift. (Sine unertjörte Jöerroirrung entftanb in ber

©emeinbe. ') Sas fcfjien benn boefj bieten ber bisherigen Käufer -ju arg,

fie roollten nicfjt in bem Sing fein, roollten ein rubigeä gottfeligeä £eben

füfjreu, fo biet af§ möglich ^rieben fjatten mit ^ebermann, unb ob fie

aud) beöfjalb bon it)ren rabdalen ©efinnungggenoffen „bie Abtrünnigen"

gefdjolten mürben, fo blieben fie boefj bei ibrem angenommenen rubigen

Skrfjalten; nur äöenige, barunter jeboefj einer itjrer erften Sefjter, ber

genannte (griffen ©erber gu ©iebel, traten p ber neuen ©efte über

;

unb fo beftanben fortan in ber ©emeinbe rote aud) im übrigen Danton,

fdjarf bon einanber getrennt unb unter fictj in gebeimem Kriege febenb,

groei 3tbtbeitungen ber Säuferfefte , bie 9llt= unb bie 3ieutäufer, bon

benen bie erftere in ber ©emeinbe gegenmärtig etma 60—80 ©lieber

jäfjlen mag, roäfjrenb bie letjtere auf rcofjt 150 ©lieber fjerangemadjfen ift.

lieber bie 2llttäufer, bie fo biet fie fönnen unb ifjre ©runbfäije

e§ ifjnen erlauben, ber bürgerlichen unb ftaatlicfjen Drbnung fiefj unter=

gtetjen, (bie Äinber fenben fie in bie öffentliche ©djufe, untermeifen fie

aber felbft, ifjre ^tjen laffen fie burdj ifjre eigenen Setjrer einfegnen),

ift roenig ju bemerfen. Sie 9ceutäufer bagegen geigten anfangt einen

rairflid) fanatifdjen ©ifer. ©ie fanben nicfjt SEÖorte be§ §affe§ unb

ber Säfterung genug gegen bie Sanbeäfircfje , ifjre Einrichtungen unb

Siener; biefe feien nur ßofjnbiener, sDlietf)linge
, Saalgbfaffen, bie

redjten Sefjrer follten au£ bem ißotte fein, nicfjt ftubirte ßeute; ba§

Sfbenbmafjt unb bie Saufe ber Jtircfje feien nur ©öfeenobfer, bie «ßircfje

ein Steinhaufen, boller Siebe unb SSetrüger, £mrer unb ©fjebrecfjer.

Sie Deformation fei ba§ jroeite Zfywx au§ bem 5lbgrunb, roeldjeS mie

ba§ erfte Sfjier, ba§ 5pabfttf)um, bie graei treuen beugen ©otteg, ©efetj

') SSgt. s^rebigt bei ©etegenfjeit fef tirertfd^er Umtriebe über 2. £imott)evi§, 3, 13. 14,

gehalten p ßangnau ben 22. gebruar 1835.
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imb (Süangeüum töbtete. Sauer bficfenb grüßten fie feinen, ber nietet

ifjncn gehörte, ober c§ märe benn geroefen, um tfjm, toenn er ge=

rabe auf bem 2öeg jur J?ircfje fiefj befanb, ba§ jlfjöricfjte feine§ $ßrebtgt=

laufend mit (Spott Oorjufjaften. ^tjre J?inber entzogen fie, fo fange

e§ nur immer tfjunftcf) mar, bem öffentlichen Scf)ulunterricf)t unb

nafjmen lieber einen öon ben ^fjrigen al3 ßeljrcr „auf bie Stör",

roenn fie nicfjt fefbft unterrichten tonnten. 25ci Seicfjenbegänguiffen

roofjnten fie, roie mir in ber Einleitung er^äfylt, niemals bem in ber

iHrcfje Dom Pfarrer gefjaftenen ©ebet bei, obfcfjon berfelbe burcfjauä

nid)t§ miber ifjre Sefjren üorbracfjte, fie roolftcu eben feine cfjrifttidje

©emeinfefjaft mit ben ©fiebern ber yanbeäfircfje tjaften; bagegen nafjmen

fie gleicfjrDorjt an ben „©räbten" £f)eif unb fielen fiefj mitten unter

ben fogenannten ßircfjgängem Speife unb 2ranf toofjf fcfjmecfen. §eute

finb bie
sJieutäufer etroa§ rufjiger gemorben. Ülocfj immer macfjen fie

jjroar ^rofefrjten, fogar unter UnterroeifungMinbern, bie bei ifmen auf

bie ©üter berttjeift finb. 9cocf) immer berroerfen fie äffe fircfjficfjen

©rbauunggbücfjer, ©efangbücfjer '), ja fogar baö atte £cftament mirb

Oon ifjnen gering gefcfjätjt, unb im bleuen laffett fie nur geften, roa§

tfjnen gerabe paff. 5teligiöfe Äontroöerfcn finb mit if)nen roofjf mög=

fiefj, alfetn nut;to§, roeif fie fjunbert -Jftaf Oon irjrenS'rrtrjümern überführt,

boefj nicfjt Oon benfefben abzubringen finb.

9fnfang§ mürbe gegen bie 9ceutäufer auf ©runb ber bem £äufer=

regfement Oon 1820 nacfjfofgenbcn SSefcfjrä'nfungcn mit Strenge ein=

ge|cfjritten, frembe ßefjrer infjaftirt u. f. ro. S)ocf) fam man baOon ab,

roeif e3 nkfjt§ fjaff, im ©egentfjeif burefj ba§ erlittene 9)cartt)rium, naef)

roefcfjem ftet* ^Jlancfje unter tfjnen brannten, ifjr Eifer nur auf'§ 9ieue

angefacfjt mürbe. So liefe man fie benn gcroäfjren, nur foffteu fie nicfjt

bie Drbnung in ber ©emetnbe macfjen unb ^riotlcgien in 2lnfprucf)

nefjmen, auf bie fie fein Üiedjt blatten. 2>amm mürbe ifjnen, al§ fie

e§ bem Pfarrer toefjren motften , bei ifjren fieiajenbegängniffen ba§

üblicfje ©ebet in ber $ircfje ju fjaften, bamit einer ifjrer ^efjrer feine

Steffe bcrfefjen fönne, fofcfjeg üom Ätrcrjenborftanb unterfagt, ebenfo

©rabreben ju fjaften, roeif fie babei Sfntafj nahmen, ^rofeftjten ju

macfjen unb bie £anbe§fircfje %u Oerunglimpfen.

')
sJfod) fjeute finbet fid) unter ben Säufern ein ©cjangbud; au§ bem 9teforma=

tionSjeitalter: „WuSbunbt, ba§ ift etliche fdjönc d)rtftenlicf)e lieber, roic bie in ber ge*

fänfnufe jur s^afjon§ in bem ^dtjlofe öon ben fdjroeijerbrübem unb Don anbevn vect>t=

gläubigen Gtjriften i)in unb Ijcr gebidjt roorben" u. 6*5 enthält unter Sittbern lieber,

bie Bon s-8Inurocf unb SOtonj gebidjtet fein füllen. (Sßgl. äßeber'S ©efd). beä Sirdjen*

gefangbuctje§ in ber beutjd)en ref. ©djroeij feit ber Deformation).



Pie (Sottfrarefortttafton im gtörflfiisfljum

unter 25ifcbof Jatob «Sbjiftopb klarer von XOaxtenjee

1575-1608.

5Son ^ermann -SalTer, Pfarrer in .^utttotu'.

(Sin SHicf auf bie heutigen ^uftänbe be§ berniferjen $ura Bietet

roeber in polttifcfjer , noef) in rettgiöfer SSejierjung ein erfreuliches

39ilb. ©ine tiefe $luft trennt bort jmei Parteien, fdjeinbar unüber=

fteigücf). 2ki eibgenöffifcfjen 2öaf)(cn, too ber Sura al§ ein einheitlicher

Sße^trf auftritt, erroeifen fie fid) al§ fo jiemüd) Oon gleicher ©tärfe.

§ier bie römifdjen ^atfjolifen, in ihrer grofjen Mehrheit fdjroff

päbftlid) gefinnt, bort bie 5ßroteftanten, bie mit §ütfe ber öerhältnifc

mäjjig fleincn Qat)l oon (Stjriftfatfjotifen jenen mühfam bie ©tange

halten. 3Bof)er ber finftere ©eift, ber, uerföröert im testen 23ifd)of ber

Saxler ÜDtö^efe, e§ fragte, burd) ^Proklamation be§ Unfef)lbarfeitg=

bogmaS bem großen fcroteftantifd)en $anton§trjeit, ber bi§t)er nur gu

tuenig in baö treiben be§ juraffifdjen Meru§ tjtneingefc^aut, ben

get)bef)anbfcf)urj fjin^utoerfen, roäf)renb anbere freit günftiger gefteüte

fchfreijerifche 33ifd)öfe in fluger Söeife bem ^onftift mit bem ©taat

auä bem Söege gingen ? SBoljer ber fnecrjttfc^e ©eift in ber 25eöötferung,

ber ob bem ungeheuerlichen ©ebanfen Pu§ IX. nietjt erfdjraf, fonbern

fcfjfreigenb fid) beugte?

@§ ift nidjt immer fo gefrefen im ^ura. (Hüft fretjte aud) burd)

jene herrlichen ^ocrjtrjäler eine freiere fiuft. S5on ben beiben ©een her,

an beren Ufer äßtittenbad) unb ^Q^el ber Deformation 25ab,n gebrochen,

frar fie tjinaufgebrungen burd) bie enge ©djludjt ber ©d)üf3 unö fjatte

Eroberungen gemacht nad) 2Beften unb Dften, im ©t. 3mmer= unb

ÜJtünftertfjal : im (Srguel gefetjü^t burd) beffen engere Serbinbung mit

SSiel, bem biefeö Zfyal fdjon 200 ^afyre prior al§ ^annergebiet ju=

gehörte, im 9Jlünftertf)al unter bem ©cfjutj ber ütatje be§ 23ären, mit
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bem btefe ßanbfdjaft fett 1486 bcrburgredjtct roar. SIBet aitd) bon

Horben Ijcr, burd) ba§ 33ir§trjal hinauf, roar bic gereinigte 5eb,re

burd) bie Sdjüter £)efoIampab'3 itt bie Sörfcr unb Stäbtdjen beö

Sura getragen roorben unter bem Sd)trm bc§ aufbtütjenben 25afeC

unb fjatte im Saufenttjal unb im fogenannten 33ir§cd burdjlueg feften

^ufj gefaxt. 3a in bem (nad) bem ^luSjuge bc§ $ürftbifd)of§ unb

£)omfapite(§ au§ ber reformirten ©tabt SSafel) ^ur Dcfibenj borge=

rüdten 5ßruntrut mar eine ftarfe reformirtc Strömung, bie fid) $är)r=

jetjnte long erhielt. S)a fam bie roiebererftarfenbe 9Jtad)t ber gürfi=

bifrfjöfc, bie, meltltcfjc unb geiftlicfje .fperren in einer ^Serfon, um
SDttttel nietjt bertegen maren, fc^te tt)r einen 3)amm entgegen, ben fie

nid)t ju burd)brcd)cn bermodjte unb ftautc ben ermadjtcn rcltgiöfen

35otfggeift roieber jurüd in bie Ueffeln be§ römifdjen S)ogma§. llnb

fie tfjat ba§ fo grünbüd), bafj bie ©puren ifjre§ SBirtenö fjeutc nur

ju beutlid) nod) fidvtbar finb. ^nfofern ift benn audj bie Sfi^e ber

Gegenreformation im 3ürftbi§t£)um SBafcI, bie mir ,^u geben bexfudjen,

ein Beitrag jut Söürbigung ber fdjrocren Aufgabe beö (?f)riftfatt)oli=

(
ygmu§, ber fetbft bann, wenn er bort gleid) nnirbige Vertreter gefunbeu

t)ätte roie in ber beutfdjen Scrjmei^, jene „foübe" Arbeit niemals f)ätte

ju jerftören bermögen. Sie aber, bie fie bcrridjtet tjaben, finb bie

gteicfjen 5Jiaulh)ürfe , bic aud) anberroärtg jur 33efämpfung be3

$roteftanti§mu3 ba§ mögtid)fte gcleiftet unb ifjren berfjafjtcn tarnen

unbertügbar in'ö SSud) ber ©efc£)id)te eingegraben fyabeu.

2)ie (Gegenreformation im $ürftbi3trmm SSafet ftef)t nid)t ifolirt

ba. (Sie bitbet nur einen einzelnen 9iing in ber $ettc jener Sreigniffe

in ber jroeiten §älftc be§ XVI. ^afjrb.unbertS, roetdje bie Sicattion

be§ ßatfjolijiämug gegen ben üprotcftantiSmuS bejeidmen. Sa§ Signal

be§ ft)ftematifd)cn unb einrjeittidjen $orgcf)en§ gab bag i?onji! bon

Orient (1545—1563), beffen Hauptaufgabe mar, bie ^itdjenjudjt

tnieber rjer^ufteltcn unb bie fogenanntc §ärefie ,^u berurtt)eilcn.

Äarbtnal Garaffa, ber fpätere $aut IV., gab ber berüdjtigteu Sfnqut*

fition Organifation unb ©efeij. Sgnaj bon Sopola ftelttc bem Zapfte

bie gefjorfamen Sdjaaren ber ©cfeUfd)aft $efu jur Verfügung, $arl V.

unb ^ranj L gaben im ^rieben bon ßrespt) (1544) einanber ba§

Söort, gemeinfam borjugetjen, bafc ber fatf)OÜfd)e ©taube auö ben

(Gefahren, in roctcf)e bic Deformation it)n geftür^t, gerettet roerbe. S)er

fdmtalfalbifdje SSunb mürbe niebergeroorfen. $m 3at)re 1548 fiel ba§

borbem reformirte $onftanj, ba§ norböfttidje Stjor ber Sdjmeij unb

einft bon ben (Sibgcnoffen aug unfetiger SSerbtenbung bom SSunbe fern=

get)alten, nur bon bernifdjen unb äürdjerifdjen ^reifdjaaren fd)mad) untere
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ftütjt, in Dcftcrrcidj'g .§änbe. ©tüdticfjertbcife für bie 5ßroteftanten ging bie

ftreunbfcfjaft jroifdjen ben beiben größten fatfjoltfcfjen Potentaten ba=

maliger Seit balb in bie Vrüdje, nnb $arl V. muftte gegen feine

beutfdjen Untertanen gclinbere ©aitcn aufjiefjen. S)er 9teid)gtag bon

?lug§burg (1555) gcmäfjrtc ben tuff)crifcf)en ©tänben freie Sfugübung

beg ©ottcgbicnftcg. 25efto entfcfjicbencr ging ber Sßapft ba p Söerf,

roo ifjm bie §änbe meniger gcbunben raaren — in stalten, öier

fannte bie ^nquifition fein Grbarmen, bie Werfer füllten fid). 9luf

ben Sllbenftraftcn crfcbicnen gan^e ©djaaren bon frlüdjttingen. ©enf,

Vern, gürid), Vafef boten ifjnen ein Slftjl. Sie ©eele biefer Verfolgung

mar ber ©rofnnquifitor ©f)ig(ieri, ber fbätere Sßaöft ^iug V. hieben

biefer jcrftörcnbcu Xtjätigfcit ging aber and) eine flug aufbauenbe einher,

bertretcn burcb ben berühmten Grgbifd)of bon 9ftailanb, @ar(o Vorromeo.

9Jiatlanb mürbe für bie fatrjolifdje ßirdje, mag ©enf für bie 3teforma=

tion — ber .f)crb eineg neuen Sebeng. 2fug feiner ©cfjufe traten balb

gelehrte, aufobferunggfreubige jUiifftonäte, gcroanbte Legaten, melcfje

bem tarnen Siom'g an ben §öfen sM)tung 31t berfebaffen raufeten.

23orromeo bclmte balb feine SBirffamfeit aud) auf bie ©djraei^

au§. %n 9JJailanb grünbete er ein ^riefterfeminar für ©cfjmeijer (1579)

nnb eröffnete ifjnen bag für 2)eutfcf)c beftimmte in 3tom. hierauf

fdjicftc er ifjnen bie ^efuiten in'g Sanb, unb enbüd) bermodjte er Uom,

fid) bei ifjnen burd) einen ftänbigcn ©efanbten bertreten ju faffen.

3m Safjre 1579 fcfjlägt ber ^iuntiug feinen ©itj in Sutern auf.

fortan erfjatt bie 6brad)e beg fjeiligen Stufjleg beftimmtern Gfjarafter,

metjr ben Zon beg Vefefjfg. 2)er 5ftuntiug ftelft in ben Älöftern bie

©rbengregeln mieber l)er, fäfet bie Goffatur ber ^frünben ber ^ircfje

raiebergeben. Sr ruft bie bobulären ßabujiner. Gr befiehlt, unb bie

Vifcfjöfc berbieten fortan gcmifcfjte Gfjen. 2Öo er fid) ^eigt, brid)t ber

©treit log. deinen ©tubenten aug ben innern Kantonen fief)t man
fortan in Vafel unb gürid). gnblid) afg Krönung beg SBerfg beruft

ber 9iuntiug ©antorio eine ütagfatjung ber fatfjolifd) gebliebenen

Kantone unb legt ifjnen ben Söortfaut einer Uebcreinfunft bor, fraft

roeldjer fie „fid) unb ifjre ßinber" bem tjeiligen ©tufjle miebergeben

foflten. Unb bie §äubter ber fieben ßantone treten jufammen unb

geloben : „2ßir fcfjraören, im römifdjen ©fauben ju leben unb ju

fterben. ^ft ber grofee Slbfafl big an unfere ©cfjmeffe gefommen, fo

fjat ©ott biefe gefdjefjen faffen um unferer ©ünben mitten. 6r gibt $U,

bafe bie -ftinber beg Seufefg unter einanber fid) berbinben unb, in

affem ?lnbern uneing, nur ju bem (Snbe jufammenftefien, unferen

©tauben ju jerftören. 2Bof)fan benn! mir, bie treu geblieben, raoflen
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einanber ingleidjen al§ liebe Sibgenoffcn anfefjen. ^eben fetjerifdjen

SSetftanb weifen mir 3urüd. 2Bir fcfjroören auf alle Reiten, un§ gegen=

fettig beim ©tauben 31t erhalten. $ein früheres SBünbnife fott un§

Einbettl, biefex 3}erbftid)tung geredjt ju Werben. ©0 geftije^e e§ im

Flamen ber Zeitigen §tmmel§fönigtn pi unferem imb be3 3ktertanbe3

£roft." 3)a§ mar ber fogenannte borromäifdje ober golbene 23unb,

gefd/toffen am 5. Oftober 1586 311 Sutern.

2)od) bie f'att)olifd)e Sptjalany mar nodj nt'djt ftarf genug. S)ie

fedjy Orte of)ne ©olottjum fdjliefjen am 12. ÜJtat 1587 einen Weitern

23 unb mit Üßljiltbto II. bon Spanien, in Welcfjem fie ifjm bie SBerbung

bon 4 — 13,000 9Jlaun geftatten, bjnWieber aber für ben gatt eine§

5fe[igion§friege§ nad) it)rcr 2öal)t entmeber 2000 23üd)fcnfd)ü^en unb

200 5pferbc ober aber monatüd) 10,000 fronen jugefidjert ermatten.

Sebet Ort fotttc überbiefj jctfrrltdj 1500 fronen befommen. din ge=

Reimer Prüfet beftimmte nod) befonbere ^a^rgelber für einftufsreiebe

^erfoneu. bereits im ^yarjre 1560 bjatten fid) bie fünf alten Orte mit

Gnnanuel ^ßfjitibcrt bon <Sabol)cn berbünbet. Sie getreuen, lieben

@tbgenoffcn ber 2Batbftä'tte fd)loffen mit ifjm einen 23unb, morin fie

fid) bcrbfticfjteten, 23ern unb ^reiburg jur Verausgabe ber unter-

lägen gemachten (Eroberungen 31t beftimmen, mogegen ein geheimer

Strttfel ben Orten für ben %atl eine§ 9ieIigionstriegeg 500 23üd)fen=

fdjütjen unb monatüd) 2000 trotten berfjief;. 60 ftanb bie fatf)olifd)e

6d}mei3 gerüftet ba, ber 2anj fonnte beginnen. S)a§ trotj beö bon

9iom eifrig angehäuften günbftoffS bie dnbgcnoffenfdjaft bamatS nidjt

bofleubS gefbrengt Würbe, erfebeint faft a(3 ein äöunber.

SDiefe ift ber |)intergrunb, auf bem fid) bie (Gegenreformation im

23i0tb,um 23aiel abgefbielt fjat. £>er erfte ©türm, gegen bie reformirten

2)örfer im Saufentljat unb 23ir§ed gcridjtct, ift leiber gelungen; ber

jroeite, auf ba3 Grguel unb ^lünftertbat gemünzt, würbe glüdüd)

abgefdjtagen. 2öir menben un§ junädjft jur

'

I. (ßegenreformation im faufcntljal unb Pirscdu

®er heutige bernifdje 9lmt3bc3irf Saufen, beftcfyenb au§ ben

flehten ©emeinben Stauen, 23ris1ad), 23urg, S)ittingen, 2>uggingen,

©reUingen, Saufen, ßie§berg, Pfleglingen, ^{ofebenj, 2Bal)tcu unb

Owingen, iuögcfammt t)eute 5989 CnnWol)ner umfaffenb, unb ber

gröfjte Stljeil be§ angrenjenben bafellanbfd)aftlid)en Se^irfg SlrleSfjeint,

jebt 15,500 @inWol)ncr jäfdenb, gehörten biö 311m ßnbe be§ 18. $at)r=
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fmnbertö jum ^ütftbiSt^um 25afc(. £)cr SBifcfiof Don 33afel mar Tyürft

beö bcutfdjcn Sicidjö unb trug feit uralter 3 e it kaö alte 9fiaurad)er=

lanb jum ßefjen, baö er burd) feine auö ben eblen ©efcfjlecfjtern beö

Sanbcö genommenen 3)ögtc Dermaltctc. $ene beiben SSejtrfe bitbeten

barin bie Sogteien ghüngen unb 33iröetf. Da aber bie bifdioflidje

£)crrfcf)aft in ber fe£)bcrcid)cn 3eit beö SJlittelaltexS ben Untertanen

nid)t benjentgen ©djutj bot, beffen fie beburften, fö faljcn fid) biefe

Drtfdjaftcn nactj Serbünbctcn um unb fanben fie in ber aufblütjcnbcn

<£tabt 33afet, bie felber nur noef) burd) ein lodereö 35anb mit bem

Siötfmm
(
}ufammenl)ing. 3n ät)nticf)er 2ßetfc fjatte SSafel bereits 1407

Sclöberg unb baö 9Jcünftertf)al, baö fpäter mit Sern Derbunbene, in

fein SBürgcrredjt aufgenommen, baö bann freilief) auf ßlage bes

33ifd)ofö, ber rootjl mit 9ied)t nod) anbere Wbficfjten baf)inter mitteile,

burd) ben .ßaifer annuüirt rourbe. $m ^a^re 1525 aber mürbe Don

SSürgcrmcifter unb 9tatf) Don 23afel „al§ 3Öefd)irmcr beö 33iötfmmö"

neuerbingö mit bem Saufcntfjat, föcinadj, (Sttingcn, Itjermrjl, Dbermut

unb 2füfd)rorjl ein förmlicher 23ürgcrred)töbrief aufgerichtet, unb ätjn=

licfje Briefe mürben fpäter (1555) nod) Dielen ©emeinben beö 2>el§=

berger Stjaleö unb in ben freien SSergeu auögefteltt. 3tud) t)ierin

jmar erbtiefte ber SMfdjof fofort eine 33erletmng feiner §of)eitöredjte

unb füfjrte iHage bei ben Sibgcnoffen. Mein Safel blieb feft, unb eö

fam fdjltefjüdj jrotfdjen SBifcfjof Philipp Don ©unbelöfjeim unb feinen

Untertljancn eine Vermittlung ju Stanbe, in raeldjer neben anberm

feftgefctjt mürbe, bafj bie ^räbifanten nicfjtö 9lnbereö alö baö reine

SBort ©otteö Derfünbigen unb baö 9flte unb 9leue Jeftament erftären

füllten, otjne ^emanben fctjmäfjcn. 2>aö 23ürgerred)t blieb beftefjen;

benn 58afel fjatte bamalö bie 9Jcad)t unb ben ÜDlutf), eö ^u behaupten.

(Sbenfo entfdjieben hatte e§ aud) baju geholfen, bie Deformation, alö

fie in ber Stabt gefiegt fjatte, in biefen bifdjöflicrjen Gkmeinben roie

in feinem eigenen ©ebiet ju Derbreiten, unb Derfaf) fie in ber 5olge=

jeit mit 5prebigern. 35ei einer SJafanj traten 9Jiet)er unb ©efcfjroorne

beö betreffenben Drteö Dor bie Pfarrer unb ben Äonocnt Don 23afet

unb fjielten um einen neuen Siener beö SBorteö an. hierauf mürben

Einige auögefcfjitft, um ^robeprebigten ju galten. 2Ber bann am beften

gefiel, mürbe geroäfjlt ofmc (Sinmifcfjung beö 35ifdjofö. 25er ©otteöbienft

mar gan^ nad) baölerifdjem ^Diufter eingerichtet; bod) gehörten bie

©eifttidjen nicfjt jur ©rmobe.

(So blieb eö namenttief) unter bem roürbigen, mitben 35ifcfjof

9JceIcf)ior Don Sicfjtenfelö, ber 1554—1575 fo regierte, bafj er aud)

feiner proteftantifdjen Untertfjanen 3utrauen unb Siebe genoß.
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Einberg mürbe eg, alg naä) feinem £)infcf)eib $afob 6t)tiftopc)

SStarer bon Söartenfce, aug einem abeligen ®efd)lcd)te bom SSobenfee

ftammenb, auf ben bifcböflicben ©tub,t erhoben mürbe. (Srft 33 %crt)xe

alt, geigte er fctjon im Anfange feiner Regierung, bafj er eg alg feine

Aufgabe betrachtete, ben .^atfjotijigmug in feinem Jürftenttjum mieber

allgemein pix ©eltung 31t bringen unb bagu jebeg bittet für erlaubt

f)ie(t. 9lt§ er nactj altem SSraucf) ficf> fjulbigen tiefj, berfbracb, er jmar

feinen reformirten Untertanen, er motte fie bei irjren ©ebräucben unb

©cmotjnrjeiten taffen unb gab itmen barüber SSricf unb ©iegel, über=

ging jebocb, babei mot)tmeigücf) ben üietigiongbunft. ©eine erfte 3fte=

gicrunggfjanblung aber mar, baf3 er am 28. ©ebtember 1579 ein

SSünbnifj mit ben fieben fatl)oltfct)en Orten ber (Sibgeuoffenfttjaft ab=

fcb,lofj, beffen bier erfte Strtifet fotgenbermafjen tauten:

1. SSeibe üöjetle motten etnanber getreuticb, erjrbarlicb, unb beftig=

lief) in 9ieügion§= unb anbern bittigen ©acben mit fieib unb ©ut bei=

ftänbig unb betjülfticb fein.

2. Unb atfo mo ein Sttjetl megen ber DMigton ober anbern ©atfjen

an feinen ©täbten, Sanben, ©cr/töffern u. f. m. angegriffen mürbe,

miber 9tec£)t unb 25ilügfeit, ober menn eintmebern £b,eüg Untertanen

gegen itjre Dbrigfeit fictj empörten, fo fotte ber anbere £beU in be§

2kgerjrenben Soften folctjcn fräftige £>ütfe erzeigen.

3. 3)ie gemetbeten fatfjolifctjen Orte fotten ben SStfcfjof unb beffen

Untertanen bei ber fatt)otifctjen <Migion fjanbfjaben, ftfjüüen unb

fetjirmen miber männigtierjen
;

auttj bie Untertanen, fo noctj big^er nicfjt

abgefatten, baf)in galten, bafj fie bei fetbiger fatt)otifcben Religion

bleiben unb befjarren müffen; auet) buret) füglicrje bittet baran fein,

bamit bie 3tbgeftanbenen mit ber &it fo biet mögtict) ju ib,rem alten

ct)riftüct)en ©et)orfam mögen gebracht merben, boct) mit fotgenber @t>

täuterung.

4. 2)afe ber 35ifcf)of in fotcfien 3letigion§facb
/
en nictjtS fotte ©ematt=

ttjätigeä bornerjtnen ob,ne ber fattjotifetjen Orte 3ffatfj, Söiffen unb SBitten,

fonbern guborberft atte gütigen bittet bornebmen.

£>er ^aubtgetjütfe beim Slbfdttufi biefeg S3ünbniffe§ mar, mie ficf>

letcfjt erraten täfjt, ber bäbfttidje Dluntiug in ber ©t^meij, SSifcbof

3ob,ann ^ranj bon SSercetti. 9Jcan mirb nact) bem, mag mir bereitg

eingangg gefjört t)aben, jugeftefjen müffen, bafj bie Nuntiatur in ber

furzen $eit if)reg 23eftet)eng febjon gang bebeutenbe (Erfolge ju ber=

jeicrjnen batte.

Die ©ad)e mürbe batb rud)bar, unb bie bier ebangelifetjen ©täbte

befeuerten fictj auf einem 1580 ju Saben gehaltenen Sage gegen bie
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fiebert fatfjoltfcrjen Drte. 23ergeben§, ba§ 23ünbnif$ Hieb beftefjen. hingegen

gab 23crn, bae mof)[ füHte, bafj bie Sbiije beöfefben ebenso gut gegen

bag 9JUinftcrtf)at unb Grguet, rote gegen bie mit Safel berburgrcd)=

teten Üfjetle be§ 25i§tf)um§ geteert mar, bem 9luntiu§ fein 9Jiif3faden

beut(id) ju erfennen. 2111 er nad) 23eru fam, rourbe it)m fur^roeg be=

foHen, bie Stabt uod) gteidjen Jage üerlafjen. 2krn mar über=

baupt fofort entfd)loffeit, 511 feinem 3ied)te 311 ftefjen unb bie unter

feinem Sdjufee befinbtidjen reformirten bifd)öfüd)cn Untertfjanen in

tfjrer 9fcligion§freU)cit ju fdjüfeen unb tjat biefj aud) gehalten. 2)ie größte

^reube an bem SBÜTtbnifj t)atte begreiflidjermeife s

4*apft Okegor XIII., ber

in einem befonbern Schreiben bem 23ifd)of fein SBoHgefaUen bezeugte.

(Gegenüber ?8a)d fjatte übrigen^ ber äHfcbof mirfüd) einigen ©runb
jur Älage. 3m 3af)re 1578 blatte fid) ein frart^öfifcfjeö Streifforü§

über einen Zfyeil bes 33iötfjumö berbreitet, bie Dörfer gebranbfcbatjt

unb miifttc mit 10,000 fronen, meldje ber 23ijd)of bc^aHte, jum l'lb=

juge betragen merbeu. SSajet fjatte, fonft gerne a(§ Sd)irmer be§

33istf)um3 fid) auffbictenb, feinen Ringer bagegen gerüfjrt, bietmetjr

gefudjt, mit ben 3ran,',ofen Jouragcgefctjäfte 511 macfjen. üDefjfjalb

glaubte xtjxn ber 33tfd)of nun aud) feine 9tüdfid)ten fdmtbig ju fein.

5iad)bem fid) ber 23ifd)of ber racltlicfjen .^ütfetrubben für feine

5$läne berfidjert unb gegen bie broteftantifcfjen Stänbc fid) ben fRüden

gebedt tjatte, rief er bie geifttieben .frülfstrubben auf. 'Qluf ben Slpril

1581 berief er feine gefammte ^riefterfdjaft ,}u einer Stjnobe nad)

SDctöberg unb gab fid) in ben 24 Sitmngen, metdje biefelbe abHett,

alle 5JIüt)e, bie 23efd)(üffe bes tribentinifdjen .ßonjitö ftreng burd)^

führen. Sann lub er ben ^efuttenprobtn^iat ty. Ganifiuä, ber 1580 in

^reiburg ba§ ^ejuiten^ottegium geftiftet, ein, i'fjn in 5ßruntrut ju

befudjen, it)in in i?ird)enfad)en bef)ü(ftid) >,u fein, meldjem 9tuf ber=

felbe unber^ügüd) Jolge teiftete. $n ber bifeböftieben 9tefibenj mag
bamatö ber rooH burd)bad)te 5ß(an entmorfen morben fein, nad) meldjem

mir fortan ben .ßirebenfürften fjanbeln fef)en. 3)er i?atcd)i§mu§ be§

6anifiu§ mürbe fofort in ber ©iöjefe eingeführt unb 1591 aud) in

^pruntrut ba§ ^ejuitenfoüegium gegrünbet, mofür ber 3Hfd)of bie für

jene 3eit grofje Summe bon 116,896 5pfunb SBaäler SBäfjrung au§gab.

SDie ^3runtruter Sßürger, bie ftarf jum ^roteftanti§mu§ neigten, fafjen

bie unf)eimlid)en febmarjen ©äfte ungern einjiefjen. G§ erf)ob fid) ein

SJhirren unter benfelben, unb fie fd)ienen fogar Söiberftanb teiften 3U

tuotlen. Allein ber 33ifd)of brof)te, feine Üiefiben^ fammt ©eriebt, 9Jtarft

unb ©tjmnafium in ba§ benachbarte SDorf 4ltle ju bertegen unb biefe§

mit dauern ju umgeben, unb fd)lie^lid) gaben bie ^runtruter nad).
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<Bo mar ber 35tfcfjof nad) allen Seiten gerüftet, nnb nun ging er

fofort jur Slftion über.

Ungefüttert Slnlafj boten it)in bie ^Bürgerrechte feiner reformirten

Untertfjanen üon SBafcI nnb Söern. (£r betlangte Don SSafel
v
}lbfd)riften

ber 23urgcrred)tsbriefe, bie i()tn jeboef) nur auö^ugötueife übermittelt

ttmrben, um bie ®örfer nic£)t
(

}u fombromittiren. (Sr beftritt bann

energifd) bie 9tedjtmäfrtgfett bcö $ert)ctltmffe§, unb e§ erfjob fid) eine

langnüerige biplomatifdje ^orrefponbenj jmifdjen ibm unb Safet unb

jhüfehen SBafel unb ben anbern brei eoangetifchen Stäbtcn, bie aber

ohne Erfolg blieb, ^artnärf'ig tjiett ber Sifdjof trotj ber fchriftlich ge=

gebeneu 3ufagen uno oa* Hebung feiner Vorgänger baran feft, bajj

feine frembe Dbrigfeit befugt fei, feine Unterttjanen „roiber if)re Dbrig=

feit in 3ieligion3= unb anbern Sadjen ,^u Oertröften, febühen, fdjirmen

ober ,511 Oerthcibigen." Süäfjrenb biefer biptomatifd)c ©treit mattete unb

Schreiben unb ©efnnbtfdjaften ^oifchen SSafet, Sern unb Sßruutrut bin=

unb herroanberten, fchritt ber Sifdjof -jur 2l)at unb machte ben 3ln=

fang mit 2ltle§t)etm, £>iefeö unmittelbar am Jufj ber bifdjöflidjen $efte

SirsSed gelegene 2)orf mar zufällig niebt im Surgredjt mit Safel,

blatte aber bie basier ßonfeffton angenommen. §ier hatte er alfo nictjtö

ju fürchten. Sin einem ©amftag im Dftober 1581 ritt er mit großem

(befolge auf 23ir§ed ein unb tiefc alle (Sinmohuer auf ben anbern Jag

in bie $itd)e entbieten. £>ier tljat er in langer Siebe bar, mie ©ott

ihn ba,5u Oerorbnet habe, ben alten fatt)otifd)en ©tauben mieber ein=

pfüljren. Xann fjiett er ücrföutid) SJieffc.
s
Jcad)f)cr beftieg ein ißriefter

bie J^anjel unb tjiett eine ^rebigt, bie auö lauter Sdjimpfreben gegen

ben coangeltfdjen ©lauben beftanb unb ben Sinraot)ncrn mit ber Un=

gnabe be§ dürften brotjtc, menn fie ntcfjt nad)gäbcn. 9cad) Seenbiguug

be§ ©otteöbieufteö ergriff jebod) ber eüangclifdje Ortepfarrer $afob

Sangtjauö — beiläufig gefagt ber ©tamiuüater unfere§ bernifchen

5ßfarrergefcbled)tä gteidjcn Ramend — bag 2Dort, um in cinbringtieben

Sorten, nod) in ©egenraart be§ bifdjöflichen ©efolgeS, bie 3u£)örer ^ur

23cftänbigfeit 311 ermahnen. %atob £angt)an§ metbete bie «Sache fofort

nad) 33afe(, unb biefeS fdjrieb au ben 23ifd)of, faubte aud) eine ©e=

fanbtfdjaft nad) ^runtrut, beftetjeub au3 bem Sürgcrmeifter 53ona=

Oeittura Oon 33runn unb einigen 'Katf)3f)erreu. 2)cr $ifd)of antmortetc,

er fei Oon ettieben üattjotifen in 2ltle§|etm um einen ^JJcellüriefter on=

gegangen morben unb Ijabe tfjnen nun biefen Sßunfch erfüllt mit ber

Reitern (Erläuterung, „bafj er 9tiemanb in sJtetigum3= unb ©Iauben3fad)en

Duingen unb bringen molle." (2)iefe ßatljolifen toaren ber Sogt auf

Sträed unb feine Jamitie.) 3?m llcbrigen beftritt er Skfet jebeö Stecht
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jur (Sinmifdjung. $n 3lrle§Ijetrn fanben oon ba an forttüäljrenb 9ici=

beteten ämifdjen bem s
JJccf}öriefter unb bem Präbifanten Sangljauö

ftatt. 9Jian fudjte bem reformirten (yottegbienfte alteg s
JJcöglid)e in ben

Slüeg ju legen, Älagcn rourbeu natürlid) üon bem fattjoltfdjen $ogte

nidjt berütffidjtigt. Sdjltcfjtid) mürbe £angl)anö beä Streiteng mübe
unb 50g ab. 21ud) fonft tjatte e§ mit ber Sulbung eine eigene 35e=

manbtnifj. Me Reformirten mürben aug ben Stemtern ge[tof3cn unb

bnrd) Anfjänger be§ SBifcbofg erfettf.

9hm marf ber 33ifdjcf fein 2luge auf bag mit 33afel öerburgredj=

tete Pfeffingen.
sJtad)bcm bereits? im 9cot>ember 1581 in ber bortigen

Mixdjt ein neuer 2lltar erfteltt unb ber 9cad)tmal)lgtifd) entfernt roorben

mar, crfd)ien ber ißifcrjof am 11. Jebruar 1582 felbft in ber -fHrd)e.

©d)g er
(
}äf)(t in feiner ®efd)id)te bon 3}afel, er t)abe ben 3ul)örern ge=

fagt, menn bie fatfjolifdje Religion ntdjt bie ädjte märe, fo motte er,

ftafj ber teufet ifjn auf ber ©teile unb in bitter ©cgenroart megtjote.

SSeffer fönne er irjnen nidjt beroeifen, mie fefjr itjr §eit if)m am ^erjen

liege, (£r bete 31t ©ott, bafj er feinen geliebten Untertanen bod) ein

foldjeg 3eid)en bex Sßatjrfyeit geben molle. hierauf tjabe er unter bem

tiefften Stillfdjroeigen ber ©emeinbe in gebüetter Stellung auf fein

Sdjidfat gemartet, bann aber blü^lid) fid) aufridjtenb mit lauter Stimme
gerufen: „25er Sieg ift mein, id) bin nod) ba!" 2)iefeg Auftreten er=

regte begreiflidjerroeife 2luffet)en. 2>ie SSaäter Bürger ftrömten an ben

Sonntagen in bag benachbarte Pfeffingen £)inau§, unb eg fam, mie

au§ einem Schreiben be§ bifdjöflidjen $ogteg SBerner öon tfladjglanb

tjerüorgefjt, ju ärgerlichen Auftritten, jebod) ntctjt öon nad)£)altiger

äßirfung.

S3on ba 30g 23ifd)of klarer nad) Saufen. 2ldjt Sage fbäter traf

er bafelbft ein unb gebaute in ähnlicher äßeife oor^uge^en, fanb aber

bei ben aufgeroedten unb burd) bie Vorgänge in 2lrteöl)eim unb Pfef=

fingen borbereiteten ^Bürgern entfdjloffenen SBiberftanb. @r tjatte aud)

bie jm Saufen gehörigen fünf Dörfer SBriglad), 2Baf)len, ^töfdjen^, S)tt=

tingen unb Düringen entbieten taffen. 23ebor jur Äirctje geläutet mürbe,

berfammette fid) bie SSürgerfcbaft fammt ben prebigern ©ugger unb

9iubb auf bem 9iatf)fjaufe. (Entfdjloffen erflärten bie SSürger, fic mollten

mit ©ut unb 33lut, £eib unb £eben ju if)nen ftetjen. Srorjenbe SBorte

mürben laut. „Söollen fid) bie römifdjen Pfaffen unnüi} madjen, fo

mollen mir ifjnen bie $öbfe blähen." 9üemanb mar für
sJiad)geben.

2)te reformirten ©eiftlidjen mahnten gletdjmorjl jur $ird)e gcfjcn

unb ben £anbegfürften anjuljören. 2)ort tjiett nun ber 33ifd)of auf bem

Stütjte fi^enb eine
s
Jtebe, in roeldjer er gerabegraegg auf's $id logging.
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5kc()bem er 311 SlilcSgettti unb Pfeffingen bie fattjolifebe ßefjre ange=

fangen, fo fei er l)ief)er getommen, um ein ©leidjeg ju tfjun. (Sig fei

bag feine bifd)öflid)e
s

.pflid)t. „folget it)r, fo roiE id) euer lieber £an=

begfürft, £err unb ißater fein, roo nid)t, fo roerbc id) öcrurfadjet roerben,

anberc Nüttel unb Söegc öorjunef)men, roie id) benn rooljt roeifj, mo=

mit id) eud) gefjorfam rnadjen roill, ja Dbcrfeit tjalben 9)cad)t unb

©cmalt Ijabe, eud) au» bem £anbe
(̂
u jagen unb anbere barcin ju

feken, unb roirb enblid) euer SSlut auf euren Äoöf unb id) öor ©ott

eutfdjulbigct fein, tüte ber §err ^um proöljeten G^cdjiel föridjt: Sßenn

bu ben ©ottlofen toarneft unb er folget nidjt, fo ift fein SSlut auf

feinem «ßopf unb bu bift cntfd)ulbiget !" s
Jiad) bem SSifdjof trat ein

^riefter auf, ber u. a. fagte: S5ie 9teformirten roiffen ben fattjolifctjen

prieftern ntd)tg öor^utuerfeu, benn baf] fic §uren tjaben, raät)tenb fie

felbft neben ifjren 6f)efrauen £mren tjaben. (£g fei freilid) nidjt redjt

Spuren ju Ijaben, aber ber gemeine sUiann foll nidjt fefjen auf bie

äßerfe, fonbern auf bag Sßort, meldjeg ber göttlicfjc ©ame fei.

2öät)renb ber prebigt ftanb ber reformirtc Pfarrer s<Ruöö öor ber

ßan^el unb fdjrieb Üßort für Söort nad), mag ben ^riefter immer

roütljenber mad)te. 9cad)t)er folgte bie 2Jtcffe, bei beren ^Beginn fid)

jebod) Ellies entfernte. 9tad)mittagg t)iett Pfarrer ©ugger eine marmc

^rebigt, in raeldjer er ^unft für ^unft bie Sieben be§ SSifdjofg unb

beg Sßriefterg (Dr. ,3afob) roiberlegte unb ben SBorrourf ber llnfütlid)=

feit unter ben reformirten ©eiftticfjen atg £ügc ^urüdroieg. £)ie ©e=

meinbe fang bag Sieb: „@xr)aW ung, §err, bei beinern SBort!" 9lod)

in ber 9cad)t öorljer tjatte man S3oten nad) 33afel abgeorbnet. ©leidjen

ütagg fam silutroort jurücl. 2ltg man fie im 9tattje ju ßaufen lag, mürben

Mer s2lugcn nafe. 2)em 23ifdjof, ber baüon öernafjm, rourbe ber @in=

bLicf in bag ©djrciben öerraeigert. 2)lit (Sinbrud) ber ^ftadjt ritt er

jornig nad) Selgbcrg.

3)ie SSagter orbueten roieberum eine ©cfanbtfdjaft an il)n ab.

2)iefer gab 23tarer augmeid)cnbcn 23efd)eib. (Sr roerbe erft näfjer ein=

treten, menn mau itjm eine öibimirte 2lbfcfjrift beg 93urgerred)tgbriefeg

feiner Untcrttjanen jufteEc. §infid)tlid) ber Sieligion tl)ue er nid)tg

Slnbereg, alg mag öroteftantifdjc dürften, 3. SB. ber 9Jcarfgraf öon SSabcn,

fid) aud) erlaubt l)ättcn. sJlad) Saufen fanbte er bie $ögte öon S)elg=

berg unb 3n)ingen mit bem febarfen Verbot, fünftigtjin bei SSafel 3latf)

311 fud)en unb gegen bie ^rieftet unb alle biejenigen, meldje latb^olifd)

merben raollen, fid) irgeubmic etmag erlauben. s2lntmort barauf

hielten bie Saufcnt^alct am 26. Februar eine Sanbggemeinbc, an melcljcr

fid) 300 sDtann öerbanben, öom ©lauben nidjt ju meidjen unb uod)=
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malg beim dürften 31t fupplt^ircn, er motte fie IRcltgtonö falber bleiben

(äffen, roie er fie gefunben. 9luf ba3 SSittfdjreiben gab jebod) ber 33i=

fdjof leine 51ntroort, lt3a§ bie ©emütljer fo erbitterte, bafj einige junge

ßcute am 2. ^Jcärj ,^u Saufen bie £üc()lein, tafeln, .fter^en, überhaupt,

roie ber Gfjronift lagt, ben ganzen sJJieftfram ^erriffen, jexferlügen unb

auf ben ,ftird)f)of roarfen, roa§ freitid) nid)t ba^u bicnte, ben ißifdjof

mitber ,',11 ftimincn.

©leidjeg gefdjal) in Pfeffingen, roo am 8. 9(bril 1582, bie ,ßird)e

förmlid) triebet 311m fatljolifdjcn öottcebicnfte geroeif)t roorben mar.

3n ber barauffolgenbcn 9iad)t mürbe nämtid) ber neu aufgerichtete

Elitär jerftött unb bie Seudjter mcggcroorfcn. 51m pfingfttage umringte

ba§ S3otf ben au§ ber $ird)e tretenben bifdjoflidjen &l

ogt äßerner bon

5lad)§(anb unb fttefj broljcnbc SBorte aus». Sie roenigen jum Statt}0=

lijiämuä ncigenbcn (Sinroofmer mürben geprügelt, unb e§ hatte einen

2lugcnblirf allen 5(nfd)ein, al3 füllte c§ in ben gemafjregelten ©emeinben

jum offenen 2lufrul)t fommen.

3n biefem fritifrfjcn Momente mahnte ber Sifdjof bie berbün=

beten fiebcu tatholifd)en Orte pm 3luffet)ert , unb biefc fanbten bier

Segaten borthin, roeldje in S5erbinbung mit ben bifdjöflidjen Beamten

bie 33ürger -jutn Nachgeben beroegen füllten.
sJJcan berfbrad) itjnen

(roie aufrichtig biefeä 3]erfbrcd)en gemeint mar, roirb fid) nachher er=

geben), roenn fie ben fatl)olifd)en @ottc§bienft rutjtg laffen raollten, fo

füllte iljnen aud) ein ebangelifd)er präbif'ant geftattet fein, hierauf

modle fiel) aber $alob £angb,an§, ber nebft
s

3lrleöheim aud) Pfeffingen

311 berferjen blatte unb Ijieljet übergeficbelt mar, nicf)t einlaffen. (§r

raufete bon 2lrle3b,etm her bereite, roie ba§ gemeint roar, unb bie

^Bürger ftauben treu gu if)m, fo bafj bie Segalen unüerridjteter Dinge

abziehen mußten, hierauf manbten fiel) bie fieben Orte fd)riftlid) an

bie ßeute bon Pfeffingen unb brofjten mit militärifdjer 33efatjung. pfef=

fingen berief fid) l)inroieber auf bie bom 35ifcf)of bei feinem 2lmt3an=

tritt gegebene Sufage, fie bei ifjren alten ©ebräudjen 51t belaffen, roo=

runter fie aud) bie Religion berftanben hätten.

3ll§ fo aUe§ nid)t§ fruchtete, berief ber 33ifcf(of auf ben 12. Sluguft

bie ©emeinbeborgefe^ten auf ©crjlof? 23ir§ed. ^>ter trat er nun mit

beifbiellofer Dio£)t)eit auf. S)en Unterbogt Pieper, ber al3 ©bredjer ber

Sanbleute fungirte, futjt et an: „Su ^äbelgfülrrer , mit Üieberenj ju

melben, bu meineibiger ßeder, 23ö3roid)t unb ©djelm, roie oft bift bu

bie breite fteinerne ©lege (am 9tatl)b,au§ 3U Safel) hinaufgegangen, um
üiatrj ju fuetjen. $d) roill ben 9{äbelöfül)rern ben £ofm geben, ict) roeifj

roof)l, rcer fie finb. äOenn bie ©adje borüber ift, roill id) ihnen laffen
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bte tncruttbjroanätg feken unb ilmen faffen ben lRop\ abfcfjtagen. %l)t

tuoüt mir nid)t geljotfam fein ,
f)abt 2Id)t ! id) roitl eud) gerjorfam

machen. Sinex märe gern folotfyumertfd), bcr 9tnbere baölcrifd). 9lun

laufet nur ifynen hinein. 3d) glaube, e§ merben fief) meber @. <£.

^Tvat^ ju 23afe(, nod) Slnbere euer annehmen. 3d) bin euer §err unb

fouft 9cictnanb. 3fyx fetb mein, ba§ ßanb ift mein, baö Scfjlofj ift

mein, bie Slixdjc ift mein. §abe id) benn nidjt 9)tad)t unb ©emalt,

in unb mit bem Peinigen ,^u rjanbetn nad) meinem ©efaüen '? Rubere

Sifdjöfe t)aben eud) aüe§ laffen btngefjen, id) aber rottt ntcfjt euer 5nf$=

rjitbct fein. 6f)e td) tfjue, mag ifjr modt, modte id), mit (Stjren ju

melben, ctjer euer ©äufjirte, a(§ 35ifd)of fein!". 3nm <2d)luffe brofjte

er ifjnen ebenfalls mit mititärtfd)cr SSefatjung. sJJcan roirb bem raür=

bigeu JKrdjenfürften ba§ geugnifr geben muffen , bafj er ftd) mirttid)

efjer mie ein ©äufjtrte, atg roie ein ®eelcn()irte benommen Ijat. $afob

fcangfjang tjat atteä getreultd) nad) Safel gcfdjrtebett, bafjcr miffen mir

biefe ßin^ettjetten. Neffen ungcad)tct blieben bte 5pfeffinger feft. £)ar=

auffyin mürbe Pfarrer Sangtjang unter bem 3)orraanb, er fjabe auf ber

i?an^et fcfjr täftertid) unb fdjäubltd) üon ber fattjolifdjcn Religion

gerebet, fortgemiefen unb fdjetnt ftd) bann nad) Sern geraenbet ju f)aben,

too er 1596 in'§ 35ürgerred)t aufgenommen mürbe.

SDte 25a§ter tarnen je länger je mcfjr jur (Srf'enntnifi, baft fic bei

^fjrer fürftüdjen ©naben mit gütlichen 3)orftedungen nid)t§ au3rid)tcten.

©ie erholten fid) 5Ratt)§ bei ifjrem bamaligen (yaftotum, bem red)t§=

fitubtgen 35afiliu§ Wmerbad). -Diefcr rietf), um feben 5ßrei§ eine 2öaffen=

ergreifung ju bermetbcu
, bagegen fode 33afel bem 25ifd)of ba§ 9ted)t

anbieten bor ben (Stbgcuoffen. Sief} gcfdjab, unb ber SSifdjof, burd)

fein 33ünbni§ mit ben fteben fatf)o(ifd)en Orten ber 9Jteb,rb,eit bcr

2agfal3ung fid)er, nafjm ba§ Verbieten fofort an.

5Jian tann fjier fragen : SÖarum mehrte ftd) 35afet für feine 3Scr=

bttrgrcd)teten nid)t mit bem ©djmert % 2lm Söiüen baju fehlte eä ben

frtcgStuftigen bürgern ntdjt. Od)§ erjäf)tt in feiner ©cfd)td)tc üon

SSafet, eg feien einmal 9!ad)t§ 3—400 Bürger gerüftet unb üerfammett

gemefen, ben 2Sifd)of, ber in einem benadjbarten Orte übernad)tete,

aufgeben, unb ber 3lnfd)lag fei nur burd) 3)a<$mifd)cnfunft einiger

bcbädjtigcr 9iatf)3f)crren Vereitelt morben. Severe traten morjl 9tcd)t

baran; benn menn ber 5ßlan auggcfüljrt morben märe, fo fjätten mir

in ber ©crjmet^ergcfdjidjte einen Söürgerfrteg mebr 311 tter^cidjnen. 2(ud)

bie brei eüangetifdjcn Orte ^ütid), ^ern unb ©djafftjaufen münfdjten,

Bcrnev Zeitvage. 17
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rate aus Streiften unb Konferenzen herborgeljt, einen Krieg mit ollen

Datteln ]u bereiten. SBetn fjatte cinftraeiten feine Urfache, fein mili=

tänfdjes Weraidjt in bie itfaagfdjale ju legen, toeil ber 23ifd)of fluger=

raeife mit feinen ^Hbftcfjten auf bas s
JMnftertl)al yirücftjielt. Gnbltdj

hatte ber $ifd)of unb bas Domfapitel immer noch, alte, unerlebigtc

^lnfprüd)e an bie urfprünglid) ebenfalls ,511111 Jyürftbisthum gcbbrenbe

©tabt 33afel, raegen beren man fid) nicht ganj ficher fütjltc unb bie

XHppellntion beg SSifchofs an ben Katfer fürd)tete.

£em 53ifd)of mar biefe leljtcrraälnüe ^Idjillesferfe ebenfalls gan§

gut befannt, unb um bie Skeler mürber 311 machen , begann er nun
and) biefe

v

,!lnfprüd)e energifdjer ju berfotgen. Gin munberbarer $u=
fall tarn tf)m babei ,51t .öülfe. Slli im .^ai)xe 1559 bie bifd)öflid)e

ßanglet ',11

s

-|.>ruutrut in flammen aufging, gingen auch bie meiften

Uvfuubeu zu ©xunbe unb unter biefeu juft bie, raetdje bie bifd)bflid)en

fechte auf SSafet beraeifen tonnten. 2Bas klarer baüon raufttc, be=

rul)te auf .sjuiveufagen. sJhiu burd)ftöbertc er uad) langer 3cit raieber

einmal bie loenigen geretteten Ucberblcibfcl bes 3trcbibs unb fanb in

einer bereits angebrannten Sdjrift eine Sftotijj über ',tnei raictjtige in

Colmar aufberaafjrte Urfunben; laut biefen fjabe fid) äktfcl berpfüd)tet,

biejeuigen ?ied)tc unb l'iegcnfchaften ,
lueldje es bom 33ifd)of ,}u ^efjen

empfangen f)atte, raieber jurüd^ugeben, raenn bcrfclbe bas ihm barauf

geliehene ©elb jurüderftatte. Sie Gine biefer Urfunben raar bon 1510,

bie Rubere bon 1520. SÖährenb bes 33aucmfriegs f)atte jte ber 23ifd)of

in bas Golmartfdjc Kollcgiatftift geflüchtet. ?üs Colmar bie 9iefor=

utation annahm, ging bas Wrcbjb bes Stifts unb bamit aud) jene

raiebtigen Rapiere au bie Stabt über. 3Jtan raupte aber bon tehtern

nid)tS; fonft tjätte fie Colmar geraife längft ben guten greunben in

Safel ausgeliefert. Der SHfchof fanbte nun in aller Stille feinen ge=

riebeneu Kanzler bortf)in unb biefem gelang es — natürlich of)ne ju

fagen, um raas es fid) eigentlid) t)anble — fid) bon biefen Urfunben

beglaubigte 5lbfd)rtften ,51t beschaffen. Ülun fjatte SSlarer eine trefflidje

Sluiffe gegen 3}afel: es banbeltc fid) um nichts (Geringeres, als um
ben 3kfih bes mit großen Opfern ermorbenen ganzen fogenannten

Safclbiets, heutigen Kantons SBafeüanb. Gr raupte fie 31t gebrauchen.

Leibes, biefe
s
3Uxfprüc£)e bes SSifdjofs unb bie Dtcltgionsfrage ber

3)erburgrecbtetcn, famen nun berabrebetermafeen bor ein eibgenöffifdjes

Sd)iebsgcrid)t. Sasfelbe mar für $afcl nidjt ungünftig jufammem
gefetjt. Gs beftanb aus ben §erren §ans Kelter Oon ^ürid), als Db=

mann, öans oon 2Battenmt)l, ©djultfjcifj bon Sern, Subraig s
£ft)ffer,

©chultfjeife bon Sutern, §ans gumbrunnen, Dritter, Sanbammann bon
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litt, $«ut3 tum Sttnben, genannt §eib, bitter, Seltfftfetfj ju greiburg

unb Dr. jur. £)an3 ßontab Getier , SSütgexmetftet ju ©djafffjaufen.

S)icfc cntfd)ieben auf 5palmtag 1585 31t 33aben Bejügltdf) ber bifrfjöflid^en

9lnfprüd)e folgcubermafjen : 3tofcl fjabe bem 35ifd)of unb ©omfapitel

für feine Jjorberungen fjerrührenb tion ben ^fanbfdjaftcn unb Setjen

ber Sanbgraffchaft ©tfjgau, ber .^errfchaften unb Remter Uöalbenburg,

Hornburg, Sieftat unb güliSborf, ferner oon ben SSobenjinfcn oon aEen

Käufern, §offtatten unb Säben in ber <£tabt Stofel, ferner ber 3)erän=

berung Binningen unb Böttingen, beSgleitten für bie 3rei£)eit§=§anb=

üefte unb anbere ©erechtfamen 311 einer freien Slbtöfung über bte

(Summe, tüctcfje bie SßfanbfdjaftSbrtefe auSmeifen, noch 200,000 ©ulben

§u besagten, 9lufjerbem für bie Dom Somfapitel beanfpruthten gefyntm,

Kenten, ©ülten unb ©üter 50,000 ©ulben. Siefer Vertrag mürbe

bon alten Beteiligten angenommen; nur ber ©efanbtc be§ Som=
fatottelS hielt fid) baju ntdjt für beoollmäthtigt. 2)a§ Opfer mar für

Bafel nad) bamaligem ©clbmertt) ungeheuer, aber e§ fidjerte ifyrn erft

ben ruhigen Befih feine§ ©ebietä. ©olotfyurn fjatte bereits 9Jiiene

gemad)t, bie üßfanbfthaft 311 töfen unb fo ba§ ©ebiet an fid) ju bringen,

unb märe at§ fatfjoltfdjer Ort bem Bifdjof al§ .ffäufer gang red)t

gemefen. £ernad) t)ätte motjt aud) f)ier ba§fetbe ©thaufpiel raie in

BirSed unb Saufen begonnen.

Sn Be^ug auf bie Berburgrcchteten festen bie gleichen ©chieb§=

ridjter fotgenbeä feft : Sie Burgrechte mit ben Untertanen im $reien=

Berg unb etlichen Dörfern be§ 2)el§berger SfjaleS, begleichen mit

Saufen, 2ßat)len, Sieäbcrg unb ^töfdjen^, aud) £f)errot)l, Otlingen,

£)bermi)l, "Mfchhmt unb Dieinacf)
}
ollen bleiben. Dagegen folle Bafel

nie benfelben gegen itjren §errn Beiftanb leiften, meber mit Stotf),

noef) 2l)at. Bejüglid) ber Religionsfreiheit „fo l)abeu ©naben

„auf ber §erren ©äke (Sd)iebSrid)ter) llnterbanblung bie llntertf)aneu,

„fo in ben Bürgerrechten begriffen , bei be§ Reichs ÜieligionSfricben

„unb euangelifcfjer Religion Derbleiben ju laffen unb baoon Riemanben

„meber ju nöttjigen, nod) ju brängen bemitligt. SBollen aber iljr aud)

„hingegen bie fattjolifihe Religion aufzurichten oorbef)alten unb benjenigen,

„fo ©nabc unb ?lnmutl)ung baju fjaben ober geminnen merben, ju

„befuchen frei gelaffen l)aben. llnb foE fein ü£fetl ben anbern feines

„.ßtrcbgangS unb Religion fjatber truhen unb beleibigen
, fonbern

„frieblid) mit cinanber leben unb \t einer ben anbern bleiben laffen."

ißc^üglid) Saufen roirb beftimmt, bafj bie 5ßfarrfir<he ben JMfyolif'en

unb ben Reformitten eine Tabelle eingeräumt merben foüen; mo beibe

Religionen in berfelben Kirche geübt merben, fotl juerft ber fatf)olifd)e
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unb bann ber reformirte ©ottcäbienft ftattfinbcn. -Der Sd)lufj be§

^lbfommcn§ lautet: „2luf biefe§ unb obqefc^tcS %ttcz oerfpredjen roir,

„3afob Ü'ljriftold), 25tlct)of , aud) roir Il)iimprobft, 3>efan unb ßapitul

„ber Stift 33afel für un§ unb unfcre 9cad)fommen, fobann roir 33urger=

„mcifter unb 9iatf) ber Stabt 33afel gleid)fall« für uns unb unfcre

„
sJiad)fommen, rote t)ie oben in ber geübten ^ertragetjanblung erläutert

„ift unb gcfdjrieben ift, bemfclben ju allen It)cilcn gätrdid) nadjiufetjen

„unb 311 geloben , baroiber nid)t ju hanbeln , roeber burd) uns , nod)

„burd) anbete, fjeimlid), nod) öffentltd), mit ober ohne ©ericfjt, in fein

„2ßeg, roie bae jugehen, nod) gefdjeljen möd)te" ....

©0 gcfd)cl)en am £>onnerftag rtor ^almtag 1585 ju Sahen im
Slargau. Slergex l)at faum je ein .fiirtfjenfürft ad majorem Dei gloriam

gelogen.

£>a§ Sotnfapitcl mar aber roabrfcbcinlid) ber naioen s

2Xnficfjt, ber

33ifd)of gebente ben Vertrag ju halten, unb ba berfelbc roirflid) für

SSafel unb feine 33erburgreditetcn nicfjt ungünftig lautete, fo üerfagte

e§ feine gufttmmung unb Oerflagte fogar ben Sifcbof in 9tom, roeit

er ben .ffefjeru 511 roeit nactjgegeben. .öauptflagcpunfte roaren: ber

23ifd)of fjabe nicht ba§ Stecht gehabt , fo roidjtige (Gebiete unb Stedjte

ohne Ginroilligung bc§ (EapitulS bexäufjetn. Siefelben feien überbiefj

nid)t blo|3 200,000, fonbern roobl eine sJJiiüion unb 200,000 ©ulben

roertf). -)Jiel)rere ber Don iftm an 23afel abgetretenen ©üter, roie 3. 35.

ba§ fünfter, ber fiirdjenfdjaij u. f. ro. feien nie an 33afel oerpfänbet

gemefen, fonbern öon bemfelben mit ©eroalt in 23cfitj genommen roorben.

fei ein fd)led)te§ (Sjempel, roenu er über ,ßird)engüter burd) ein

Satengexicfjt, ba§ jur §älfte au3 $e|exn beftche, ein llrtbeil fällen

laffe. 6§ fei im f)öd)ftcn ©rabe unfdjidlid), baß er Sanb unb ßeute

burd) ,ftauf ben Äetjern überantroorte. Gbenfo unfd)idlid) fei e§, bafj

er in beut ihm jufallenben ©ebiete geftatte, baft neben ber fatfjolifchcn

aud) bie bärctifcfjc 3ieligion gelehrt roerben bürfc. Sollte ber ^apft

biefen SScrgleid) genehmigen, fo roürben balb aud) anbere beutfdje

33ifd)öfe unb Prälaten 3U äf)nlid)en nachteiligen 3Jerbanblungen ge=

jmungen roerben.

5papft Sijtu§ V. unb baö $arbtnalfoUegium rourben burd) biefc

ftlageu über ben 93ifd)of auf's £)öd)fte entrüftet, unb of)ne ibn nur

anjjuljörett; rourbe ber -Bergteid) am 15. 3uni 1585 burd) ein päpftlichc*

23reöc berniebtet.

Tlan ficljt, ber römifeben Äurie roar burd) ba§ 2ribentinifd)c

Äon^il unb ben 33unb mit ben fdtf)olifd)cn ©ibgenoffen ber ßantm
orbentlid) geroad)fen. 9Jtan bättc nun nidjt blofj ba§ Saufcntf)at
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unb SBirged , fcmbetn ba§ gcfammte 33afelbiet triebet fatf>oltfcf) machen

mögen.

2)cr 35ifd)of, meitfidjtigcr aU feine $apitularen , mufjtc, baf} ba§

leere träume feien. SSafel mar ©lieb ber (Sibgenoffenfdjaft, unb bei

aller 3ln]f)ättglief)feit an ben fathotifdjcn ©tauben tjättcn aud) bie fatf)o=

tifdjen Orte nie jugegebeu, bafj c§ feineä ©ebteteg beraubt mürbe.

®urd) biefcä ©cbiet führte jubem eine midjtige ßingangäftrafje in bie

innere Sdjmcij, unb e3 mu&te ben ßibgenoffen baran gelegen fein, biefe

in fiebern .fmnben ju f)abeu. ßmblid) mar bie SSafel auferlegte «Summe

fo grofj, bafj e§ ben 2lberlaf3 jebenfallg 3<d)r
(
}cf)nte lang füllen muffte.

5llle§ ba§ fekte ber 23ifd)of bem ^3apft burd) ben sJhmtiu£> auöcinanber,

unb fdjüeftltd) gelang eö tbm, itjn umstimmen. 9lu§ ber im SSaöler

VlrdjiD befinblicbeu .ftorrefponbenj SSlarer'ö mit 9iom gcl)t übrigen^

tjerüor, bafj er feinen 35unb mit ben fatf)olifd)en Orten aud) nur burd)

eine bebeutenbe Summe ©elbe§ ju ©tanbe gebradit rjatte. Gr burftc

alfo bie Opfertrilligfcit unb ©taubenötreuc feiner ähinbcägenoffen nid)t

allju fjart auf bie ^robe ftcüen. $üt ben SBtfdjof mar im ©runbe

ber SSabener Vertrag menigfteng ebenfo ermünfdjt, mie für SSafet. (St

beburfte ©etb, um bie auf bem 35i3tf)um laftenben Scftulben ju be=

fahlen unb ju feinen fonftigen großen üßrojeftcu. 2Baä er abtrat,

mar für Ujn ofjnebief] unfidjer, 9ted)te, beren ißerjäbrung fie fel)r ftreitig

machte. 2)a§ Söicbtigfte aber mar an ber ganzen ©rrungenfdjaft obne

gtneifcl baä, bafj Äafel feine „^Bürger" im Saufcnthal unb 33ir3ed

fünftig raeber mit 'Statt), nod) £f)at gegen ben 23ifd)of unterftütjen

burfte. 2)amit hatte er mieber üolle (Semalt über biefe 2anbe3tt)eilc,

unb er roufjte fie trefflid) für feine Qtvtdc ju benutzen.

2Bir gelangen nun gum legten 9lft be3 Srama§. Dcadjbem SSafcl

fid) jeber fernem Äontrole gegen ben SMfchof begeben, führte berfclbe

feinen 3ß£an rafd) ju (Snbe. $m Februar unb sJJiärj erlief er eine

Skrorbnung über Einführung be§ gregorianifchen Calenberg, gleid)=

jeitig aber aud) bie SBeifung, bie jirfa 30 fatf)oIifd)en Feiertage in

bemfelben ftrenge ju beobachten. 9Jiet)er unb Statt) üon Saufen mad)ten

33orftellungen, mie riefe ber 33a3ler ^trehenorbnung jumibertaufe. 35er

35ifd)of mie§ fie ab — bie tetjte 5proteftation, bie öon Saufen auöging.

3lm 23. ^uti 1588 liefe ber 25ifchof, um ben ßibgenoffen Sanb in bie

Slugen 311 ftreuen, ein förmliches* golcranjmanbat ausgehen, in meld)em



— 262 —

er auf ben 33abener Vertrag f)inraie§ unb ftrenge Strafen in 91ußfid)t

ftelltc, roenn eine $onfeffion bie anbere täftere, — fanbte aber gletcb=

jeitig ben ^efuitenpater ^obocus $täu§; feinen nacbberigeu SSeic^tüater,

nad) Saufen, um mit allen Mitteln ber ßift unb Ueberrebung bie

Seute in bie alleinfeligmacbenbe .ßirdje jurüdjufüfjren. Da ber

cbangelifdje ^rcbiger £obia§ üiupb i£)m cntgegenrairfte, fo raurbe bicft

al§ ©dnnätjitng gebeutet, unb er, raie früher ^afob Sangt)an§, be§

Sanbeä berraiefen.

^od) blieb ber 3)iafon 23rjn bon SBafet. %ud) biefer bertbeibigte

bie reformirte ßirdje unb tonnte es nid)t berfdjmerjen, raenn er

(Sin^elne mutl)lo§ roerben unb jur fatf)oüfd)en Religion übertreten

faf). @r ftrafte fie öffentüd) in ber ^rebigt unb nannte fie ^ücantelufen.

(Sr mürbe baraufbin beim 25ifd)of berflagt unb biefer — immer auf

ben 33abener Vertrag fid) ftükenb — fetjte ifm ebenfalls ab. Statt

feiner [teilte er eine 9iuU, einen Scbulmetfter Sebaftian Sdjmib au3

iöabcn, ber fein tt)eo(ogifcfje§ (Sjamen beftauben fjatte unb in ben

Elften ber 23a3(er ©bnobe einfad) „SSafdn' Scbmib" genannt rairb, an.

2)ie $lage gegen 3}bn mar bereite in aller gorm bon bem mittlere

meile mit Kreaturen be§ 23ifd)of§ neu befetjten Satf) p Saufen au§=

gegangen. 9tod) lange batten bie ©bangelifcfjen in Saufen bie s
Dteb,vt)ett,

aber fie fjatten feine gefetjücben Drgane mef)r, bie fid) ifjrer annahmen.

5Jlan brüdte fie auf jebe äßeife. 2Ber nid)t jur SSeicbte ober jur Ifteffe

geben luotlte, bem mürben unter nicf)t§ttritrbigen 33orraänben fjarte

(Mbbufsen auferlegt, unb raenn er ba§ ©elb brachte, fo gab man if)m

,}u bcrfteben, bie Strafe roerbe ib,m nacbgelaffen, roenn er fatbolifd)

mürbe. 91ud) bie Xobten, an benen bie römifdje üircfje bon jef)er gern

tfjx 9ttütbd)en gefüllt f)at, blieben nid)t berfcbont. ®ie ©bange (ifeben

mürben bom öffentlichen ^egräbnifjblafe auögefd)(offen unb angemiefen,

fid) irgenbmo einen ^u laufen. 3m ©ebeimen aber raurbe jeber $auf

hintertrieben.
s2Im 20. Stbril 1589, alfo erft bier Safjre nad) bem SSabener

Vertrag, raurbe bie ^farrfirdje ju Saufen feierlid) jum fatf)olifd)en

©otteöbienft eingeraeifjt. Sex Sifcftof blatte, obraol)! burd) ben Vertrag

bolifommen ba^u berechtigt, e§ früher nid)t geraagt — ein SSeraeiä,

raie biel e§ gebraucht l)at, bi§ bie SSebölferung mürbe geroorben raar.

Sange nod) gingen ©inline im ©efjeimeu nad) ben ba3lerifd)en Orten
sJftöncbenftein unb SSrefetbil an gefttagen jum beil. Slbenbmat)!.

sJiatürtid) blieb biefj
sMe§ in SSafel ntcf)t unbcfannt. 2Iuf fein

betreiben reichten bie bier ebangelifdjen Stäbte eine S5efd)raerbefd)rift bei

bem fatf)otifd)en SSororte Sutern ein. 31uf biefe antraortete ber Sftfdjof
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in einem weitläufigen Memorial, in roeldjcm er alle ©crjulb auf bie

^räbifanten Warf unb bie ©aä)e fo barftcllte, al§ ob bie SSeüölferung

bicfclbcn, namentlich SStjn, fclbft bertrieben fjabe — unb bie fatfjolifcfjcn

23unbe3gcnoffcn Ratten natürlich) feine Urfacfje, an bev @hrlid)feit

?\. ©nabeu 51t ^oeifeln. 3lm 10. Oftober 1586 roar überbiefj ber

in ber (Einleitung erwähnte borromäifdje 35unb, jniifcfjcn bem f^il.

©tut)!, ben fieben fattjolifcrjen Orten unb SBaüig jum gtoeä ber (£r=

fjaltuug be§ fattjolifcfjen @(auben§ aufgerichtet, 311m Wbfdjlufj ge=

biegen, weldjes (ircignifj unzweifelhaft ben SSifdjof nur 31t immer

rüdftd)t§lofcrem Vorgehen ermuntern tonnte.

3m S^iräed Wollte e§ trotj ber angewenbeten .^raftmittet anfangt

mit ber (Gegenreformation nidjt borWärt§. 2>a üefj er auf 12. ^uni

1588, alfo etwa einen Neonat bebor er ba§ angeführte Soleran^cbift

erlief, bie beiben ©emeinben 2herWb,l unb ©ttingen auf'§ ®d)lofj

bieten unb burd) ben Sanbbogt ermahnen, bie fati)olifd)e ßonfeffion

anjunef)men. SBer nid)t übertreten Wolle, ber folle ba§ ©eine berfaufen

unb bag £anb berlaffen. SDex 23ifd)of fönne 9cientanbcn auf feinem

©ebiete butben, ber feine Religion beradjtc. S)ie iÖorfteb,er beriefen

fid) auf bie 3u i
a9e oe§ 3)ifcl)of3, fic bei ihren alten ©ebräudjen

bleiben 31t (äffen unb forberten fdjüefjlid) biejenigen, Welche itjncn

treu bleiben Wollen, auf, mit ibnen rjinauäjugcfjcn. deiner blieb,

^etev ©töctltn, ber reformirtc Pfarrer bon Zfyxtiotyl, Waubte fid) an

ben Magier 2lntifte§; biefer rietl) ihnen, feft uifammcn,uif)a(tcn, ba

ein fold)e§ Vorgehen offenbar bertragöWibrig fei unb ber äUfchof feine

Drohungen nicfjt ausführen fönne. Unterm 7. S)ejember mad)tc bann

aud) ber 23a3(er SBürgcrmcifter in einem (Schreiben ©naben

barauf aufmerffam, bafe fold)e§ mit bem Vertrag fcbled)t ftimme unb

erbat fid) «ugfunft, ob e§ mit Biffen unb SBilfcn be§ $ifd)ofg ge=

fchehe. 2)er SSifdjof hüllte fid) in biplomatifdje» ©tillfdjWeigen. 2)cfto

mehr Jrcube bezeugte ihm ber bäbftlid)e 9cuntius\ bafs ba§ ^Belehrungen

Werf einen fo gefegneten Fortgang nehme. $n einem «Schreiben bom
15. 9iobember 1589 ertheilte er ihm ben bäterlidjen ffiath, alle Glittet

ber fattjolifcrjen ,ftircben,uid)t an ben Neugewonnenen in SlhtoenbUng

311 bringen, W03U fein bien(idjere§ Littel borbanben fei, at§ bie 2ln=

ftellung einiger gefdjidter unb eifriger ^efuiten. ©afj ber S&ifdjof biefe

bereite bortrefflidj 3U berWenbeu berftanb, Wiffcn mir. 3m $ult 1590

crfd)eint 5peter Stötflin ale SKfat bcö benachbarten 33ae1er 2)orfe§

SSenfen, unb bie treu gebliebenen Sfjevrrjtjler gehen berftofjlencr Steife

ju ihm in bie ^rebigt. 6r mufj alfo Wotjl fdjon 1589 abgefeht

Worbcn fein.
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lieber bie Saljre 1590—95 fd)Weigt ba§ Magier Mtdjtü, bem ba§

33i§f)erige entnommen ift. 3m 9Jtärj 1595 reflamirte .&an3 fRubolf

£>uber, JBürgermeifter in Safel, neuerbingg Wegen SSebrüdungen ber

©oangelifdjen in ütetnacf), £ljexh)t)l, Dberwt)l, (Sttingen unb 2lttfd)ttJl)t.

Unb at§ ber 2?ogt öon SBirged, Söerner non tfladjölanb, furjWcg 2lttc§

ableugnete, antwortete ifjm ber Statt) oon SSafel: „®g gibt uns bic

tägliche @rfaf)rung je länger je merjx ba§ Sötberfpiel tion bem Sfaljatt

beineg Sd)reiben£ 3U erfennen ; inbem bu [ie mit fdjWerer, langwieriger

Srjürmung unb ©cfangenfdjaft, beägletdjcn grofien, ibnen jum 35er=

bexben gcxeiäjcnben ©clbbufjen bräutief) abfdjredft, ttjre jungen $inbex

anberft uirgenb» taufen 3U laffen, bie Sitten aud) an feinen anbern

(Snben ben ©ottesbienft 311 befudjen, ju begeben unb 3U üben, bann

eben in ber fatfjolifcfjen $ird)e." 2tm <Sd)lufj Warnte er iljn mit bem
Vertrag. Ter Stogt Wufcte ofmc 3^^fet längft, Wa§ Don bem 3>er=

trag ju fjaltcn fei, ben ber SHfdjof balb 10 Safjxe lang ungefdjeut

mit Jüfjen getreten fjatte.

Sxotjbem War ba§ 35erfaf)rcn be§ 35ogte§ ben Sßrtcftern nod) p
milbe, unb fie öerflagten iljn Wegen mangclnben (SiferS beim 35t]cf)of

.

$n feinem Siecfjtfextigungsfcfjxeibcu uorn 10. ^uni 1595 aber jaulte

er iljre Sfntxiguen gut fjeim. ®afj e§ nidjt fäntettex gefje, baran

fei ber offenfunbig fd)led)te SBanbel einzelner Sßriefter fdjulb. ?lm

fd)tedjtcften fommt barin Sßljilippuä Geringer, Kaplan in Xf)ermt)l,

Weg: „d§ tjat Wofjl £>err Philipp reoerenter 3r. 5. (Snaben 3U febreiben,

mit feinem üppigen, fdjänblidjen ^mrenleben ; Wie er benn lange 3eit

eine in feinem §aufe fjeimlid) aufentfjalten, folgenbs orme SSefriebigung

auggefdjlagen, bie ifm fjernad) in ber $trd)e unb auf ber Öaffc mit

foldjen üppigen, fdjänblidjen unb läfterlidjen 2ßorten begoffen, baft id)

biefelben einlegen laffen unb §err Gafpar fjierum befdjidt unb foldje»

aud) an ben Sanbfcfjaftmeiftex gelangt ift. 3lu§ bemfelbigen <Sd)anb=

Wefen erfolgte, baß etlicfje feiner Pfarrei llntertfjanen 31t Xfjermpl,

Wo id) nid)t abgefebafft, if)m Weber beidjten, nod) bag fjoebwürbige

©aframent öon if)m empfangen wollten. Slud) bie 33ed ifjm feitber

ein $inb geboren, ol)nangefel)en, bafj er l)od) betfjeuert, er babe mit

if)r niebtä ju tbun gefjabt . . . @§ bat aud) §err Gtafpar (ber 5ßxieftex

öon 2lrle3l)eim unb Pfeffingen) mir im äöirtf)§£)au§ ju sJteinad)

trunfenerWeife bor rrtänniglidjem gebrobt: (£r fjabe mid) oör 6. 5.

©naben berflagt unb Wolle mid) Weiter üerflagen, id) müffe fort unb

mid) ftreid)en, Wot)er id) gefommen fei." — §inWieber Waren bie

SBaölcr bem S5ogte fo auffätjig, ba^ er fid) faum in ber ©tabt geigen

burfte, oljne infultirt ju Werben.



— 265 —

$m %a§xt 1595 mar im ganzen ßaufentljal unb 23ir§ed nur nod)

ein einziger coangclifdjer ^täbifattt, nämlid) ber bereits erroäljutc

33afd)i Sdjmib, ber fd)(ief3lid) tion Saufen nad) Mfdjnml, bem SSafct

juuädjft gelegenen Ort, öerfe^t rourbe. Dortbin gingen bie Ireu-^

gebliebenen nod) ,}ur ^rebtgt. 8old)cr maren j. 35. ju Dberrotjl, taut

bem SSericbt eine§ bortigen 23ürgerg an ben 2lntifte§ ©rrmäuS, 1595

nod) 14 £)au3ba(tungen mit üjxen Äinbexn, aitfeerbem, roie e§ barin

fjeifjt „oüngtinge unb Jungfrauen, fo junt ".Hbenbmafjt gct)en möd)ten,

über 60". Diefe roanbten fid) an ben 9{atl) ]u 33afel, er mödjte fid)

beim 23ifd)of um einen ©eiftltdjen für fie Oerroeuben, ba e§ für bie

Sllten unb Traufen unmöglid) fei, nad) Mfdjtoul ju gefjen. Der $atl)

erfüllte if)xe 23itte, bie natürlid) erfolglos blieb.

Um fid) überhaupt für alle 3 l'funft gegen Oicflamationen fieber-

en ftellen, griff fdjliefrlid) ber 33ifd)of ]u einem äd)t jefuitifdjen Littel.

<Sr fanbte ,^roci ^ommiffäre nad) 23ir3ed, meldje e§ baf)in ,}u bringen

üerftanben, bafj 311 iKcinad) im Tanten ber Äatljolifen unb (Süaugelifdjen

bet tner Dörfer Steinad), Dbermt)l, Dt)errot)l unb Gelingen eine Sdjrift

aufgefegt unb Don bem fatfjolifeben Sdjulmeifter ^Ibrabam Heller

einerfeitS unb ©ebaftian <2d)mib aubrerfeitS uutcrfd)ricben rourbe, in

roeldjer bie ermähnten, nur begrünbeten klagen al§ unroaljr bar=

geftellt mürben. ©d)tnib meigerte fid) anfangt ju unterfdireiben (mie

^lbval)am Heller felbft an ben 23ifd)of fdjreibt), gab aber f<f)lief$tic£)

nad). DiefeS Scbriftftüd fanbte ber SHfdjof nad) 25afel, mo man ibm

natürlid) feinen SBextf) beimafj, öielmetjr bem 33ifd)of brol)te, bie

Sadje Dor bie Gibgenoffen ju bringen, liefern unb einer atifälligen

Unterfucbung üorjübeugen, richtete 33larer neuerbingS ein sJ)temorial

an ba§ §aupt ber fatljolifcben Drte, Sutern, um fid) meifj -ju tnafeben.

$n bcmfelben beftritt er 23afel ba§ 9ied)t fid) ein,5umifd)en unb ftellte

öon Beuern bie Sadje fo bar, als ob ber liebertritt gan^ freimillig

erfolgt fei. Die ©emeiuben tjätten if)re alten ^räbifanten gar niebt

metjr begehrt, fonbern „au§ freien ©tüden ttjrex geliebten 2ltt=

öorbern uraltem ©tauben ©nabe unb Slnmutbung gemonnett". 3)er=

muthlid) batten ifjnen 5prieftcr Oom Scfjlage jene» ^f)tlipp Geringer

ben (Glauben fo lieb unb tbeuer gemad)t!
s
)lad) unb nad) fd)einen bie Güangelifdjcn immer mutb/lofer ge=

roorben ,511 fein. Die (Frfatjrung, bafj 23afel bei .ben Gibgenoffen fein

©ef)ör finbe, aud) ber Langel an religiöfem 2}eiftanb in ben unauf=

t)örlid)eu ^(adereien Oerminberte täglid) ihre 3at)l. $n ^en Dörfern

trieben oerfd)iebenc 3efuitenpatre§ ifjr äöefen; ermähnt roerben ein

5ß. £iffon, ein $ß. §erbell unb ty. Jol)anne§. üßor bie 2agfatjuug fam
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bie uncrquidlid)e Sadjc nid)t met)X. 2)ie reformirten Kantone tou^teii

fid) in ber 9)cinberl)cit ; nur burdj 28affengema(t toaxe ber 8Hf<f)of

Oon feinem £b,un abzubringen gcloefen; in einem Kriege aber mären

bie fatf)oUfd)cn ßantone -\u it)m geftanben. 9iad) bem im Deutzen
Oictcf) gcltcnbeu 9ied)t tjanbette jubem ber 25ifd;of burdjaus forreft

unb hätte rao£)l aud) beim Äatfex gegen bie GSibgcnoffen Seiftanb ge=

funben. So finb enblid) nad) ijroattjigjäfjxtgettt, mit aüen ertaubten

unb unerlaubten Rütteln geführten Kampfe ßaufentljal unb Sirecd

fatholifd) geroorben unb finb c§ geblieben. Söix menben unö Oon ba

ju ben

II. (öegenreformationsuerfndjcn in Den andern ÜUjeilen

Des XHstfyums.

Gine äfjnlidjc Stellung mie SBafcl im nörblidjen Sfjeile bes

Sisthumö naf)m bie ©tabt Siel im fübüdjen ZfyiU beefelben ein.

SBic SSafct im Saljx 1227 oon ßönig £>einricb einen ^tet^ettibtief

erhalten batte, fo rühmte Siel fid} eines foldjen oon $önig 9lubolf

bem Apabsburger, au§ bem $al)re 1275. Sdjon 1279 fcblofj es ein

Sünbnifj mit Sem. 2)ennod) mar eg bem tfürftbifdjof fjtex beffer als

gegenüber Safel gelungen, feine 9ied)te al§ ßaftoogt über Siel 511 be=

Raupten. Siel Ijatte es aud) ntctjt baf)ingebrad)t, ein bebeutenbes

eigenes Gkbiet ju erraerben; nur baä ©t. $mmerthat ober Grguel folgte

feinem Jänner unb leiftete mit if)tn ben Gibgcnoffen §eeresfo(ge. 3)od)

geborte ib,m bafelbft auch bie .ftollatur einiger .ftirdjen.

2ll§ Siel nad) langen ^arteifämpfen bie Deformation annahm,

Herfa!) e§ aud) bie ©emeinben bes Grguel mit eüangelifdjen $rebigern,

unb biefes fd)to§ fid) miliig ber Seroegung an. Ungern fafjen e§ bie

Sifchöfe Oon Safel. ^nbeffen tonnten fie um fo meniger einfdjreiten,

als" bas Grguel fonberbarcr 2öeife nur in rceltlidjer ^Be^iefjung ]um
gürftbistrjum gehörte, in gctftltdjer §infidjt aber unter bem Sifchof

bon Saufanne ftanb, beffen Stellung burd) bie Eroberung ber Sßaabt,

Seitens ber ferner, bamals" gänjlid) erfchüttert mar.

yiatyx lag bem gürftbifdjof Oon 5jJruntrut aus ba§ 9Mnftertf)al.

S)iefeg tjatte im Saljre 1486 mit Sern ein Sürgerrecbt unb Sünbnifj

abgefd)loffcn, unb jtoar infolge eineö Greigniffes, ba» beut lief) geigte,

tocldje 2lbfichten Sern t}atte. $n jenem ^afjre mar nämlid) bie bor=

tige ^3ropftei erlebigt unb es erhoben fid) jraei üßrätenbenten für bie=

fetbe : $of)anneg 9Jtet)er, Surger Oon Sern, ^faxx^exx ju Süren, unb

£>aus ^ft)ffer oon Surfee, beibe auf fcäüftlicbe 3uH^eriin9en 1^ De=
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mfettb. S)a§ Kapitel unb bex SSifcbof cntfd)tcbcn fid) für ben Settern

unb fctjten i£>rt ein. 3Ulerjet tnartbtc fid) an feine 3>aterftabt um £mlfe.

Tic .socer'haufen ber SSerncr fielen in bic Vaubfdjaft 5)tünfter ein,

nannten fofort bie 93emot)ner in „(Sib unb ©ef)orfam" unb rürften

burd) bie Sdjludjten ber IRodjeä IjinauS gegen üDelg&erg. 2>er erfd)red'te

2Hfc£)of .ivafpav 3c 9il)in, beut eö an militärifdjer Wlatyt gebrad), roiUigtc

in eine proüifortfdje ilcbereiufunft , in meldjer er 25,000 ©ulben

Äriegöfoften 311 bejahten üerfprad). 53iö babin foÜten bie üßerner bie

ßanbfcfyaft al§ Sßfottb bebaiten. 2lufeer Staube bie Summe fofort 3U

bemtdeu, ging er bann fetber nad) fSexn unb errairfte bort, bafs biefe3

enblid) bic Sanbfcbaft räumte, fretlid) nur unter ißorbefjalt be§ neuen

23ürgerred)te§, baö SBetn unterbeffen in aller Jorm mit ben 5propftei=

teuten abgefd)loffen fjattc, unb in metd)cm uamentlid) aud) ^ropft unb

.ßapitel be§ Stifte* fünfter inbegriffen mar.

Unter ber Ginmirfung unb bem Sdjuüe 23ern'3 unb nad) ben

5ßrcbigten be§ unermfbitten J-arel fam bann bafelbft im 3al)*e 1529

bie Deformation 3U Stanbe, jebod) fo, bafe biefetbe infolge ^)3tef)rf)citö=

befdjtuffeö ber ©cmeinbcOerfammlungen fetbft nur im obern Zt)til

bieöfcitä ber 9lod)c3, alfo ctma in
4
/5 be§ Oerburgred)tctcu ©ebiet§

eingeführt mürbe, roäfjrenb ber untere 25c3irf Sou§=lc§=tRod)e§, 9tenncn=

borf, Zorbau, Sicbeuoilier u.
f.

m. fatf)otifd) blieb. Später mürben bie

fatt)o(ifd) gebtiebeueu Jantilicn ber obern ©emeiubcu in ben untern

SSejivf, unb umgcfef)rt bie 2ln|änget ber Deformation au<o beut lebtern

in bic ©emeinben beg obern Ztyilü eingebürgert unb angcfiebclt. SSern

nabm fofort, entfäjiebener al§ SBafel, bie gefammte obere i?ird)engema(t

im 9Mnftcrtf)a( in 9lnfprud) , befetjtc bie bortigen Pfarreien unb liefe

bafetbft 2>ifitationen abgalten. 2Baö bie SSärentatje bamalS berührt

tjatte, tiefe fie uid)t fobatb mieber lo§.

©0 fanb 23ifd)of klarer bie SSerbältuiffe. @t mag mobl öon 9ln=

fang an cingcfct)cn fjaben, bafe eine (Gegenreformation fu'er fdjmieriger

burdjjufübren fein merbe. S)afe er aber beSfjalb ben ©ebanfen feinet

toegg aufgab, bat er tyxnad) gezeigt. Slnfangä be§ 3ab,reg 1580 fam

ber fürftlicfje $an3ler bei (Gelegenheit einer ^iard)berid)tiguug mit
s
ilu§gefrijoffenen öon Sötet 3iifarnmen unb liefe tjter bie brot)cnben äßorte

fallen: „Sie follcn miffen, bafe bie Stabt, bie £'eute unb ba£ Jänner

% 3?. ©naben geboren; man bätte beffer gett)an, menn man bei bem

23i§tf)um geblieben märe; in menigen lagen merbe man erfahren, mag
bie 23ünbe nüken." Einige Tage fpäter (28. Januar 1580) mürbe bag

bereits früber abgerebetc 23ünbnife ber fieben fatbolifdjeu Orte mit

bem 25ifdjof auf bem Sd)loffe 31t ipruntrut befdjmoren.
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s?üä nun klarer mit ber (Segenreformation im Saufentfyal unb

Sir§ed begann, liefe alle§ bermuthen, er mcrbe anbermärtä baöfclbe

tl)un. Ge§ befdjlof} bafjer ber 9tatt) bon SBtel am 19. sJMr,$ 1582, eine

Serfammlung t>on Wusgefdjoffcncn ber berfri)iebcncn reformirten ©e=

meinben be§ (Srguel anjuorbnen nnb fie §u marucn. Sämmtlidje

9Jccicr (©emeinbeborftcher) fanben fid) ein. Xnrd) ben Senner licf3

man tfjnen bie Sadjc Dortragen unb fchttcfjlid) bic ^rage bortegen:

„ob fie mit Siel Ratten mollen, um fid) nid)t Dom Ijciligen äüorte

Wottes berbrangen laffcn, baö fie bor ^atjren zufammen angenommen
rjätten." 9cad) gepflogener Unterrebung ging ibre 9lntmort babin:

„bafi fie ftanbfjaft mit ber ©tabt bei Ü)rcr Religion bcljarren, babei

leben unb fterben mollen; bafi fie fid) meber burd) '^t)xt 5- ©naben,

nod) burd) irgenb einen Amtmann baoon merben berbrängen (äffen,

bafj fie nad) itjrcr fteimfunft bie ©emeinben berfammeln, üjnen bie

Sad)c bortragen, fie belehren unb ermahnen motten."

2U§ ber Sifdjof biefj crfubr, mürbe er feljr gereift gegen Siel,

fanb e§ aber bocl) für gut , rocitere ©djrittc cinftmeilen auf^ufd)ieben.

3)er .ßonflift mit Safel gab ifjm für ben Augenblid Arbeit genug.

Seunod) bauerten anbere Reibereien, bie gleid) beim Amtsantritt be3

dürften begonnen Ratten, bie mir aber als niebt bieber gehörig au§=

3ufüf)rcn untcrlaffcn, fort ; unb biefe, fomie bie (?infid)t, baß Siel nebft

bem berbünbeten Sern ba§ größte .frinbernij} für bie Sefcftigung feiner

9Jcad)t unb bic 3Üieberberftelhmg be§ ^attjoti.ygmug im [üblichen

£l)eile fetneg ©ebieteg fei, fübrtcn itjn fdjlicfjlicb, auf ba§ $Projeft, alle

feine ©ouberänitätärecbte auf SBiet ber ©tabt Sern anzubieten, mo=

gegen er bon £efeterer Aufhebung be§ Sürgcrred)t§ mit ben 9Mnfter=

ttplern berlangte. SDiefer (Sntfd/lufj gebiet) im Safjre 1598 jur Reife,

alfo unmittelbar naebbem enblid) Saufenttjal unb Siräcd baeificirt

roaren. — Man fiel)t, ber Sifdjof mar ein bor^ügttdjer Reebner.

aller ©titte mürben bie Unterbanblungcn mit Sern eingeleitet

unb burdjgefübrt. Sern, bag nie nein jagte, menn e§ galt, feine 9Jcad)t

gu ermeitern, erfärte fid) bereit unb am 21. September 1598 mürbe

mirflid) zu Reuenftabt ein bezüglicher Sertrag abgefctjloffen. $n bem=

felben übergab bet Sifdjof bon Safel bem ©cbultfyeifjen unb Rat!)

bon Sern ju rechtem, emigem Gngentrmm unb jmar in Saufcbmeife

gegen 15,000 fronen: „bie ©tabt Siel mit ben Urningen, Stürmen,

dauern, Srüden unb Söeljren
, fammt be§ ©d)affncr§ §au§ neben

bem Dberttjor, ferner bie Sörfer SingelS unb Seübrtngen, t)alb Solingen

unb sDictt bieSfeitg ber ©djüfj, mit allen ©ülten , Rüningen unb @in=

fommen, mit aller £)berl)err(td)teit , mie ©naben foldje§ bau



— 269 —

megen bei. Stifteg bisher gehabt unb benü^t." Dabei behielt ftcf) ber

3Stf cfjof üor: bie ApeTtfd)aften (Srguel unb ^Ufingen, raeldje if)m öex=

bleiben Jollen, inte bisher, öon betten bon SBetn unb SSicl ungel)tnbert,

ferner alle Sftedtjte, roclcfje 33iel in ber Aperrfcfjaft (Srguel unb Bilfingen

btö^er geübt unb befeffeu. Dafür gab ÜBern bag SBürgerrcd)t mit beu

Untert£)anen beg 5Ölünftettr)atei auf, jeboef) mit ber ÜBebingmtg, bafj

ber Söifdjof bicfelben bei ber eöangcliftfjeu Religion ücrbleiben laffe

unb biefetbeu ttidjt baüon bräuge, meber mit ©eroalt, nod) mit anberu

unjiemlidjen Singen.

9ttan fann fief) einigermafjen barüber munbern, bafj SSern nad)

ben mit bem $>tfd)of be^üglid) beg SBabenex Vertrags gemachten (Er=

fabrungen fid) auf biefen Xaufd)l)anbel einlief?. @g exfdjeint bieft faft

alg ein 3}errat() an jener Sartbfdjaft, bie fid) tiertraucnsooll unter

SSern'g ed)ub geftellt fjatte. «dein Stern blatte bie Wadjt, ben SSifcbof

jur Erfüllung feineg Skrföredjeng anättrjalten unb bätte fie un,^roeifeU

l)aft aud) gebraudjt.

Söegen bei SBiberftanbeg, ben bie Äontratjentcn , mie fie mo£)l

mußten, öon allen Seiten 31t geroartigen fjatten, mürbe bie llebergabe

nod) aufgefdjobeu unb bie <2ad)c getjetm gehalten. Deffen ungeadjtet

mürbe ber Raubet balb rudfbar unb bie 33ctrjeiligten rührten fid).

2öag ber 39ifd)of bcabfidjtigte, mar t'lar. Gr wollte SSiet'g, bag nur

nod) balb $u feiner Aperrfdjaft gehörte unb at§ ,}ugeroanbtcr Drt ber

Gibgenoffenfd)aft für alle Sßefdjmerben einen fidjern 3iüc£f)att fanb, fid)

etttlebtgen, um bag (Srguel unb äJlünptertrjal befto ungefjinberter unter

feine tmlle üSotmäfjtgfeit unb mo mögltd) aud) ,5um ßattjoltjjtgmug

jurücfyubringen. ßet|tereg fd)ien tfoax be>,üg(id) beg 9Jcünftertl)aleg

auggefd)loffcn ; allein nad) feinem Sßerfafjren im untern lljeile bee

35igtl)umö mar it)m — unb mie mir feljett merben, nid)t mit Un=
redjt — juiumutben, bafe er aud) fjiev nid)t jögern mürbe, fein Woxt
ju bred)en. $m ©t. 3mmert()al oodenbg märe ber Gegenreformation

nad) feiner bölligen So§trennung bon 35iel nidjtg merjx tm äöege

geftauben.

Dagegen erhoben fid) nun borerft bie $Rünftcrtf)aler, benen be=

greiflidjertoeife an ber ^lufred)tf)altuug bei ferner 3Sürgerred)t§ fet)r

Ute! gelegen mar unb bie bem 23ifd)of nidjtg ®uteg jutrauten; bann

aud) btc 33emot)ner beg (Srguel, roeldje aug ber @iferfud)t §nrifd}en bem

23ifd)of unb 23tel btöfjer nur 3jort£)ette gebogen tjatten. Gnblid) aber

proteftirten aud) bie fiebeu fatl)olifd)en Orte felbft, roeil trjnen biefe

neue ^ergröfjerung ber bernifdjen 9Jlad)t ein Dorn im 9luge mar. A^ier

ging ifjncn il)r eigeneg ^ntereffe über bagfenige ber Religion unb beg
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SBifdjofg. Sic breiten mehrere Sufammenfünfte mit ttjtn, um ifjn Don

bem Vertrag ab,ytmal)nen.

@nbtid) entftanb ber größte Rumor in 33ie( fctbft, ba3 fdjon lange

Don s4krteiungen jemffen mar. Sluf ber einen Seite ftanb ber 5ßürger=

meifter >^)ugi , einer Don So(otl)urn megen be§ reformirten ©laubenä

nad) 23iel übcrgefiebelten Emilie cntftammenb, ber Skrn jugetfyan

mar, — auf ber anbern Seite ber bifdjoflicbc Statthalter ober 9JJeicr

£fd)iffeli unb ber Schaffner Stellung, meldje unter alten llmftänbcn

bic £>crbinbung mit bem 33i§tl)um aufredjt Ratten mollten. Einfangs

fjatte bic Partei ."ougi'g bie Obcrfjanb, raeil man l)offtc, 35ern merbe

nacl)l)cr in eine fogenannte 2ßiebcr(ofung mitligcn, b. t). fiel) feine Dom
SMfdjof ermorbenen Souoeränitätöred)te Don ber SSürgerfdjaft ablaufen

Staffen, @3 mürben ©cfanbte nad) 3Sern gefebidt, um fid) barüber ^u

Dcrgemiffem. Allein 23ern mar ctjrlid) genug, nicljtö Derfpredjen ju

molten, roa§ c§ nid)t ju galten im Sinne fjatte, unb fo merften bie

Sielet balb, bafj fte fo ,^tcm£ic£) in bic Stellung einer bernifdjen 9Jhmi=

,ypalftabt cinrüden mürben. 9lun füllte man fid) trofe ber fortmäh/

renben Reibereien unter bem ^rummftab beä 2Hfd)of§ bod) unabl)än=

giger, alg unter bem Szepter be§ bernifd)en Scbultljcifjen, unb begfjatb

erhielt bie Gppofitonöpartei gegen ben Jaufcbtjanbcl Gbermaffer im

Statte. Sdjtiefjlid) fud)te benn aud) berfelbe mit allen Mitteln ben

Vertrag rüdgängig macben.

2)a§ mar nun aber feine fo leicfjte Sad)e. 3)er Vertrag enthielt

für Sern ju Diele 3)ortf)eile, al§ bafj e§ benfelben fo leid)tf)in prei3=

gegeben l)ätte. @3 l)atte babei nid)t§ ju Derlieren, nur ^u geminnen.

51tle§ aufbietenb gelang e§ if)m benn aud) mirflid) nad) breijäf)rigen

3}erf)anblungen burcbjufeben, bafj ber £aufd)f)anbel Don ber lagfa^ung

genehmigt mürbe, ^m 5Jlär^ 1603 mürbe berfelbe Don allen Kantonen

befiegelt.

$aum aber mar biefs gefdjefjen, fo ftredte ber SSifdjof feine 5üf)l=

fjörner au§, um ju Derfucben, mie meit allenfalls SBern'S ©letd)utütf)ig=

feit bejüglid) feiner gegenreformatorifdjen ^läne im @rguet unb

^Dcünftertfjal geb,e. ix raollte bie Opfer nidjt umfonft gebracht fjaben.

Sd)on menige Söodjen fpäter, al§ nod) feine förmtiebe llebergabc

ftattgefunben f)atte, langten einige 21u§gefd)offcnc Dom 5)lünftertl)a(e

in 25ern an, um bittere $lage barüber $u führen, bafj man bie S5e=

moljner auf alle SBeife in ifjren fird)lid)en ®ebräud)en ju ftören unb

bic fatfjolifcfjen formen mieber einzuführen fud)e, morau§ man fcbliefjen

fönne, ma§ nad) 3luff)ebung beS 25ürgcrred)t§ ^u ermarten ftefje. SBern

naf)tn fid) ber SSebrängten an; ber S5ifd)of mürbe ernftlid) gemannt,
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Don ben oertraggroibrigen Neuerungen oBjuftc^en. S)ie Vollziehung

beg 85ertrag§ unb bie llebergabe mürbe biefe§ 9lnftanbeg tocgen etnft=

roeiten aufgefdjoben. $m §ornung unb 9Jcai 1604 mürben ,t.roifd)en

betberfeitigcTt 2lbgeorbneten .Konferenzen gehalten. (£g geigte fid) immer

beutlid)cr, bafj ber Vifdjof ben §anbel nur aBgelrfjloffen fjattc, um
jene ©ebietgtbeile triebet fattjoliftfi jü machen. 911g er faf), bafj 23ern

nid)t nachgab unb bafj er für ben Tyatl fpütcrer 9tid)terfüllung beg

Vertragg crnftlidjc llnanncl)mlid)feiten ,^u gewärtigen tjättc, mürbe irjm

bie gange Sache glcidjgültig. 6r tiefj e§ be§r)aH6 31t, bafj ber ©djaffner

Stellung in Viel Don Beuern unb immer eifriger gegen ben £aufd)=

tjanbcl agitirtc.

2Bieberl)olte, Don Vern injpirirte Stufforbcrungcn ber Sagfaijung

an ben 33tfct)of, ben £aufd) 31t Dollgichcn, blieben of)ne (Srfolg. ©tet§

bejog er fid) auf fein Somfapitcl unb etlidje nod) unerlebigte üßunfte

megen ber 9ieligiongDerl)ältnific im 9Jcünftertf)alc, mcgfjalb er einen

(Mäuterunggbrief jur 9tatififation Derlangen müffc. 2)icfe Erläuterung

l)ättc oermuttjlid) in einem Verhiebt Vcrn'g beftanben, fid) in 9tcltgiong=

fragen, roctdjc bie 9!)cünftertl)alcr betreffen, fernerfjin einpmifc&en.

Vern befjarrte cinfadj beim Sßortlaut beg urfprüngltcbcn Vertrages

unb brobte mit 9lepreifiDma^rcgeIn. Unter ber §anb aber fudvte ber

Vifd)of unb fein Kapitel bie Stä'btc ^reiburg unb ©olottjnrn um itjre

Vermittlung au. Sie gebeimen ütöt'tje beiber ©täbte, bie eifcrfüdjtig

auf 23ern'g 9Jtad)tentmidlung faljen, tarnen am 15. 3R&t% 1605 in

©olott)urn jufammen, um förmlid) über Littel unb Söege ju bcratf)en,

rote ber Saufd) gerftört tnerben tonne. %n fpätern Verhandlungen

nahmen aud) ÜDeputirte Don 23iel ££)eil. ^m Dttobcr erflärte ber

Vifdjof uodjmatg, er tonne ben Sanfcb nidjt Dollgiehcn, menn Vera

fid) nid)t gu meitern ^onjeffionen bejüglid) beg Ncünftertbaleg f)erbei=

laffe. 9iod) fcbleppte fid) bie ©adje groei Safyxe f)in; feine gartet gab

nad). (rablid) entfdjieb bie Sagfakung, unb jroar mit ber 2Jler)rfjeit

ber fiebert fatbolifdjen gegen bie fünf eDangclifdjen ©timmen, baf3 ber

Snufd) aug ben Dom Vifdjof angcbradjten ©rünben aufgehoben fei.

S5ie cDangelifchen Stäube Ratten Vera erfucfjen motten, entmeber frei=

miliig abjuftefjcn ober bie ^Ingelegenljcit burd) ein ©chiebggeriebt cnt=

fd)eiben gu laffen. 2lnfang§ proteftirte Sern gegen ben parteiifdjen

©prud). 3uletjt fügte cg fid) unb geigte am 3. §ornung 1607 bem

Vorort gürid) an, bafj e§, um fernere Soften unb 3änfereien 31t

Dermciben, bie @ad)c freimillig aufgebe.

Vera f)at in biefer ?lugctegenl)eit offenbar ebrenrjaft gefjanbelt.

§ätte eg in eine Vcnadjttjciligung ber 2)iünftertrjaler ctngemilligt unb



— 272

jugegeben, bafs bcr ^iftfjof bort bic ©egenreformatton burchfüljre, fo

batte bcr ^e^tcrc gerne bie ftörxifdjcn 23ieler ausgeliefert, unb biefc

t)ättcn fief) roof)t ober übel fügen müffen. Sern, bag fonft fo fefjr auf

Ausbreitung feines icrritoriumg bebacfjt mar, fjat ba feiner religiösen

llcber^eugung unb bcr Irene gegen alte Jrcunbe ein Cpfer gebrad)t,

bog il)in namentlich, Seiteng bes 'JJiünftertfjalcs unbergeffen bleiben

folltc.

g§ erübrigt un§ nodj, einige Streiflichter auf bie fpätcre @e=

ftaltung biefer 3?erf)ättntffe ju merfen. Cbfdjon unfere Aufgabe eigent=

liel) abgefdjloffen ift, ift eg boeb intereffant ju fetjen, rote bie ^ütft=

bifdjofc öott 33afel ben öebanfen einer (Gegenreformation immer

mieber aufnahmen unb meieren reellen SÜertl) bag 23ürgcrredjt bcr

yjiünftcrtljalcv aud) in bcr 3"funft behauptete.

(Sin $af)r nad) bem Abfdjluft biefeg .^augftreiteg, am IG. April

1608, ftarb bcr ftreitbare $ifd)of 3afob Gfvriftopt) klarer bon 2öarten=

fee. Die 3tele, bic er fid) geftedt, blatte er nur jux fmlfte erreicht;

foroeit es ben rcligiofen llmfdjmuug betraf, maren fie nur pm !leinern

Itjcilc gelungen, ^olitifri) aber tjattc er bem lodern Sßerbanb beg

^ürftcntbumg folche fyefttgfett gegeben, bafj bon einer roeitern $er=

bröd'clung hinfort nicfjt mefjr bie 5Rebe fein tonnte.

Seine beiben näd)ften 9cacf)folger blatten genug ju th,un, bie ©e=

fabren bes brcif3igjät)rigen ^riegg bon ifrren ©rängen ab,uirocbren.

Oft maren fie genötigt, traft ber ^Bürgerrechte unb bes 33ünbniffeg

mit ben fatf)olifd)en Orten biefe unb bic reformirten Stäbte SScrn unb

33afel jum Schuhe aufzurufen, ^nbeffen bie römifdjc .ßirerje tennt,

roo cg irjre hierarchifchen ^ntereffen angebt, feine Sanfbarfeit. Schon

23ifd)of ^ol)ann Äonrab öon ütoggenbad), ber im 3abrc 1656 — adjt

^abre nacb bem mcftpljälifchen Rieben — ben Stuljt beftieg, fpann

neue $ntrigucn an. 6r bcrlangtc öon SSafel nid)tg meniger alg bie

Auslieferung beg SRünfterg alg feiner ßathebratfirche unb beg baju

gehörigen .fiirdjenplaheg. @r fanbte ju biefem 23el)ufe fogar feinen

Sombecbantcn nacb Skrfaillcg, um ben Sdjufe unb bie £)ülfe beg

franjöfifchen |)ofeg anjurufen. 2)er Magier ^Ragiftrat rechtfertigte in=

beffen feinen SBefife burch eine im 3ab,rc 1675 berfafjtc Srudfchrift,

unb ber franjöfifcfjc £>of, bem ftets fefjr an ber (Srtjaltung eincg guten

33erbältniffeg mit ben (Sibgcnoffen, aud) ben proteftantifdjen unb

namcntlidj mit SScrn gelegen roar, tefmte jebe Untcrftütmng bcr

bifchöflieben Anfprüchc ab. Iftidrt fo gar lange fjernad) ift befanntlicb
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bog fünfter im broteftantifcben Strasburg bon bcn Jranjofen mieber

bem bortigen Sifdjof übergeben morben. (Birx innerer .Sufarotnem

rjang jmifdjen beiben 2rjatfad)en barf roorjt mit äiemlidjer ©idjerfjeit

angenommen roerben, nur fingen für ben SSagler $ürftbifd)of bie

Strauben 31t fjod). ©erfelbe SSifcbof beroirfte jebocf) bie 33erfetumg beg

Sßafel'fdtjen ©tiftfabitelg bon ga'eiburg im Skeiggau, reo bagfclbe feit

ber Deformation refibirt fjatte, in bog SSafet benachbarte 9lrlegf)eim.

2)er Wufcntbatt in ^reiburg mar burd) bie eingebrungenen franjöfifdjen

Armeen, bie befanntlid) entfeidid) gelangt baben, unfidjer gemorben.

$n 3lrte§t)eim entftanb infolge beffen eine ftattlidje $atb,ebrale, bie

am 16. Dftober 1681 eingeroeirjt mürbe. 2)iefe, fammt einer ©äffe

f)übfd)er unb bequemer 3)omf)crrenmot)nungen. jeugt bleute nod) öon

Vergangener .f)errlid)feit, aud) naebbem teuere tängft in S^ribatbefitj

übergegangen finb.

$m Safjrc 1705 mürbe ^otjann $onrab bon 9teinad)=§ir^bact)

SBifdjof, ein sJ)tann, ber biet 2leb,nlid)fcit fjatte mit 33tarer bon Söartenfec

unb roie biefer barauf augging, feine geiftlicbe unb roetttidje .Sperrfcbaft

moglicbft 31t befeftigen unb namentlich, feine brotefiantifcfjen Untertanen

feine ©bcrf)crrlid)tcit fütjlen ju laffen. %U 33ifcbof Sodann $onrab

nad) fünfter tarn, um fid) fjulbigcn ju laffen, berlangten bie ^anb=

tcute nad) alter Hebung juerft Slnerfennung beg SBürgerredjtg mit

SSern. (Sr^ürnt entfette ber SSifcbof ben 33anbelier ober Sanbegrjaubt*

mann SÖifarb feineg 9lmteg unb belegte ifm mit einer ©elbbufje. SSern

nafjm fid) ber sJMnftertf)aler an. 2ltlein ber 35ifd)of, meldjer auf bie

Unterftütmng ber fatf)otifd)en Orte unb 3ranfreid)§ tjoffte, um biefeg

täftige SSanb einmal tog ju merben, gab ben ©efanbten fein (SJetjör.

©ofort tieften ©cbultbeifj unb Datf) bon SSern 1500 9Jtann auf bie

©rängen rüden, unb 4000 Wann mürben aufg üßifet geftellt. 2luf

Anfang Wläx% 1706 orbneten fie bann eine anfebntietje ©efanbtfdjaft

ing 9Jiünftertt)al ab, um bag S5ürgerred)t aufg 9ieue feiertidj 311 be=

fcfjmören. 5Der 23ifd)of fanb infolge beffen für gut, im 2Ibri( auf einer

$onfcrenj 311
sJiibau mit SSern einen Vertrag ab^ufcfjliefjen, burd)

meld)en alle 9)orred)te beg 9Jtünftertf)aleg unb bag ^Bürgerrecht be=

ftätigt, bagegen bie ßanbegfyerrlicbfeit beg SSifchofg borbetjalten unb

9lmneftie auggefbrodjen mürbe.

SSalb barauf aber entftanben neue ^iftberftänbniffe, unb jtoar

fbejiell in betreff ber Religion. (Sine ^onferenj 31t 35em fchetterte an

ber 23ct)arrlid)feit ber bifchöflidjen ©efanbten; ebenfo erfolglog mar
ein Sag 311 SSaben. Slbermalg rief Sern 2000 ^Ucann unter bie SBaffen,

um bie 9Jiünftertt)aler bei itjren alten 9iedjten ju beraubten. 5lm

Berner Beiträge. 18
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9. $uli 1711 würbe 311 Larberg auf Scrwenbung bcö fran^öfifdjen

©efanbteu unb beö furfürftlidjcn ^faljgrafen ein neuer Sergleid) ge=

fd)loffen.
sJJlan fam ba überctn, bafj bie fatljolifdjen sJMnftertl)aler

bon ben reformirten getrennt, bafj in 3ufunft feine fattjolifdjen Ättdjen

oberhalb unb feine reformirten unterhalb ber 3iod)e§ gebülbet raerben

folltcn. Sou ben 3lufftönben, bic batb aud) im fatljolifcfjen Xfjeite beö

Stötlmmö auöbradjen unb mit einem blutigen ©eridjt über bie
s

^tuf=

rübrcrifdjen enbeten, baö ber Sifdjof 3afob ©igmunb bon 3teinad£|=

©tetnbrunn unter bem ©djuij franjöfifdjer Sajonnete boll^og, fdjtueigen

mir, ba eö nidjt in ben Stafmen unferer 2)arfiellung gehört.

Sern fjat in ber tiolqe, um ben Sifd)öfcn ju jeigen, bafj eö in

Se,jug auf baö 9)lünftcrtt)al nid)t mit fid) fbaffen laffe, ftets bon

3eit ju Qtit in feierlidjer SBeife baö Sürgerrecfjt erneuert, namentlid)

menu bie Sifdjöfe berbädjtige Staatöaftioncn bornafymen. (Sine fotd)e

Sürgerred)töerneucrung au§ bem 3abre 1743 ift im Serner £afd)enbud)

bon 1863 fefjr amüfant befdjrieben. -Die ferner @f)rengefaubten fud)te

ber Sifdjof bamatö bamit 31t ärgern, bafj er am ©ingang Don 2)ad)§=

fetbeu einen neuen <Sd)lagbaum aufridjten liefe, an roeld)em fein eigeneö

unb bie Söabben ber fieben fatf)olifd)en Äantone angebracfjt roaren,

baejenige Don Sern aber fefjlte. ©benfo fanben fie am Sage barauf

jenfeitö fünfter einen gleidjen ©djtagbaum. Sie Serner Herren festen

fid) inbeffen mit Junior über biefe ]tleinigfeiten l)inroeg unb liefen

fid), roie auö ber (a. a. £). abgebrudten) auöfübrlidjen Sefdjreibung

beö Sanbfdjretberö bon Diibau f)erborgebt, ber aU ©efretär fungirte,

bie trefflid)en SBeine unb fonftige Seroirtbung, bie fie überall bei ben

erfreuten Sanbfdjaftölcuten genoffen, mof)l fdjmecfen. S)ie ^anblung,

bie auf freiem $elbe borgenommen mürbe, mar febr feierlid) unb

mufete ben 9MnftcrtI)alera mirflid) etraas bom redjten ©djroeiäergetft

binterlaffen.

3ür Sern ftnb in ber 5olge baö 9Mnfter= unb ©t. $mmertf)at

geraiffermaften bie Srüde geroorben, meldje bie beterogenen (Elemente

be§ übrigen, burd) ben SBienerfongrefj mit bem broteftantifd)en Sern

äufammengcfdjmcifeten Siötfjumö mit bem alten Danton berbinbet.

©ine gtüdtid)e 'ätcquifition ift freilid) ber fatf)olifd)e $ura nid)t gemefen

;

btelmefjr mar er bi§ in bie neuefte Qtit f)inein eine Quelle bon Ser=

legenf)eiten, bie jebenfalfö raefentlid) barin ifjren ®runb fyaben, bafj

bie ftaatö= unb fird)engefd)id)tlid)e Sergangent)eit beiber $anton§tbeile

eine fo grunbberfdjiebene gemefen ift. ^mmerbin mollen mir fjoffen,

bafj bie 3eit au^ hierin ifjre rool)ltl)ätige ßraft beroeife unb attmälig

bie 2lnl)änglid)fett an Sern roadjfe. ©erabe bon biefem ©tanbbunfte
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au§ mufjten mir aber manche ^Jlifjgriffe bebauem, bie im legten 3arjr=

jelmt in religiöfen Dingen bort begangen roorben finb. 9Jtan begriff

ju roenig, bafj ein ftreng römifcfjer ^atrjolijigmuö, ber jubem mit bem

©lanj roelttidfier £>errfcf)aft auögerüftet roar, nidjt bon tjeute auf

morgen fid) pm ©rfjüma befetjren täjjt, am atterroenigften burd)

foldje (demente, rote fie ju biefem Qtoede aufgeboten mürben. 9Jtögen

fid) berartige ^eljler ntd)t roieberrjoten, bamit fid) bie nottjroenbige

bolitifdje sÄmaIgamirung im ^rieben bolljierjen fönne

!



^ntonsßeptreßttttgett be* <$o§n purie.

$}on Sol. Ijubtcr, Pfarrer in Sauenen bei Saanen.

@rft ba§ 19. $af)rf)unbert fjat bie Union bcr getrennten prote=

ftanttfrfjcn $onfefftonen 2)eutfcf)lanb3, bte eoangelifdje ^XHtan^ im eng=

ltfd)=amerifamf<iE)en !proteftanti§mu§, bte Bonner Unionefonferen^en

,'jrDtfctjcn Vertretern ber üom $abfttf)um frei geworbenen $irdjen erlebt,

©o lange tjatte es gcbauert, 6i§ ber fonfcfjlonette ^^iciP0^ menig=

ftcno tljcilraeife übcrttntnben War.

Sßie üiet 9)cüf)e, mic Diel Sorgfalt, rote Diel 2eben§fraft mar nictjt

angerocnbct morben, biefe§ 2Berf an^ubafjncn. ©lieb an ©lieb reil)t

fid) ba bie $ette all' ber mannhaften SJiänner, bte fein £)inbernif} ab=

fdjrecfen, bie feine Hemmung baju bringen tonnte, ber einmal auf=

genommenen Arbeit entfagen. SBelct)' ^ntereffe für unö, bie mir

biefe ^rieben^beftrebungen oor Slugen fjaben, jurücfjubltcfen auf all
1

bie Verfucfjc, bie jene 9Mnner ^u beren .frerftellung gemacht: mar

boefj eine§ ^eben Arbeit ein ©tein meiter, aufgebaut an bem ©ebäube

einer einfjeitlicfjcn .ftirdjc.

Unter all' ben Sönnern, bie in biefem SÖeinbcrg gearbeitet,

ift feiner ber geringsten ber 3)iann, öon beffen Cebcn unb 2öirfen

mir jetjt berichten motten. Gr ragt fjeruor buref) feinen roaf)rf)aft

cbriftlirfjcn @f)araftcr, ber mit bem 5euer bex 2khc gerne alle 3k=

fenner @f)rifti unter einer 5al)tte bereint tjätte ; buref) feinen nimmer

raftenben (Sifer, ber fein ^inbexmfj fannte, nidjt -fpofm, noef) ©öott,

noefj Eingriffe: ber Sebcnäaufgabe , bie er ficr) einmal geftellt, treu

3U bleiben. Siefer 9Jcann Reifet 3ofm S)urie (3of)anneS Suräuö).

6r mürbe um 1595 geboren in ßbiuburgf), al§ ber Sofjn eine§

öre§bt)terianifd)cn fcfjottifcfjen ©ciftlidjen, ben bte Verfolgungen $önig

$afob'3 I. nact) Serben getrieben, mofelbft er al§ 5ßrebiger einer pre3=

brjterianifcrjen ©emeinbe ftarb. ©ein ©ofjn macfjtc bafelbft 1611 feine

©tubien, fetjte biefclben in Drjorb fort, mürbe 1627 5ßrebiger ber
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brittfdjcn preäbtjtcrianifcben ©emeinbc in (Ebing, einer preufjifd)en

©tabt, bomalö gerabe Oon ©uftaO 5lbotpc) erobert. §ier entftanb ber

©ebanfc feiner £cben§aufgabe. 2)uräu§ beridjtet barüber ^olgenbeg:

3Jlir begegnete 1628, baf3 ein §err $a§par ©obemann, ein gelehrter

unb frommer sJJlann ber 9lug3burger $onfcffion, Oom fd)mcbifd)cn Könige

3um 5ßräftbcnten be§ 9tppeüattong=©crid)t§r)ofc3 ernannt, mid) mit

ber gufenbung jroeier efjrenroertrjer Männer beehrte: eineö 9tatrje§ feineg

.£ofeg unb beg ©djulreftorg, ju bem 3toed 3U g*üfjen unb ein

©cfjriftftütf Oon it)m Oorjutegcn, mit einem 2>orfd)(age betreffenb bic

4)ebung ber ÜDifferenjcn jtoifdjen SRcfortnirtcn unb ßutfjcrifcfjen, be,}üg=

lid) ber 9lbenbmab,tglefjrc. $d) foüte it)m meine ©ebanfeu über biefe

©ad)c äufjern, rote aud) über bic Glittet unter beiben $trd)cn ein 35er=

ftänbnifj überhaupt 31t erzielen, tiefer uncrloartcte $orfd)Iag über=

rafdjte mid) unb nött)igte mid) tfjm fdjriftlid) meine Meinung über

bag 2tbenbmai)Igfaframent borjutegen; eine (Einigung barüber unter

un§ mar bjerauf leid)t geferjetjen. Sie anbere ©adje fanb id) nad) ein=

ober ^raeimaliger Unterrebung mit irjm roorjl fdjroicrig, aber jum
©ebeib.cn beg (Süangcltumg nottjroenbig; machte fie mir baber jur £>er=

3en§fad)e unb baebte toäfjrcnb jirfa ^rcei ^afjren über bie Nüttel einer

foldjen (Einigung nad), fprad) aud) mit ©obemann einige Tlai barüber.

91iä)t lange uaebber, nad) 9lbfd)lufj beg ^riebeng jroifcben ©djrocben unb

^Poteu, fam §err 5Roe, aufjerorbcntlidjer ©cfanbter beg Königs Oon

©rofjbritannicn, 31t potitifdjen 35ert)anbtungcn mit bem fd)mebifd)cn

$an,5ler Oyenftierna tjtetjer ((Hbing). 9ioe üernalmt Oon ben Vorgängen

3tüifd)en bem ^räfibenten unb mir, mürbe ber ©ad)e jugettjan unb fprad)

barüber mit Ormftierna fclbft, ber meine 3lnfid)t t)ören rooKte. $d)

fprad) mit if)m, er mar geneigt nad) Gräften bei ben £utt)erifd)en bafür

fid) ju Oermcnben , munterte mid) aud) auf, in biefer ©aäje nad) Gng=

lanb 3U getjen
;
§err 9Roe lub mid) ebenfallg baju ein, unb fo ging id)

benn 1630 bortt)in.

6o(d)' 3i"icben§merf 3U üben, erfdjeint nun SDuräug al§ bic gött=

Iid)e ÜJltffioit fcine§ gebeng, 311 ber eg roeitcr feiner menfd)(id)cu 25e=

glaubigung bebürfe, ba ©otteg Ringer baju ben Slnftofs gegeben, $n
ber Zfyat maren alle 5?ert)ättniffe ganj banad) angetf)an, um biefcö

(Sinigunggloerf alg ein Sing Oon ber f)öd)ftcn 9>iotf)rocnbigteit erfennen

3u laffen.

3u immer gröf3erer Trennung fjatte ber ©egenfafe iljrcr '?(nfd)au=

ungen bic tutf)crifd)e unb bie reformirtc $ird)c getrieben. Die

lutt)erifd)e $ird)e rannte nad) bem ?lbfd)tufj ber 9(ugbilbung itjrer

bogmatifd)en 2Infd)auungcn teine ©djonung met)r gegen 9lnberg=
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gläubige, Vorüber mar längft bie 3eit erfter lebenbiger (Sntmidlung

unb Erörterung ber ©egenfäije unb be§ erften frifdjen ^arteinefjmenS

ber Einzelnen nad) innerlid)ftem, felbfterlebtem triebe unb SSebürfniffe

;

ftatt beffen mar bereits öon ©efd)ledjt ju ©efdjtectjt, mit aller ©e^

banfenlofigleit mie mit aller 9ttad)t einer fd)on unbemufjt übernommenen

©emofmtjeit, ber gegenseitige Üictigionsbafj tt)ie ein Erbübel überliefert,

unb mit if)tn bie 33linbt)eit, bie es nid)t metjr mufjte, bafj nad) mie

bor in ber ganjen .^irdje Erjriftus berfünbet unb fein ©etft in taufcnb

formen überliefert mürbe unb fortmirfte, fotnie ber 33erbrufj über jebe

35erfcf)iebenl)eit beg 3lnbern ftatt ber ^xenbt an ber 9Jiannigfaltigteit

ber ©aben. $n berberblicljer ßeicfjtgläubigfeit fat) man Bei ben

©egnern nur Scfjlimmeg, im eigenen Sager nur 33ortrefflid)eg.

2)ie £f)cologie biefer Qtit beroegte fiel) nicfjt metjr in beroeglictjer

unb fliefcenber ^robuftion, bie bogmatifdje 9lnfd)auung mar ja fijirt;

bie 9tbologetif unb noefj mebr bie blofje formale fctjolaftifcfje 33eb,anb=

lung trat an bereu ©teile. llmgefe()rt begnügte man fid) nid)t mef)x

bie bogmatijdjen SSerfcfjiebentjeiten unb ©egenfätje in ifjrem mirflidjen

^ßeftanbe anjuerfennen, fie mürben üielmerjr berfebärft buref) millfürlid)

baraug gezogene jftmfequen^en. 2)ie unfäglidjen ^änfereien ber %tyo=
logen gegen einanber mehrten fict), unb ^mar rtict)t nur in 6treit=

jdjriften, fonbern auet) bon ber Äanjcl rjerab.

£>ie lutt)erifcf)en Geologen gingen in foldjer Erbitterung unb

folgern Streite boran. 35on ifjrer «Seite ging fein ükrfucf) Eini=

gung aus, im ©egentfjetl, fie miefen alle 2lnnäf)erung ber reformirten

Ideologie jurücf. 3lber bie Stellung, bie bie lutrjerifeben Geologen
in ^olge ibrer ^irctjeneinrictjtungen jum ^iretjenregiment einnahmen,

bracfjte mannigfacfje Sdjäben mit fiel). Qu nafjeg .gufammenfem bex

Ejefutibe unb ©efetegebung in einer §anb mar berberblid) fomotjl für

bag .ßirerjenregiment, menn e§ nun mebr Ideologie al§ jemalg ju

35orfd)riften erfjob, unb menn eg jum ^ladjtfyeil ber ©emeinbe biel ju

augfctjltefdid) in einem $ntereffe getjanbrjabt mürbe, bag nur ttjeologifd)

mar; alg auefj für bie Geologie, menn fie nun nidjt in ber Stille

unb gurüdgejogenrjeit ber Scfjule in freier Sdjrift= unb 2öat)rtjeitg=

forfeftung bearbeitet mürbe, fonbern öon Einfang an ju unruhig ber=

tötefett mar mit ben braftifeben Qtvtätn, benen fie bienen füllte,

.fnerburtf) erfjielt bietfaef) bie tutfjerif erje Geologie bie üiidjtung ju bem

^aujolijigmug jurücf, bem fie fiel) ja aud) närjer bermanbt mufjte alg

ben 9teformirten , mufjte aber befjfjatb genau fo biel alg biefj gefdjaf)

antiebangelifeb/unb antiunioniftifdj roerben. Sie folgte nid)t mefjr bem

urfbrünglidjen 3uge nad) $ijirung meniger funbamentaler ^aubtfadjen
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unter 3lnetfcnnung bei* .^leinigfeiten aU folcfjer barteben, mag ja ju

allen Reiten ber alleinige ^tnect jebe§ ©rmibolumä getoefen, fonbern

umgefcrjrt bcm äSerlangen roie nad) ©eborfam unb "Sinftimmigfett um
jebeu 5ßtet§, fo aud) nad) Wormirung unb feftcr fdjolaftifcber 3oTtmi=

lirung öon müglichft Dielen Seiten unb sJieben(erjren unb blofjen SBe=

grüubungen berfelben bajat. ®a§ SSeftrebcn eine feftc Autorität ju

rjaben, liefj alle 3lxtifel, alle 2lu§fagen ifjrer SSetcnntntffe, al§ glcid)

fititbamental erfd)eitien. — 2öie tjättc "bei folcber ©efinnung <Raum

fein tonnen für frieblicbe Augeinanberferjung mit bem ©egner, jum
6inge()en auf beffcn ©rünbe, roo |a ber Autoritätsglaube fdjon ein gut

Stürf UnfefjlBaxfeitSbetaufjtfehi mit fid) gebracht batte, ba§ im fcften

©tauben ber alleinigen 20af)rr)eit fetner Sluffaffuitg jebe frembe An=

fdjauung auefdjlofj ! $m ©egentfyetl je gröfjer bie 3cd)l ber feftgefetjten

®a|ungen mürbe, auf bie man fid) öeröflid)ten füllte, je mefyr barjer

bie fünfte ber 2lu§einanbcrfe|ung mit beut ©egner fid) mehrten, befto

größer mujjtc ber Streit unb ber ,^ampf roerben. Unb ba l)inter jebem

foldien Unfeblbarteitöberaufstfein bod) baS ©efürjl ber ©d)roädje ftef)t,

für bie bie Autorität nur ein bedcnbcr 30tantel tft, fo mußten bie 33er

=

trjeibtger unb Vertreter be§ lutfjertfc^en ©laubenS biefe <Sd)mäd)c burd)

ein gröfjereS ^Dtafj bcS (§tfcr§ für bie ©eltenbmacfruug btefcs» ©laubenä

uerfjüllen unb burd) bie «f)eftigfcit ber ^olemif ba§ erfeücn, roa§ irjnen

an ber ©idjerheit unb geftigteit if)re§ ©laubeng fehlte. 23eraeifc biefer

9J}afdofigfeit im 33orgerjen gegen ben (Segnet finbcu fid) nur ötele.

23t§ 1668 enthält ein ,Uird)engebet in $öntgäöerg bie Sitte um
göttliche §ülfe jur Abroet)r ber (Salöiniftcn unb il)re§ @eelengiftc§.

Dr. Spolrjcarö ßetyfet fdjrcibt ein 23ud): ob, mie unb raarum man
lieber mit ben 5ßaö.iften ©cmcinfcfjaft l)aben folle benn mit (Jalöiniften.

2öie bie Sübrer, fo nod) ntcfjr ba§ 23olf. ^e roeniger baSfctbe flar

begreifen tonnte, mag benn eigentlid) ber Unterfd)ieb ber beiben j?on=

feffionen, roa§ ber ©taube befonberS ber tfalöiniften fei, befto merjr

mad)te e§ fid) bie finfterften 23orftellungen öon bem gräfdicfjen Un=

glauben biefer Abtrünnigen, fiieber öaöiftifd) al§ calöiniftifd) ! .'punbe

unb ßatjen nad) ben (Salöiniften ju benennen, mar nur ber Auöbrucf

. biefer 33orftellungen, ben tiefften ^afj cr,}eugenb.

2>ie reformirtc $ird)e nabm in biefem Kampfe eine rül)mtid)erc

©tellung ein. 3fa il)f lebte nod) metjr ber äd)te ©eift be§ $Protcftan=

tiömug
; fie tonnte fid) bereitmilliger 31t einer Union jeigeu, geneigter,

ob bem dissensus nid)t ben consensus öergeffen. §ier roufjte man
nod) beffer, bafj man bie Slialvrfjeit nidjt fir unb fertig rjaben fönnc, t)atte

fid) reiner fjalten fönnen gegenüber ber Abrjängigfcit öon ber 2rabition.
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@<3 lebte Ijtex nod) ber äBatjrficitefinn, ber fid) nid)t Don bornfjerein

gegen eine frembe Anfdjauung berfcb/tiefjt, ber bem ©ercidjt uon ©rünben
fein Qi)t öffnen tonnte. Gben meil fic fid) auf bem redeten 2ßege ber

Aufred)tert)altung bes proteftantifdjeu ^rinjips mußten, fatjen bie 9tefor=

mitten bie Sutf)crancr mot)t ats aurüdgeblicbene an, in ber gemeinfamen

Arbeit ber Abftrcifuug altes ©ötjenbienftes unb ber Reinigung bei

2öortes (Rottes bon menjdjtidjer unb finnttdjer Qufyat, aber bod) nidjt

als Abgcraanbtc, fonbem als s
Jiad)fotgenbc. Unb Wenn fie bies maren,

fo roaren bie Sutljeraner nod) mit i()iten auf einem 2Bege unb in einer

©cmcinfdjaft , maren itjnen fd)on bcötjatb ttjeuer unb fo karteten fie

gerne auf fie. Sticfjcn aber bie Sutbcraner fctbft biefe öemeinfdjaft

jurütf, fo mufjte ben Mnbcrn biefe freitid) at§ ein ÜJerlaffen bes ur=

fprüngltdjen gemeinfamen iffieges erfdjeinen , ats ein fid) 2ßicberum=

Ibenben ju ben frijroacben unb bürftigeu Sakungen, aber fo mürbe benn

itjrerfeits bie immer mieber angebotene Union
(̂
ur Ausübung einer

üßfUdjt ber Ausbreitung ober £crftcüung ber Deformation bei benen,

bie it)r bod) cinft am nädjften geftanben batten.

Unb bod) tjättc eine Einigung fo nott) gettjau, gegenüber ben

mannigfachen Angriffen ber päpfttidjen .ßird)c, bie mit alter 9Jiad)t

ben berlorenen SSobcn mieber ju erringen fud)tc, ben bie Deformation

il)r geraubt, Sie ftanb jefct, nad)bem fie auf bem Goncit ,]u Iribent

nadj atlen Seiten mit großer Umficbt, 3Monnenbeit , ßlaxljeit unb

©emetnberftänb ttrfjfett it)r Cebrfbftcm georbnet unb gegenüber bem

üßroteftantismus abgefd)loffcn , als eine fefte ßintjeit, ein gefäljrtidjer

©egner biefem gegenüber. ,jt)r Apaupt, ber ißapft, mar burd) bie

neu befeftigte Drbnung ber Singe ein toabres Oberbaupt gemorben.

üDen köpften jur Seite ftanb bie gemappnete Scbaar ber ftets

getreuften Anhänger unb Kämpen bes 5ßapfttbums , bie 3e)uiten, benen

bie Spattungen unter ben üjkotcftanten febr roiltfommeu waren, unb

bie nur 311 gern bie stamme bes gegenseitigen 3miftes fdjürten.

3}emertensmcrtt) in biefer 33e,uct)ung tft eine ©rflärung ©corg's I. bon

Sadjfen, auegefertigt burd) feinen Dberbofprcbiger 9Jiattt)ias §oe bon

|)oncgg: raie ber böfeöeift feinen 3orn gegen bie matjren Äinbcr ©ottes

uid)t abtegt, fonbern je länger je roütfjenber mirb, meil er raeifj, bafj er

Wenig ^ett l)abe, atfo ermedet er immerbar frifd)e 23tasbälge unb Auf=

miegtev, bie fid) auf's rotbe 5ßferb |'e|en unb ben ^rieben nehmen Don

ber (Srbe. Offcnb. 6, 4. Sas finb bie jefuitifdjen Störenfriebe, benen

ber Dcligionsfriebc ein 2>orn im Auge ift unb bie barnad) ausgeben,

bafj berfelbc möge gan^ unb gar aufgehoben unb faffirt merben. 2öas

bie ^efuiten für SBlutgloden gtefjen, mas für btutbürftige unb gemalt^
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fame Anfdjlägc unb 9iatf)fct)täge fic roiber bie ßöangelifdjen tjabcn,

tote fie fid) Bemühen, Alleä über ben Raufen 311 merfen, bie fatrjolifdjcn

unb eöangcltfd)cn ©tänbe bc§ 9teid)§ gegencinanber p rjefecn unb 9Jlif5=

trauen unb geinbfdjaft unter ifmen 31t ftiften, mit Stft unb ©cloalt

ju öerfatjren, ba§ ift offenbar am Sage. 6» fann ben Söangctifdjen

fo übel nidjt get)cn, mau gönnt e§ iljnen, man rjÜft mit §änbcn unb

Jyüfjen baju, unb gebeult Sag unb s
Jiac£)t nur metjr SeibS ifmen ju=

jufügen.

©0 roar ba§ firdjlicrjc Seben in biefen brei .£muötfird)cn befebaffen:

überall ©trett unb ßamöf, unb ju aü" ber firdjltcfjen Spaltung traten

nod) bie politifebeu SBirren rjin.yt, befonberS in Deutfdjlanb, ba§

mitten im 30jäl)rigcn .ftrieg mit feinem ©efolge öon 3ucf)tfoftgfeit,

ßlcnb unb *)totf) fid) befaub, lneldjeg balb ben ganzen kontinent in

9}tttleibcnfd)aft ,ycf)en follte.

3n foldjc Reiten bincin trat ®uräu§ mit feinen Union§beftrebungen.

3ur (Srmutbigung fonnten tr)m iubefs bie 2)erfud)e bienen, bie bor iljm auf

biefem SSoben gemacht roorben. @o in ga'anfrcid) auf ©tjnoben in SiodjeUe

1571, 9)tontauban 1594, ©af"3 1603, $riöaö 1612, Sorenciug 1614 unb

befonberS ßtjarenton 1619, an roeld)' letzterem Drt ber in SSejug auf

fird)lid)e Einigung roidjtigc 3}efdjluf3 gefaxt ttmrbc: 2)a bie ©emeinben

beö Augäburger 33etenntniffe§ mit ben übrigen iltcformirten in allen

©runbfäfjen unb .fpauötartifeln ber roabren 9ieligion übereinfommen unb

einen öon Aberglauben unb öon Abgötterei freien ©ottcöbicnft galten,

fo foll eä ben sDlitgliebern biefe§ 2}efenntniffe§, tnenn fic mit bem (Steift

bet Siebe unb 9)citbe bie ^eiligen 3)erfammlungen unferer ©emeiuben

befudjen, olme alle öorgängige Abfdnuörung ertaubt fein, mit un§ ju

bem rjeiligen Xifdje $efu ju treten, mit ^erfonen unfere§ S5efenntniffe§

§eiraten ju fdjliefjen, ßinber auf bie getnöbjnlicbe Art jur Saufe $u

bringen unb ^attjenftetlen ju übernehmen, roenn fie nur in biefem

letzteren f^alle unfereu ©emeinben heilig öerföredjen, bafj fie bie j?inber,

bereu Saufpattjen fie geworben finb , niemals roeber unmittelbar nod)

mittelbar roiber bie £eb,ren unferer ©emeinben einnehmen, fonbern fie

nur in foldjen ©laubeuSartifeln unterrichten mollen, über roelcrje mir

mit itjrcr .^ircfje übereinfommen.

3n 2)cutfchlanb rotrfte Galiyt 1614-1656 an ber Uniöerfität

.^elmftäbt mit allem @ifcr für eine Union beiber ^irerjen , feinen ©influfi

öon t)ier au§ tucitfyin üerbreitenb. 1631 berief Äurfüvft ©eorg öon

©aebfen ben .^urfürften öon SSranbenburg unb ben Sanbgrafen öon

.Reffen bet)ufg eine§ öolitifdjen Süubniffcö nad)£eiö,yg; eine firdjlidje

(Sinigung füllten ibre .f)oftt)eotogen öerfud)en. Dr. 3of). 3Sergiu§ öon
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(Seiten 25ranbenburgg, 5ßrof. Grocius unb ^ofprebiger Xf)eopf)tt 5fteu=

berger bort Seiten §effen§ unterbanbelten 311 biefem ^roede mit fäctj=

fifdjcn Xbeologen, bem fonft fo ejtremen ^Qiatttjiae £oe öon öonegg,

^>rof. Dr. .^einrid) Döpfner unb bem obengenannten Superintenbenten

^etjfcr. ^er^og Xllxid) üon $raunfd)roeig, mit eingctaben, fanbte feinen

ßanjler (§ngclbred)t. £5as s
Jiefultat ber ^lerljanblungen biefer Ideologen

roar ein erfreuliches in Anbetracht ber fonftigen (Sjflufiöität ber Iuttjc=

rifcfjcn Ideologen; eine (Einigung mürbe auf ©runblage ber 2lug§=

burger konfeffton erhielt in alten fünften mit Ausnahme bes 10. Art.

über bas 2lBcnbma|l. Xamtt mar ber ÜEÖelt gezeigt morben, bafj

bie $erfd)iebenl)eit ber Setrre unter ben beiben .ßonfeffionen benn bodj

nidjt jo gemattig jei, rote allgemein angenommen; bafj bafjer bei

fernerer Arbeit auct) bie nod) bleibcnbcn anftöfjigen fünfte übermunben

roerben tonnten, ßeijtere Jpofjrturtg tljetlte befonbers Xuräus, ben ber

Ausgang btcfes .Kolloquiums fel)r ermunterte auf feinem 2Bege üor^ugeljen.

s
JJcit (hnpfc()lungsbricfcn atfo üon 9toe 1630 nad) ßnglanb üer=

rei§t, fudjte 2>uräu§ bie gelefrrteften unb frömmften unter ben eng=

lifctjen ©eiftlidjen für feine Sadje 311 geroinnen; roanbte fid} bann

an ben (Srjbifdjof üon Ganterburt), Abbot, unb anbere 23ifd)öfe öon

Anfch,en, benen er einen Bericht über bie Seidiger ißerbanblungen

übermittelte, roelchcn Dr. Sergius, ber in Gnglanb ftubirt, Ujm ^uge=

fanbt tjatte. @s gelang tr)m ben SSeiftanb Abbot'3 ju geroinnen, foroie

ber 23ifd)öfe ÜDaüenant üon Salisburt), §alt üon sJcorrotd), Horton

üon Surbam (kilmore); ferner üon 37 tjerüorragenben Softoren ber

Ideologie unb ©eiftlidjen, bie in fdjriftlicber Grtlärung ^u ©unften

be§ Unionsroerfes fid) ausfpracben.

$n beren Auftrag begab fid) Surie nun roieber nad) bem

kontinente.

Sein Programm ift üon jeüt an:

1. bafj eine üöltige Uebereinftimmung in allen ©runbartifeln bes"

©laubens fei, feiner ausgenommen;

2. bafj bie 3*rtf)ümer, bie ben ©runb umfehren unb auf beffen

Umf'ebrung jielen, ücrmorfen roerben;

3. bafj in ceremoniis unb adiaphoris beibe 2f)eite einanber toleriren

nad) ber fjeiligen Sdjrift;

4. bafj ^roifcben beiben Jbeilen bie Aufridjtigfeit in Ad)t genommen

merbe, bamit man bie ^rrtbümer nidjt mit ,}roeifel£)aften

SRebensarten üerbede;

5. bafj bie unnötigen Disputationen unb äöorttriege aufgehoben

roerben
;
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6. bafj nad) gefdjloffenem ^rieben deiner bie 3rrtl)ümer oerttjeibigen,

entfdjulbigen unb rociter ansprengen bürfe;

7. bafe eine Stmneftie ber vorigen ©djmcühungeu unb Injurien fein folle.

Sluäfüljtlicf) legt er biefe ©ebattfen bar in feinem Irenicorum

tractatuum prodromus.

lief) ein Brief an (TCjxiftian Bctfmanu, ©uperintenbent in ^erbft

(Stnrjalt), beletjrt un§ über feine Richte: ba§ Unionöroert fönnc nur

gebci()en, roenn es überall begonnen roerbe unb nid)t bloä einzelne

$ird)en bie Bereinigung fugten. Sitte reformirten Äirdjen £>eutfd)=

lanbö, ber ©djiDeij, ^ranfreict)§, .'poüanbg unb $olenö follen otjne

©eräufdj burd) frieblidje -Ufänner angegangen roerben, bann müffc man
ein Oberhaupt fud)en, baä ben dürften be§ anberu £f)eilö bieö all=

gemeine Botum mittrjeiie. 2)aju eigne fid) am befteu ber $önig t>on

(Sngtanb, ba er jroifcben ben ^arteten ftetje, unb gehnfj mürbe berfelbe

e§ aud) übernehmen, roenn e§ ibm al3 allgemeiner 21}unfd) be§ refor=

mirten 2)eutfd)lanb§ angetragen merbe. 2)iefj märe in foldjer Söeife

ju bemerfftelligeu , bajj einige Ideologen mit (Srlaubmfj itjrer Dbern

an ben englifd)cn (Erjbifdjof Slbbot unb anbere bezeichnete Männer fid)

baljin erflärten unb bie Bitte auöfprädjen, bafj bod) ©eine 9Jcajeftät

biefeö 2)littleramt übernehmen mödjte.

A\n Söür^burg legte SuräuS mit (Srfolg ©uftab 91bolbl) feine ^läne

cor, ber leiber nur ju früfj für ba§ ©ebetfjcn biefcö 2öerfe3 ftarb.

Söcitcre günftige Slufnafjme finbet er in Reffen, ber $raffd)aft 2öet=

terau, in §anau, ber s

4>fal3, §annooer, 9caffau=©olm3 unb natürlich

in |)clmftäbt. 3n <£>anau intriguirt ein Bruber beg dürften Sluguft

gegen t£>n- 3'cna'ö unb Seibjtg'ä Unitierfitätcn ücrfjalten fid) gegen

Smräug mefentlid) ablefjnenb. So fdjreibt letjtcrc am 15. Februar : (Sin

anbereg Littel gebe e3 nicht jur ."pcrftellung ber 6intrad)t, al§ roenn

bon ©eile ber ©egner ben falfdjen Seljren unb fdjredlichen 9teben3=

arten ein eroigeö Seberooht gefagt merbe, auf biefe Söeife nur tönne

eine roaljrc Berfdjroifterung ber Äirdjcn ju ©tanbe fommen. 3)enn nicht

jebe Bereinigung begrünbc eine ,S?ird)e, ba aud) bie 2öeäben unb nidjt

nur bie Bienen gellen erridjteten , ba aud) gemeinfame ,3rrtbümcr unb

menfcl)lid)c Wnfichten bie ©cmütljcr Bereinigten unb gegenfeitige ^iiebe

einengen tonnten. Dbfdjon fie oon ber unberänberten s31ug§burger

Sonfeffion nidjt einen 3iagel breit abroeidjen mürben, fo mürben fie bod),

»nenn il)nen tuegen be§ bon (Sngtanb geroünfdjten 3ricben3roerfe3 fur=

fürftlid)c Bcfehje mutanten, für ben ^rieben baö DJcöglichfte tljun.

(Wlfo eine Union, bg ber (Gegner fid) einfad) auf lutl)erifdjcn ©tanb=

piinft erbeben mufj!)
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Die 33afiö be§ Jrtebene, tjeifjt ee nicht Diel anbers in bem jenenfifdjen

Schreiben,* fönne feine anbete fein, al§ bie göttlidjc, in ben propf)cti=

fdjen unb apoftolifdjen Sdjriften enthaltene SÜafrcbcit, bie gegen bie $er=

fälfdjungöfünfte bet $etjcr burd) Symbole batgelcgt unb gefietjert fei,

unb eö fönne fein tfxitbe begrünbet merben, fobalb biete Don allem

Unflatt) irciger unb menfdjlid)cr Meinungen gereinigte SßJatjr^ett nid)t

ben erften Sßta^ einnähme ; eine Dollftänbigc Uebereinftimmung in allen

Kapiteln ber fcligmadjcnben Setjre fei batum etfotbetlid). 2Benn aber

bie ©taubengbefenntniffe it)rev ßirdfje nidjt nur münblid)
, fonbern in

lateinifdjen unb beutfdjen ediriften als bie ärgften 3rrtf)ümet burct)=

gebogen, tuenn Sßtebigex unb ßeljter, bie bei iljrer Äonfcffion befjarren,

non tf)ren X'lcmtctn getrieben unb Derjagt roerben, raic fönne ba bie

brüberlidje (vintracfjt errcidit roerben '. llebrigcnö fei Dor Willem nötfjig,

baß burd) Deranftaltete i^crfaminlungen bie Meinungen ber au§er=

roäfjlten Ideologen Dernommcn unb Don if)nen, maS ju trjun unb ju

(äffen fei, befcfjloffcn merbc. Da aber ofjnc bie ^anbeöobrigfeit bergleidjen

.ftonDcntc ntebt gehalten merben fönnten, fo fei e§ am geratfjenftcn,

baß ber Äönig Don Gnglanb befsfjalb mit ben öerjögen Don Sadjfen

al§ ben Dutoren ber 2lfabemie 3ena'ö fid) in'ö SinDernchmen fetje.

Glitte 1633 finben mir Durie auf bem fyürftcntagc 311 ^rauffurt

a. O., mofjin Crenftierna bie cDangelifcf)en Staube ju einer Scrathuug

berufen fjatte. Uebcrbaupt ließ er feine günftige ©clegenf)eit, 2kr=

binbungen ju (fünften feinet Söcrfee an^ufnüpfen , Dorüber gehen.

Xln§ ©djnjeijjetn bebeutfam ift fein Grfdjcinen an einem anbern $ongrcf3

beöfelben ^afyreö in ^eilbronn , roo mieber Crcnfticrna unter %n-

mefcnfjeit Don ©efanbten ber ausroärtigen dächte öoüanb, Gnglanb,

Jranfretd) mit ben dürften ber oberbeutfdjen Steife Derhanbelte. £>ier

nämlid) trifft er mit ^ofjann ^afob 33rcitinger,
s

4>rofeffor unb Mntiftes

in 3ürid) jjufammen unb gettunnt bcnfclben für fein Unionsmerf.

$*reitinger tritt nach feiner ftüdfcljr mit Gifer für Duräug ein, übcr=

mittelt beffen Schriften unb 3}orfcblägc ben £)elrjetifcr)en Kantonen unb

beren SSunbcegenoffen ; gef)t ben einflufjrcid)cn Cberften ©eorg ^ofjann

üßeblits in 3ürid) um 9Jiith,ülfe an. $on allen feinen 3emüf)ungcn

unb Srfolgen gibt er Duräuö 9cad)rid)t in einem lebhaften 5Mef=

roecbfel ber 3ahre 1633—1635.

Diefc Schritte SSreitinger'e unb eigenfjänbige ©abreiben be§ Duräuä

fclbft Deranlaffen nun jmifeben ben einzelnen reformirten ßantonen unb

jugemanbten Orten einen lebenbigen ©ebanfenauätaufch über bie Union,

beren s
Jiefultate für DuräuS recht erfreulich finb.

Die Dfjeologcn ©enf'S fchreiben am 10. %üni 1633 ihren Kollegen in
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3ürtcf): bem SBerf be§ frommen 2)knne§ unb (Sifererä für ©ott

ftimmen fie 311, geben bie Hoffnung auf einen (Erfolg beöfelbcn nicbt

auf, trotj mannigfacher ungünftiger Umftänbe; fie marnen aber öor

einem unbcbad)ten, Vorzeitigen iBorgctjcn unb roünfdjcn üorerft bie

2lnfid)tett ihrer pfäljifrfjcn unb branbenburgifcrjen ©laubcn^brüber ju

öernerjmen. s
Jiad) beren .ßuftimmung fönnten aud) fie mit frifdjem

9ftnt() mit ©ott an biefc Aufgabe fid) machen, bie tt>ot)l ber Eingabe

bon 3af)rl)unbertcn rocrtf).

°$n if)rer 9lutroort 00m 10. $unt äußern fid) bie gürdjer: £>a*

©ctjrciben be3 £)uräuö, beffen $perfönlid)fctt fie wolle Mcfjtung Rollten,

1)ättc fie fefjr ergriffen. Union3uerfud)e feien jroar feit ber Deformation

merjrfad) fcfjon gemacht morben, aber tt)eilmeife mit bem ungünftigeu

9iefultate, bie Spaltung unter beu Sßroteftanten nod) üerfcfjärft ju

haben. 3m da^e e^neg ungünftigen (Srfolgeä ber Bemühungen be§

S)uräu§ mürbe biefe Spaltung nur nod) größer. £)ocb ©ott fyabc in

ber jüngften geit (Seip^iger Kolloquium ober ©uftaö s
2lbolpl)'§ (Srfolge)

einen fo großen 25etr>ei§ feiner 9Jcad)t gegeben, ba$ nod) ©röfjereö öon

feiner 9Jtilbe 311 Ijoffen. %t)xt 2lnfid)t fei bie, bie ^eltietifdje Kirche al3

folche folle über bicfe§ SBerf ratbfcblagen, alle in§gefammt, fein ©lieb

olme 3uftintmurtg ber anbern. ©ie fchtiefjen mit bem aufrichtigen

Üßunfchc, ©ott möge aller ^erjen ju biefem O^iebenStoerfe begeiftern.

3m ©inne ihrer Sluffaffung oerroenben fie fid) beim aud) brieflid)

(2. $uü) bei il)ren S3erner unb ©cbaffhaufer Kollegen, benen fie be§

SDuxäug ©djrtften übermitteln unb um ein Urtbeil über biefelben bitten.

3)ie ©cbaffhaufer antmorteten: ©ie mären alle einig in ber 2ln=

erfennung ber SSerbienfte be§ 2)uräu§, hielten aber beu ^rieben für

unmßglid) im .fpinblid auf bie früheren mifjlungenen SSerfuche unb

bie Erbitterung ber ßutljerifcben gegen bie 9kformirten, Oon bereu

©prache fie einige 23eifpiele anführten : 3. 33. bie 3{eformtrten lehrten

bie fraffeften ^rrthümer, leugneten bie Allmacht be§ ©otteö ßhriftuä,

machten ©ott jum Sügncr unb jum Urheber beg S3ö)en, jum grau=

famften ©d)öpfcr, Oerachteten bie Kraft be§ £obe§ ©hrifti, bte 9iefor=

mirten feien fdjlimmcr al§ bie dürfen, groingli fei ein |>eibe, (Sabin

ein 3ube jc 2>od) boten fie trohbem ihre ^cithülfc an, bamit nid)t

il)rc Wachfommcn fie al§ feig unb läffig fd)elten müßten. 3lber fie

feien gegen eine Uebereilung in biefer©ad)e; bie sJ)icimmg ber anbern

reformirten Kirdjcn fei oorerft abjumarten, bie 9lntroort auf be3

2)uräuö Borfchläge fei nicf)t ©acbe eine§ 2age3, jebe Kirche folle

einzeln ihr llrtheil über biefelben abgeben, fo tonne bann eine aügc=

meine llebereinftimmung in beu einzelnen üßunften berfelben erlangt
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rocrbcn, bie (Erörterung mandjcr betfel&en tonne aber aud) großen ©treit

erregen, rote 3. S. ba3 Srcdjen beö Srobes in ber, (Snctjarifttc, ba§ [ie

cntfarecfjenb bcrfc'fben lehrten, bie Saxler aber nid)t.

35a§ Urtivit ber Serner (erntete baf)in (4. iSfuti), im tarnen ber

gefammten tjetoettfdjen .^irdjc ber fettigen Aufgabe, bie 2)uräu§ über=

nommen, bem ^rleifj unb ber 9lrbeit, mit ber er bie richtigen bittet

gefud)t nnb Slnbere jut sJJtitrDirfung aufgeforbert , üolleö Sob

fpenben; e3 fagt irjrc ©encigtfjctt 3U, in Fürbitten unb ©cufäen ber

^örberung biefeä 233erfcs ju gebenfen, letjnt jebod) bie Vermittlung

ber englifctjcn Geologen in biefer ©adje ab, ba in 3)cutfd)lanb sJJiänner

genug feien, bie auf Sitten fjin fold) ^eilige Spfttcfjt übernähmen, aud}

bei itjren dürften rootyt genehmer feien als bie englifdjen Sifdjöfe.

3lud) SBafel gibt auf Antreiben Srcttingcr'g feine (hflärung ab

in einem Sriefe an biefen Dom 10. $unt. Sie anerfennen ben Stfertf)

ber Semüfyungen be§ 2)uräu§, meinen aber, in biefem Sßerf gelte cö

magis deliberandum diu quam statuendum semel (gut Statt), gut

üttjat). 2öae bi§ fetjt in biefer ©ad)e gefdjefjen, gleidje ber Arbeit ber

Sßenelope; ber Teufel, ftet§ gefdjäftig, ben ^rieben ju ftören, merbe

neue fünfte, neue Staute oerfudjen. ©ollte bie neue 9Jtüt)e ,',um

^riebengroerf bergeblid) fein, fo märe e§ beffer, e§ niemals ju unter=

netjmen, alä bann Staue barüber empfinben ju müffen, ba ba§ 2öerf

auf grofjcn Söiberftanb ftoften merbe. Jrotjbem fei itjrc Meinung bie

:

man müffe bem S)uräu§ 2lller 6ifer unb ben SBunfd) bee öebeif)en§

feinet 2ßerfe§ bezeugen, mie e§ ja bistjer aud) ifjre Süd)tfd)nur

gemefen fei nad) ber 9Jtaf)nung be£ 9lüoftel§, mit allen -üienfetjen

^rieben ju tjatten. Stadjbem bie 2lntroort ber Srüber in ber ^falj,

Sranbenburg unb Reffen erlangt fei, fönne man fictj aud) an ba§

2ßerf madjen, bie ©adje beratf)fd)lagen unb ^raar am Seften auf

einem allgemeinen tjeloetifctjen Äonücnt, burd) ben ©taat angeorbnet,

an bem aber alle einmüttjig unb mit bereinten Gräften fid) beteiligen

müfjten. (Sin großer (Srfolg märe aud) bamit fdjon erhielt, menn man
bie dürften berantaffen fönnte, burd) Serorbnungcn ben ©djmälmngen

unb Serfludjnngen lutfjerifctjer ^utjföpfe ein 6nbe 511 mad)en.

©ine turje Flotts im Serner 3lrd)iö meist ferner nod) auf eine

(Srflärung ber fjetoetifdjen ©täube fetbft t)in, 21. %pxü 1634, bie ben

©tanb ber Sertjanbtungen mit 2)uräu§ angibt, mie aud) iljre ©rünbe,

ber 3#*&e*ung be§ @inigung§merfe§ if)re 9Jtitt)ülfe angebeiljen 31t

laffen.

@o fanben bie erften ^Infnüpfungen be§ £>uräu§ mit ben ©d)roei=

ern 31t ©unften feine§ Umon3roerte§ einen günftigen Soben. ©e=
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räume geit {ebodj folltc bcxfttei^cn bis ,}u feiner perfönlidjen 2lmr»efen=

t)ctt auf bem Bobcn biefeS SanbeS.
s

,Ubbot'S, fetneg ©önner§ lob, 1633, rief 2)uräu§ nad) gngtonb

jurücf. Unter beffen 5Jlad)folger, Saub, bem fjeftigcn ©egner ber

fd)ottifd)=pre§br)terianifel)en .ftirdje, trat er im jutereffe feineS Union§=

rocrfes jur btf ctjöfticfjcn Äirdje über, ein ©djritt, ber itjm Uon feinen

©egnern oft borgeljaltett würbe. sDtit neuen fräftigen Empfehlungen

Oerfet)en, finben mir ihn bann in Begleitung be§ englifdjen ©efanbten

auf bem Jürftentag ber Eoangetifcben ]u ^ranffurt a.fiR. 1634, ein=

berufen betjufS Berfudjctt politifdjer unb religiöfer Einigung, ^pier

erroirfte er eine fetner ©ad)e fct)r günftige Erflärung 14. ©eptember

1634. $n btefer Erftärung empfehlen bie üDeputirten be* S)uräu§

2Bert allen Jürfteu unb bcrfpredjcn einen Entfdjeib berfclben ,$u beffen

fünften %u beranlaffen; bie Stjurfürften uon ©adjfen unb 33ranbcn=

bürg ober ber gürft Uon Reffen foüteu um bie Beranftattung cine§

5rieben§gcfpräd)c3 nad) be§ 25urau§ Borfdjtägen mit Söeijietjung au§=

tänbifdjer £l)eologen gebeten merben. (Sine Uebereinftimmung in ben

^auUtfätjcn ü)re§ §eil§ follte tjter erhielt merben
;

bezüglich, ber anbern

©äije follte fcbolaftifd)c Siäputation unb ©treit fern bleiben.

Sie 9tieberlagc ber ©drtneben bei
sJiörblingen trieb aber bie

üDeputirten auäeinanber. üDuräuS begibt ftd) roieber nad) Englanb,

mofelbft man if)tu anrätf), fid) nad) ben 9iieberlanben ,}u menben.

Empfehlungsbriefe ber erften englifdjen Btfdjöfe an Bogermann, ben

getoefenen ^räfibenten ber Sortredjter ©Unobe unb nod) anbere

Männer Uon Bebeutung follten it)tn bort ben Eingang eröffnen. üDer

(Steift aber, ber bie äterfudje frieblid)cr 2lu3eiuanbcrfe&ung in §aag
unb Seift fd)citern liefe, ber ben Sefdjlüffeu ber Sortredjtcr ©rjnobc

feinen ©tempet aufbrüdte, ber fonfeffionclle Janatiämuä eine§ 33oetiu§,

be§ nieberlänbifdjcn ^SapfteS, mie öenfe ifjn nennt, laffen it)n in biefen

Sanben feine günftige 5ütfnaf)me finben. Er gef)t befjfjalb nad)

©d)Weben. 3n ©todfjolm trifft er mit Orenftierna jufammen unb

bcmüfjt fid), uon bemfelben eine fdjriftlidjc Erftärung ju ©unften

feiner UnionSbeftrebungen ju erlangen. Orenftierna Uermeigerte ^toar

eine fold)e, bielleicfjt aus> biptomatifdjen ©rünben, ba er fonft biefen

SSeftrebungen zugeneigt mar, gab itjm aber bie Ertaubuifj, mit ben

Geologen feineg Sanbe§ ju Uerfeljren unb Empfehlungsbriefe au fotd)e,

roie bie Bifdjöfe Uon 2öefterä§ unb ©übermannlanb unb bie |>of=

prebiger 3ebra^t)utf)u§ unb 9Jtattf)iae.

2)arauff)in legte Suräug feine Borfcfjtägc ber tfjeologifdjen ^afultät

in Upfala Uor. Seren 3lntroort lautete bat)in: eine Einigung fei nur
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bann möglich mcnn jeber gmicfbaü ber ftretttqen -Dogmen gehoben

fei. ©ie madjte mciter bett Borfd)(ag, ben Streit auf einer allgemeinen

©eneralftjnobe ju erfragen, nrieg aber auf bie ©cbraierigfcit t)in,

geeignete ©d)icb§rid)ter ju finben, ba jeber Xfjeit biefcä
s
Jted)t für fid)

in Anfürud) nehmen mürbe. %n 2öeftetft§ ermiefen fid) jmar SSifdjof

iJhtbbccf unb feine $abitularc in müublicben 2kr£)anblungen fefyr

freunbüd); in ifjrer fcbrtftlicben (Srftärung ftclltcn fte fid) aber auf

benfelben 33obcn, mie Ubfala. 23ifcbof ßautentiuä 5ßautinuö uon

Siibermanntanb üerraieg Suräus auf bie bcoorftetjenbe bifd)öflid)c

ißerfantmlung, auf ber man feine 33orfd)läge einer forgfäüigen tyxü=

fung untermerfen tonne. 2)ie allgemeine ©rjnobe, $uni 1637, forberte

-Duräug auf, ben ÜJtadjroetg ,]u leiften, bafj feine 31nfid)ten über bie

ftreittgen SeJjxbunrte bon feinen ©laubenggeuoffen aud) mirtlid) geteilt

mürben. Neffen Wntraort mujs nun nidjt befriebigt t)aben; benn

^aulinu§ gab im tarnen ber ©rjnobe bie (Srflärung ab, bie Unionö=

berfuerje beg Suräug feien an fid) reblid) unb bie Jortfctjung berfelben

gar nid)t ju tabeln, bagegen fönne man aug feinen Antroorten menig

§offnung auf gegenseitige Uebereinftimmung faffen.

2ßag bie eigentüctje Meinung biefer Sbeologen mar, bemeift am
befteu bie ^orberung, bie fte an bie -Königin ftellten: 2)uräug bie

2öeifung gu geben, ©ebroeben balbmöglid)ft ju üerlaffen, bamit nid)t

ifjre Königin in ben SSerbacfjt größerer Hinneigung 311m 6aibinig=

mug fönte.

$n biefe Qtit fällt ein 33rief an 3)uräug aug tyaxiZ aus ber

§anb beg großen ©rotiug, befannt burd) feine Sßerfe unb ©cfjtdfale.

©rotiug mar bamalg a(g fd)mebifd)er ©efanbter am fran^öfifetjen

§ofe eifrig tt)ätig für ben ^lan ber Bereinigung ber proteftantifefaen

Staaten. ©rotiug fdjreibt: ,,3d) fcböbfe Sroft aug durer ©tanb=

baftigfeit unb aug beg j^an^lerg ©eneigtfjeit für ßuere ©ad)e, bie

fid) neben ben ^ufdiriften an @ud) aud) aug ben bon U)tn mit

Dr. 9Jtütter gehaltenen ©efbrädjen ergibt. Füller nimmt jetjt aud)

auf feiner Steife nad) Strasburg ein Schreiben Don mir an ben

trefflidjen unb gelehrten ^iattrjiae Serncgger mit, morin id) ben=

felben gebeten t)abc, auf alle mögliche äßeife (Suere $läne ju unter=

ftütjen unb bie raupen ©emütrjer ju besänftigen, unb glaube id), bafj

er bieg gemifj ttnm mürbe, $d) tjabe über biefe Angelegenheit aud)

mit ben beiben rjiefigen englifd)en ©efanbten, £>errn ©rafen ßeicefter

unb Dr. ©eubamoriug (35i§count 3'orj. ©eubemoro), berljanbelt. SSeibe

b^abcu aud) bie öon mir geseilte 2lnfid)t, bafe eine ^ufammenrunft

aller ^roteftanten unter ietjigen 3ettüert)ältmffen unaugfübrbar fei,
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roo ja nidjt einmal ein gemeinfamer triebe ber menfdjltdjen ©cfell=

fdjaft überhaupt ftattfinbet. @§ erfdjeint baxum a(§ ba§ SBcfte, bafe,

fomie bic Staaten (Snglanb nnb ©djmeben in freunbfctjaftlidjem 3Jer=

fjältnifj ju cinanber ftefjen, aud) mot)t bemnädjft ein gemcinfameg

SSünbnifj fd^Iiefeett roerben, fo audj bie Könige bctber fRetdfje ein öffent=

lidjc<§ SBcfenntnifj fljxex (Sintradjt t)erau§gebcn nnb baburd) bem be=

nadjbarten Säncmarf nnb yjormcgen unb bann ben übrigen Sänbern

ein SBcifbiel pt sJiad)afnnung aufftellen. Sffi nun erft ein folcfjer

herein Don Königen gefddoffen, fo läfjt fid) fjoffen, bafj atlmätjlig

anbete fid) anfcljliefecn mürben. 3d) roerbe, ba tcf) faum ettoa§ mef)=

reres bafür tljun fann, (Suer 33emüfjen mit eifrigem ©ebete ju ©ott,

foroie burd) 23efbred)ung mit foldjeu Sßexfonen, bie ctroaä tljun tonnen,

bei jeber fid) barbietenben Gelegenheit unterftütjen. 2öa§ aber bie

5lrt ber
S
-Huäfüfjrung anbetrifft, fo ratl)c idj, fid) möglidjft nad) bem

p rid)tcn, ma§ bem .$errn J?anjler al§ ba§ SBefte unb für geit

Ort ©eeignetfte erfdjeint. ©ott leite (Euere ©djritte unb fröne beren

9lbfidjten mit glüdlidjcm Erfolge!"

Stuf einen (Erfolg mar jebod) bei ber Stimmung ber Majorität

ber fdjmcbifdjen 2l)cotogen nidjt ju fjoffen. 2>a§ bemie§ bon 5leuem

ber (Sntfcfjcib ber 23ifd)öfc auf bem Sianbtage beö ^af)re§ 1638. Unter

bem £itcl einer Gcnfur geben fie bie ©rftärung ab, bafj fie mit ben

9icformirten feinen ^rieben fdjliefjen fönnten, fobalb biefe nicfjt ifjren,

bem ©runb ber djriftticfjen Religion roefentlid) berbcrblidjen $xx=

ttjümern entfagten. 2>uräu§ mürbe fogar borgemorfen, er fjabe fid)

bei ben 3}ert)anblungen unb in feinen öffentlichen
sJ)littl)eilungen nidjt

maf)rb,aft offen unb reblidj bemiefen. ©eroife ein fetjr unberbienter

SSormurf. 2)ie Königin berroie§ auf biefen (Sntfdjeib f)in S)uräu§ be§

£anbe§. (Sine fcfjroere .föranffjeit aber feffette biefen in ©todfjolm

mehrere Neonate fjinburdj an baö Äranfenlager.

Slud) folcfje nieberbrüdenbe (Erfahrungen bermodjten unfern gelben

jebod) nid)t in feinem (Eifer fcfjroanfenb ju madjen. $on feiner

^ranffjeit genefen, legte er fidj fefbft ein feierlidje§ ©etübbe ab, fein

gange§ hieben lang ber griebenäfadje nidjt untreu ju merben, mag er

aud) babei ju erfahren unb ju leiben fjaben merbc.

yjlufjte 2)uräu§ Sdjmeben berlaffcn, fo blieb ifjm bod) bort eine

fleine ©djaar treuer ^teunbe, mie 3. 39. ber Sßrofeffor
s
JJiatt)iae, §of=

brebiger unb (Erjierjer ber Königin, unb bie ©taat§rätl)c Dr. 5Jlüller unb

©djoldj. 9Jlit benfelben blieb er in SSerbinbung. sJJlattt)iae, 93ifcfjof

öon ©trernä gemorben, legte fbäter in einem 33riefe bem neuen Könige

$arl ©uftab bas> ^rieben^roexf marm an§ §exj.

Sortier Beiträge. IV*
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3n neuer Arbeit ftnben nur 1639 Suräug nad) furjem 2lufent=

tjalt in Hamburg unb Sübccl, tüofcCüft er mit feinem alten ftreunbe

9ioe pfammengetroffen, auf beu 9iatl) beg §ugo förotiug in ßopen=

rjagcit. Gljriftian IV. alg Slnrjänget 6alijt'§, jeigt fid) feinen Se=

mürjungen ruol)l geneigt; bod) feine Geologen geigen nur tjalbc s
Jiet=

gung; bag ©utadjten ber sJlfabemie §affuiä 11. %üti 1639 forbert:

Suräug foüe üorerft nadjtoeifcn, bafs bie ©txeitpunfte jroifcfjen ßutfjet=

anern unb Galuiniften bag ^unbament beg ©taubeng nid)t berührten;

bie ßaluintftcn füllten ade 33orroürfe unb Sdjmätuingcn gegen bie lutt)c=

rtfdje $trcf)e üerbammen unb prüdneljmen; bie ^efornürtett in Scutfcf)=

lanb, ^ranfreid) ic. füllten bie Don Duräug entnadelten ©tanbpunfte

alg bie toaljrcn unb tocfentlidjcn auerfennen unb beffen Sntfdjctbung

alg unjtDeifctbaft annehmen.
• Suräug antwortet jmar tjierauf am 17. ^uli oon (tflütfftabt

aug mit §intt>eig auf 2lct. 24, 14, auf bag ^crjengdjriftcntrmm, bie

©rjinbole ber alten Äirdje, ja bie X'luggburger Äonfeffion alg bie

gunbamentalartifcl djriftlidjen ©laubeng, in benen Sutljcraner unb

SReformirtc einig; miberlegt bie Unbilligfett ifjrer Jorberungen mit

<5pxüd)m beg neuen leftamenteg, marjnt fie enbtid} an bie Jorberung

2 Um. 2, 22 atg göttliche üßflidjt ; bie bänifdjen Ideologen aber gingen

auf toeitcre S3ert)anbtungen nidjt ein.

Sefferc 9lufnaf)tne finbet Suräug in Lüneburg unb 5ßraunfd)lucig.

Sri ber 6tabt SSraunfdnueig einigte fid) 5. Sej. 1639 Suräug mit

(Salijt, bem ©eneralfuperintenbent unb ©onfiftortalratt) Söibeburg, fotoie

bem Slbt oon 95larientf)al, 3of). §afpelmaier, bal)in, eine Einigung aller

Sproteftanten berattjen unb nad) Gräften betreiben %u roollcn. ©runb=

läge ber Einigung fei bie Unterfdjeibung ber jum £eil unentbefjr=

lid)en ©laubengfätje Hon foldjen Setjrbeftimmungcn, bie bie alte .fHrdje

nidjt getannt ober unbeftimmt gelaffcn. $n einem 33rief aug .£ulbeg=

f)eim 16. Januar 1640 an Dr. SSofm, ^an^ter beg dürften 31uguft,

rütjmt Suräug ben Empfang, ben er bei £>cr,$og ©eorg Oon Lüneburg

gefunben: ©eine £)of)eit ber ^erjog ©eorg ertoieg mir biet @t)re unb

nat)m mid) in einer Strt unb Söeife auf, bie id) nidjt erroartet, unb

an bie id) fonft nid)t gcroöfjnt loar.

SBiebcr riefen bie SBirren feineg 3)aterlanbeg Suräug nad) ßng=

lanb in ben-ftampf; bag abfotutiftifdje ©etüfte Äartg trat t)ier immer

offener t)ert>or.

1641 lucnbet Suräug fid) mit feinen planen an bie fdjottifcfje

®eneral-31ffembtrj. 6r begleitete roeiter bie ^ronprinjeffin 9Jcaria

nad) §aag in ber (Sigcnfdjaft alg §ofprebiger, blieb aud; in biefer
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Stellung, big il)n 1643 bie efjrenöollc Berufung ,}um Beifitjer ber

bomal§ ntfammentretenbcn ©tjnobe ,}u Söeftminfter lieber nadj

Snglanb bradjte, roo er inmitten all ber Slenberungen ber 3eit

nad) Gräften bem firdjlidjen Unfricben $u fteuern fuct)tc. (An biefer

©rjnobe, bie eine neue !ird)lid)e Orbnung fdjaffen feilte, t)ätt er fid)

im Allgemeinen ju ben ^rcgbrjtcrianern, ofjne jebod) bereu ftarre Au§=

fdjtiefrüdjfeit 31t tfjetlen.) Sine anbere ©teile 1645 alg ©eiftlidjer ber

engtifdjen «ßaufteute in Üiotterbam fjinbert tljn jebod) balb, auäfdjliektid)

in (Snglanb ju teufen unb tl)eitt feine 3ett unb fein SBirfen.

3n all bieten 33efd)äftigungen t)atte aber 2)uräu§ feinegmegg feine

Lebensaufgabe aug ben Augen öerloren. 1641 tjatte er 11 £raftatc

öeröffentlidjt, betreffenb ben firdjltdjen ^rieben. $n ©emeinfefjaft mit

^reunben roie §artlieb unb 9Jlilton fudjte er 23obeu bafür 31t ge=

hrinnen ; roirfte baneben mit obigen Scannern unb ©omentug unb

5pettt) für eine Reform beg ^ugenbunterridjtcg unb ber Uniberfitäten.

S)od) il)n t)emmte bie llnguuft ber 33er£)ättniffe; eg gäfjrte in feinem

Saterlanbe ju feljr. .Slönig $arl mürbe l)ingerid)tet. 2)uxäu§ broteftirte

bagegen, nutzte glcidjmofyl fpäter bon feinen (Segnern ben SSorrourf einer

ültjeilnaljmc an biefem Äöniggmorbe tjören. 6r trat in ben Sienft

ber neuen 5Uiact)tt)abcr, mürbe 2Mbliotl)crar in ©t. Samcg, beforgte

1650 im Auftrage beg ©taatgratfyeg eine franjöfifdje Ueberfetjung beg

„Bilbcrftürmerg", ber «Dlilton'fdjen äßiberlegung beg „93ilb beg ÄönigS",

(einer Apologie ßarl I. unb beg göttlidjen 9kd)tg be§ Äönigttjumg

übertäubt). 2)od) erft unter Gromraell'g ^rotettorat öffneten feinem

Söerfefid) mieber Augfidjteu. Siefeg ©taatömanneg meitaugfeljcnbeüpiäne,

bag neugegrünbete ©taatgroefen ju feftigen, paßten ju ben Bemütjungen,

bie ÜDuraug berfolgte. ßrommett ging lange bon bem üßlane aug, eine

Union aller broteftanttfdjen 9Md)te
(
ut geftalten

;
(Snglanb foüte babei

alg ©d)it^mad)t beg eurobäifdjen üßroteftantigmug auftreten, $m ©inne

biefeg (Sebanfeng tjatten aug Sßolen bertriebene ^roteftanten in (Sng=

tanb Aufnahme gefunben; füllten fjeimatrjlofe böt)mifd)e SSrüber in

Srlanb angefiebelt merben; manbte fid) beftänbig feine ©orge bem
^roteftantigmug in grantreid) ju

;
fudite er in ©treitigfeiten jmifdjen

SBremcn unb ©djroeben burd) ben ernften §inraeig auf ©emeinfamfeit

ber gcfäljrbetcn religiöfen Sntereffen 3U bermitteln; berfdjmieg er bei

Abfdjlufe ber Verträge mit ben 9iicberlanben, ©djroeben unb Dänemarf

ben äöunfd) einer engem Bereinigung im proteftaitttfctjcn ^ntereffe

nid)t. Bon biefem ©efidjtgbunft aug tonnte er bie uniongbemüt)ungen

beg ©uräug nur unterftüljen, berfat) irjn baljer mit fräftigen 6m=
bfet)lunggfd)reiben an bie t)elbetifd)en Kantone. Auf biefe nämlid)
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fyatte ber ißroteftor üorjüglid) fein
s2tugcnmerf gerietet, rtiotjl im .£in=

blid auf bic bebrängte Sage ber Scformtrten in ^Tanfceidj mie auf

bie politifdjc Stellung ber <5d)md} überhaupt. £d)ou feit einiger

3eit tjerrfdjten fxeunbfdjaftUdje SBejiefjungeti jnjtfdjen ber englifdjen

Regierung unb ben Kantonen, ©iefe Ijatten burd) ihren ©efanbten

©tofax ben ^rieben junjehen Snglanb unb ben Diieberlanben %u

förberu gcfuri)t. Säfyex nod) foltte mm nad) beä ^proteftorö $lau

bie SSerbinbung gefd)el)en, unb ,$mar burd) s2lbfenbung cincö eigenen

©efanbten. Dicfj tt)ar ber berühmte Dcattjematifer ^ofjanu^cü; 2>u=

xäuB füllte ihn begleiten. ©o finben mir beim 1654 Xuräuö auf ber

Seife nad) ber Schmeiß , mo feine Bemühungen ja fd)on lebhaften 2ln=

Hang gefunben. iffiir bürfen überzeugt fein, baß, wenn er aud) gerne

auf
*

bie Autorität bei ^roteftorö fid) ftütjte al§ eincö träftigeu

SöxbexeiS fetneä 2ßerfe§, er bod) nid)t al3 beffen Slgcnt in ber ©d&toeij

unb überhaupt auftreten moltte. 3hnt galt uor altem ba3 religiöfe,

nidjt baö politifd)e Sfntexeffe ber Union.

2)ie Sdjmcij mar öon ben jte umgebenben .ffricgöunrutjen jicmlid)

frei geblieben. Sur ba§ IReftituttonSebift bei Sahreä 1629, laut bem

bie Prälaten öon Äonftanj, ©t. ©allen unb Bafel ba§ ihnen ent=

riffene ©ut mieber prüdoertangeu tonnten, l)ättc balb einen ßxieg

fjeroorgerufen, ber aber glütflid) beteiligt mürbe. ©xft gerabe um

1653 mar ber ^rieben mieber geftört morben burd) bie großen

SBemegungen bei 25auerntricgcö, bie über bie gan,',c bamalige ©chmei,}

fid) erftredten unb nur burd) ein fofortigeö ettexgifdjeg G-infchreiten

unterbrüdt merben tonnten, mobei ötel Blut flojj. Slud) fonft maren

ber Setbungen oiele. (Mab e§ hier aud) feine ßutljexanex, fo maren

bod) bie fatboiifdjcn Jtentone bn, bie gern mieber alte§ ^u ^)xcm ^au "

ben bätten jurüdfehren laffen mollen, mie e§ Urnen beim aud) gelungen

mar, bie Seformirten in 3öatti§ auszutilgen, unb bic jeben gebotenen

•Jlnlaf} benutzen, it)rc alten Secbte gelteub ,51t madjen. %a ber offene

^rieg brad) balb tjernad) auö (1656).

60 tiein ba3 fdjroei^eriidjc ©taatämefen, es na'hm bod) einen

ehrenüolleu Sang unter ben europäischen ©taatenfamilicn ein. ©chmei=

jcrifdje ©ölbner' hatten ben Suhm Eiiegexifchex Xapferfcit meitf)in Der=

breitet. 9)citton als (SrommelTä ©etretär für bic tateinifdje ©pracbe

rühmt in einer Sepefchc „bie ©ohne ber Serge, bic beinahe olS bie

erften in (Suropa ihre Freiheit errungen unb mit (Motte* Bciftanb

burd) nid)t geringe $lugl)eit unb SJtäjjigung fo biete 3faf)xe l)tnburd)

ertjalten". S)ie fittlicbe Sha\t bei fdjtoeiäexifdjen ©ememroefenä lebte

aud) in bem Bemufctfein ihrer Sadjbarn fort, aud) menn jefct nidjt
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mefjr alles mar tute früher. Sic 9ieformirten bee 9tuetanbee befonbcre

mufjteu bie ©chroci^er achten, bo ja biefer Stvc'iQ ber ^xotcftantifdfjcn

33croegung bon l)ier auegegangen luar unb mädjtig blürjte.

\'lle SSctnciö biefer efyrcnboUen (Stellung mag angeführt toerben

bae Auftreten bei 23ürgcrmcifters bon S5afct, SBcttftcin, bei ben 3>cr=

fyanblungen bes )ocftb()älifd)en gxiebetti, toofelbft er bie faftifdjc 31ti=

erfennung ber völligen Sostrennung ber ©djlncij com beutfdjcn 9teid)e

erlangt. ferner bie (oben berührte) 9tbfenbung bee cinfidjtsbotlcn unb

roeltgcloanbten ©tabtfdjrcibers bon ©d)afft)aufen, i^afob ©todar, bon

Seiten ber ebangelifdjen ©täube, um ben im Kriege liegenben ©taaten

.£>ollanb unb (Snglanb tt)re Vermittlung anzubieten, 1653. ©todar

fanb in (Snglanb eine feljr freunblidjc ^lufnarmtc, genoft bae Vertrauen

bee b,oltänbifd)en 23cboltmäd)tigtcn unb tjattc felbft im £aufc bee

Vroteftore freien 3u*ritt-

Jtcilid) fonnte aud) bie reformirte ©djroeij bem $ugc ocv S^tt

nad} immer ftrengerer ^txfrung bee Seljrbegriffee ftd) nidjt cntjicfyeu.

©eljr letjrreid) ift ber ©ang biefer ©ntruidlung bie jur formula

consensus 1675, roie ©djroeijer'e funbige £mnb ifyn bargeftettt fjat.

Sie auf eine ©inlabung aus föollanb fjin an bie Sortrccfjtcr

©tjnobc abgefanbten ©djroeijcr SBreitinger üon 3^™$« 9iütimet)er öon

SSern, 33cd unb *Dict)cr bon Vafel, $od) bon ©d)affbaufcn roaren, roic

biele ifjrer Kollegen, allen Sisputationäjufammcnfünften abgeneigt als

alter ©tfatjximg gemäft mcfyr ©djaben ale 9lutjeit bringenb, bitten

aber bennod) für bie (luenn aud) milbere) formet geftintmt, bie bie

3iemonftrauten bom Äircfjenbienft auefcfjlof?, roenn fie ibren ^rrtbümern

nid)t entfagten. 9lle bann oon ©aumur aue befonbere bureb 3lmt)talb

bie ©efat)r ber 'Jlbmeidjung bon ber calbintfcfjen $Pxäbefttnatton§=

Seljrc brocjte, fcfjärfte fid) uod) me()t ib,r bogmatifd) = orttjoboyes 33c=

toüfjtfein. 3tm 21. Stint 1646 fanbten 3ürid)'e, Vern'e, SJafel'S,

©djaffljaufen's öeiftlicfjfcit unb ^profefforen ein marjnenbcs ©djrcibett

an bie ^ßarifer ©eiftlicbfcit, (borb/r fdjou ©cnf 1637), balb barauf ein

jltteitee, in bem fie bie 3lbtoeid)uug ber Vrüber bon ©aumur bon ben

Sortrerijtcr ßanoncs f)erborb,cben.

lieber bie milben 33efd)lüffe ber ©rjnoben bon 3llen<jon Quli 1636)

unb KJjatenton (1645) gegen 9tmt)ralb unb feine 2lnt)ängcr äußern fie

itjren Unroillcn. Sie gürdjer 3. 23. riefen il)rc Stubircnbcn bon

©aumur ab, unb auf ?lml)ralb's 9lbologettcus, eine 5lbrael)v ber 33c=

fd)ulbigung einer §ärefic, an bie ftüttyn gcridjtet, roirb nidjt geant=

mortet. Sic ©tjnobe bon fionbon (1659/60) tjat uod) am toentgften

il)re Billigung.
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SBafet mar ber §ort ber orttjobojen Scftolaftif. £ier roirfte

2l)cobor Storaget (1597—1654), feit 1 630 2lntifte§ unb ^rofeffor, mit

Surtorf für bic Sefcftigung ber Crtfjobojie unb fud)te in biefem

Sinne aud) auf %ot). 9tub. Studi in 3ütid) cinjuroitfen. ©ein 5iact)=

folger mar fein Sdjnüegerfofyn, SutaS ©ernter, ber am 11. Dftober

1658 an Studi frijreibt: ,,©ott möge ben Sdjafc ber Crtboborje er=

galten" unb roeiter ben 33orfd)(ag einer Gintradjtäformet ^ur Slbmehr

gegen ben ?lmrjralbiömu§ mit greuben begrüfjt : ben erften Anfang

ber formula consensus.

35ern fyulbigte gleicher 9iid)tung. Seine tuetfe^e Wfabemic in

^aufatme mar ber Wnftedung auö Saumur näi)cr ausgefeilt unb „bie

Neuerung füretftete man metjr aU ben 3rrtf)um". (5£)riftop£) £ütbarb

unb Scfan .fteiurid) Rummel arbeiteten an einer nötbig febeinenben

Sdjranfe gegen foldjc Wnftcdung.

3n ^ürid) maren 3ob. 9lub. Studi unb 3. 3. Utrid) (2tntifte£

1649—68) ebenfalls gegen bie Saumurienfifdjen Steuerungen. 6in

milberer Ci Ljaraftcr ift 3- .Kaspar Scbttjei^cr, ein ftrenger Crtfjobojer

iDtcberum ber fpäter berufene £>• £>cibegger (1665).

©rofeen ginflufj übte bie föepublif ©enf, bie Stabt (Salüin'S.

£>ier galt e§, bie caföinifdjc £el)rc in ifyrer Sieintjeit aufredjt ju er=

galten gegen bie 5lbfd)raäd)ungen aus Saumur. Meiern Sinne

fjatten bie ©enfer febon 1637 marnenb Dor Sulbung bee ^tmrjralbis=

ntu§ ber St)nobc Don s3üengon gefebrieben, in biefem Sinne foebt

Spanfjeim, feit 1631 $rofeffor ber £fjeologie, feinen Strauß mit

i»tml)ra(b fclbft, Dürften ^rofeffor tfranj Jurrettini (1653) unb ^rofeffor

Cegcr; nntrben enblid) 1649 nod) ftreng orttjoboje Prüfet eingeführt

trüber 3tmrjralb unb ^lacäus. 3n oerföbnenbem Sinne bagegen

mirften P)ilipp Uieftre^at, Sofm, gkofeffor feit 1649, unb Soui§

Xrond)in (1661), meid)' teuerer feine Stubien in Saumur felbft ge=

mad)t unb in 3lmrjralb'§ .fmus' geroofynt tjatte.

©in ßreignifj bes ^atjreä 1655 mirb niebt aufjer 9tdjt gelaffen

merben bürfen, bas genüfj förberlicb auf bas Unionsroerf eingenürft:

id) meine bie blutigen ©reuet ber faDoi)i]d)en Gruppen in ben

2üalbcnfer Xfjätem ^3iemont§, auggegangen Don päpftlidjem $ana=

tismus gegen ben proteftantifdjen ©lauben, benfelben ju erftiden.

2üefe Vorgänge maebten einen tiefen Ginbrud auf bie ©laübengbrüber

ber Söalbenfer unb mußten auf bie Ülotbmenbigfeit einer Union gegen=

über bem ßatbolijiSmuö binmeifen. 33ergleicbc beä 5ßroteftor§ £ülfe=

ruf an bie Könige Don Scbmcben unb Don ©änemarf, bie eDangelifdjen

.Rantone ber SdjtDeij, bie ©eneratftaaten unb ben dürften Don Sieben^
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bürgen um Unterftütumg in ber gemeinfamen ©adje be§ 5proteftan=

ti§mu§.

©einet 3fnfunft in bcr <Sd£jtoeij fcnbet 2)uräu§ an bic ©eiftlid)=

feit ^üri^'ä bte nodjmatige Sarfteüung feiner 9lnfd)auungen über bie

Union unb ifjre Surcbfübrung öorau§ (30. 2Mrj 1654). ©etjen mit

auf biefelben tjier näher ein !

S)uräug erflärt, fein alleiniger 3roed fei, fid) an bie ^ßrebtger be§

Sßorteä ©otte*, fotaie an bie Theologen unb an bie ©ebuten ju roenben

mit 2>orroiffcn ber ©brigfett jebe§ Örte§, um mit ifjnen ju beraten,

tbie bie ebangetifdjc 2ßaf)rb,eit ju bema^ren unb bie Qsintracrjt unter

ben $ird)en 311 erlangen fei, bamit, roenn sMe§ jur £>erbeifübrung

beg ^^'iebenä unb jur Entfernung be§ ®d)i§maä gettjan, bie ©emein=

fdjaft ber ^eiligen unter ben 5ßroteftanten aufblühe unb fo anbere

befebre, unb unter ben Slufbi^ien ber Obrigteit überall bie ^inberniffe,

roeldje bem freien Sauf be§ 6oanglium§ im SBege geftanben, entfernt

tnürben unb enblid) bie gemeiufame 6ad)e ber ßbangelifcben gegen

ben gemeinfcbaftlicbeu ßeinb mit gemeinfamem 9catt) unb (Sifer im

©eifte bertbeibigt unb geftärft roerben föune.

%U Littel jur ©urcbfüljritng einer Union nennt Suräus? bte

Pflege ber beilfamen 2öarjrb,cit unb bie Hebung ber bollfommenen

Siebe, at§ ber ©runblage be§ ebangelifdjen SSetenntniffeS. (3n $efu

(Srjrifto gelte roeber SScfdjneibung nod) 33orf)aut, fonbern ber (Glaube,

ber in ber Siebe tfjätig ift). bittet jur ©tauben§bflege ift ferner bte

Setjre, nämlicb bie in ber bjeiligcn 8d)rift gegebene, unberfälfdjte

^eilöroabrljeit. SDiefe erroeeft ben roatjren ©lauben§gel)orfam, beren

Unfenntnifj aber ober 33erbref)ung fdjroäcfjt ober berfef)rt ben ©lauben.

Sie 33efenntniffe ber einzelnen $trd)en offenbaren jroar biefe 2öar)r=

Jjeit; 3um .Qroede einer Union aber müfete bie ©intjeit unb Ucber=

einfttmmung biefeö SSefenntniffeg offenfunbig gemadjt roerben. £)a§

befte bittet Cjte^u fei ber s
Jlacbroei3 einer bollftänbigen Harmonie aÜer

23efenntniffe unter fid), roie audj mit ben ©tjmbolen ber altd)riftlid)en

j?ird)e; eine Harmonie, bie fo alle §aubtbunfte be§ ©lauben§ nebft

ber Darlegung ber djriftlidjen ^flidjten aufroiefe. ©old) gemeiufame

Sßafjrrjeit bann bor ^rrtljum unb S3erfel)rung 31t bcroarjren, tonnte

eine ttjcotogifdje 9Jtett)obe ber Sdjriftauglegnng unb (Srgrünbung mit

guftimmung aller ebangelifdjen ©tänbe aufgeteilt unb bann entroeber

al§ Slntjang bcr gemeinfamen .^onfeffion gebrudt ober für fid) allein

alg (Sin^elftüd im tarnen ber Äirdjen tjeranggegeben roerben.

Sie uädjftc Jorberung ift bann bie Siebe, obne roeldje bie 3rie=

bengberfudje bergeblid). Siefe Siebe aber bemübt fid) um breicrlei:
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I. roic bie Eintracht in bcr 2öat>xf)eit ju erreichen;

II. roie ber griebe 311 befeftigen unb beroafrren;

III. roie bag ©djiötna abjufdjaffen.

§ieju fommen nod) neue Sßfl icl^tcn ber ^iebe, nämlid) ben £roft

ber Rixdjc aud) IHnbern ju öcrfdjaffen : ben ©laubenögcnoffen unb ben

aitfjcrrjalb ber ^trcfje ©tet)enben; ferner bie 6crjäben 3« fjeilen, unter

bencn bie .Rircfje (eibe. 2)ie ©taubenögenoffen betrifft:

IV. bie ©erneinfcfjaft ber .^eiligen unb

V. bie gcmeinfame Erbauung ber ©täubigen. 35ie aufjer ber Äircbe

©tcfjenbcn eubtirf) foltten bcfet)rt roerben, unb batjer

VI. bon ber 33cfcb,ruug ber llugtäubigen. Sic ©cbäben finb ttjetlä

innere, tfjcüs äuf3cre, befetjatb

VII. über bie Hebung öou Slnfiöfjen unb s

itergerniffen

;

VIII. über bie Berttjeibigung bcr gemeinfamen ©adje gegen ben

gemeiufamen Jyeinb.

Ad I. (yintraebt in ber 2üaf)r()ett beifjt eine Uebereinftimmung in

ber Wuffaffung ber beitfamen äßafyrbcit, gleiche Uebereinftimmung bes

©emütt)eö über bie erfannte Aufgabe unb Wleidjförmigfcit bce äußern

33efenntniffes. .fuebei finb brei fünfte borauejufeljen : biefe breifacfje

Bereinigung bce Bcrftcmbcs, beö Öemüttjee unb bc§ äufjerlicben iöe=

feuntuiffes fei eutroeber unter ben gottfetigeu 23efcnncrn be» 6Dange=

tiums fdjon üortjanben, roenn aueb unbenmfjt, ober (äffe fid) teietjt er=

fielen; ferner, roo uortjanbcu , Eönrte fic roeiter öerbreitet roerben.

(Snbüd) forbere fte eine rocitljerjige ©efimtung, bafj 3. 23. Üiicmanb

roegeu geringerer ©aben ic. auägcfdjtoffen merbe.

S)ie Uebereinftimmung in bcr Wuffaffung ber §ei(g)uat)rt)eit näher

tjeroortreten ju laffen, mären ferner fotgenbc bittet mo()l paffenb: \

1) $eber .ßirdje fönnc eine auegefertigte Harmonie üorgelegt

roerben mit bcr Jrage, ob biefetbe nad) ihrer Meinung bie (Sint)cit in

ber 2Babrf)eit genügenb bezeuge.

2) SlUfältige 3)orurtrjeite ber Sutfjerancr über einjetne fünfte

biefer Harmonie fuetje man 311 beben, 5. 35. burd) 3}eranftattung bon

3ieligion*gefpräct)cn, auf bencn bic betreffenben 9fteimmgen bargetegt

unb bie
sJcotrjroenbigfctt eines gemeinfamen 23etenntniffes begrünbet

roerben fönne.

SDie Stnnätjerung unb Bereinigung (Bcrförjnung) ber (ikmüther

roürben beförbern: ber ßrtafj bon s
JJtaf)itfd)riften, bie bie sJiott)mcnbtg=

feit foteher Einigung unter ben Gbangeüfdjcn ftar begrünben; ferner

ber 9£ad)roeiy gleichen 2)entcn§ unb 9teben£, nne aud) einer gleichen

9iorm bei gleidjcm ©laubenöfunbameut
; ferner bie Jorberung einer
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gegenfettigen Solcrnnj in fünften ungleicher Ucberyuguug big ©Ott
Sie SSetreffcnbcn bie 2öarjrf)eit lettre.

Sn einem gleichförmigen, äußern SMenntniffc f)ütfe mit her freie

©ebraucf) bcg 2lbcnbmaf)lg (©tmobe Oon Gljarenton); 3Jeratt)fdfjIa=

gungen in @r>nobatöext)anbIungen bei mannen Uniongfreunbe über
prberung biefeg 3öerfe§; ferner bie SBiberleguug her gegnerifcrjen

©rünbe burd) geeignete Scanner in aller ©anftmutt) unb Sefdjeibenfjett.

Ad II. ^rieben bebeutet ein ftttteg, rufygeg, fcligeg geben in

freunbfdjaftltd&cm «erfefjr bcr «Bcfenner beg ©üangeliumg. Littel,
biefcn ^rieben 311 erlangen, finb:

Sßeglaffnng ber gefjäffigcu ^arteinamen unter dtnflufj freunb=
fdjaftlidjen 3ufprud)eg ober fjöfyern obrigfeitlidjen Verbotes, 35eftrafung
bcr ©freier unb SSexIeumbet, bie Don ber Äanjet aug ober in ©Triften
fo biet Unheil ftiften.

SBefdjeibenljett in ber SJefovedjung ber ©treitbunfte unb nament*
lid) feine falfcfje Jfonfequenäenaieljeret. ^ebe ßirdje merbe nad) ifjrem

öffentlichen ^efenntniß (©rjmbol) beurteilt unb nid)t nad) ber fonber=
baren Meinung Siefeg ober $eneg ib,rer Sfjeotogen.

Sic (Erinnerung an bag ©brüdjtoort : 2öa§ Su nicljt roillft, baß
man Dir tl)u', bas füg' aud) feinem Slnbern 31t, atg eine ^orberung
beg 9!aturgc)et3eg unb aud) 3efu Stjrifti. ©adjlidje, nid)t berfönlidje
S5cfjanbtung irrtfjümlidjcr sHtetmiugcu )u toben, fei bag §er3 meit,
3U baffen ftein.

$cranftaltung Oon Sigbutationen ntdjt nad) eineg ^eben belieben,
fonbern nur mit allgemeiner ^uftimmung.

©etjorfam bem einmal feftgeftedten 23efenntmffe. 3rid)tung beg
afabemifd)eu ©tubiumg nict)t nur auf trjeorettfdje Streitfragen, fonbern
aud) auf Pflege ber ©ottfeligfeit unb Siebe unb auf J?enntmß beg
menfd)lid)en ©ctotffeng.

SBafjl oon gemäßigten, Oerftänbigen Männern auf beiben ©citeu,
ben Vlnlaß ju ©treit unb £anf 311 tjeben.

S5eranftattung bon ^ufammenfünften Oon Selegirten unter ftaat=
lidjcr Seitung

3u freunbfd)aftlid)er SMbredjung unb s2lu§gleid)ung ber
ftreitigen fünfte.

s
JJlittf)cilung ber gefaßten «efdjtüffe an bie $cf)örbcn 311 bercn

S3eftätigung.

Ad III. Unter ©djigma ift 3U berftei)cn : bie unrechtmäßige 9Jliß=
öcfjtung, Slufljebung, 3erftörung bcr fdjulbigcn brüberlidien ©cmein=
fdjaft in bem äußern Sefcnntniffe beg (Sbangeliutng. Siefeg ©d)igma
ju heben:
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Scheibe (untcvfdjeibe) mau bie berechtigten unb unberechtigten

©rünbe berfelben (Dgl. 2)allaeu§ 5prcbigtcn in 5p.ari§, ein 33üd)tein,

in bcm „ber Abtritt ber eDangclifdjcn Äirdje Don bcr römifdjen be=

fcfjirmt").

2Jceffe man feinem Ztyik einzig bie Sdmlb bcr Xrennung ju,

frage jetjt aud) nicfjt Diel nad) bcm ©runb biefes Sdjiämas, 9tcct)t

ober Unrecfjt beefelben; man löfd)e juerft bas Jeuer, tjernaef) fdjaue

man, tnenn nöt()ig, nad) beffen ßntftcr)en.

Sollten ftd) bie reformirten ßiretjen, loie bie fran^öfifdjc in

Gfjarcnton, für bie ^ulaffung ber fcutfjeraner %u ber Kommunion
ber 9ieformirtcn auefpreeben, too biefe eö begehrten, unb ztoar biefee

orjne Dorf)crigc 3«rnutt)ung an biefelben itjre Ueberzeuguug Don ber

©egentnart bee Leibes @t)rifti im 9lbenbmal)l aufzugeben; umgefetjrt

aud) bie Lutheraner für bie ^ulaffung ber Reformirten.

Stelle man allgemeine ©runbfätsc auf über bie ^flicht ber

lolcran,} nad) 9iöm. 15, 14.

Ad IV. ©cmcinfdjaft ber .^eiligen bebeutet:

35ic Semübungen, bie geiftlicfjen ©aben, bie Gfjriftuö ber £ird)e

mitgeteilt, unter ben ©laubigen ju Derbreiten unb allen Sienft ,}u

leiften, ben bie ©lieber einei Ceibe§ einanber fdjulbig finb. -öiebei

ergeben ftcf) folgenbe fragen:

Db nieb^t gcrabe unter biefen ^eitumftänben biefe öebre Don ber

©emeinfefjaft ber heiligen toieber in ben $}orbergrunb treten folle ?

Ob ee nicfjt Scbulbigfeit ber ^irdjen fei, gegen ben gemeinjamen

Jeinb fidj gegenfeitig mit Namensnennung in gemeinfamem ©ebetc bem

§errn anjubcfehlen unb Dor 3tym °i e gegenteilige Jürforge für ein=

anber }u bezeugen?

£)b nicfjt £cf)rer unb iprebiger auf beiben Seiten beö apoftolifdjcn

Sefetjle at§ auefj fie betreffenb gebenfen foüten: ein ^eglicfjer fetje auf

bas Seine unb nicfjt auf ba§, roa§ beö 3lnbern ift?

Db nidjt bie .ßirdjcn einanber fjülfrcicfje §anb unb Üiatfj ju

bieten fjätten ju gemeinfamem Xrofte unb Sinberung ber Srübfal?

Ad V. Unter gemeinfamer Grbauung ift ju Derftetjen: bie

sjlnftrengung ber ©lieber eineg Seibeä, unter Gfjrifto bem Raupte fief)

gegenfeitig alle Jrüchte ber ©nabe unb bcr Sarmberjigfeit ju Derfd)affen

bi§ jur SMfommenfjeit. (2 Gor. 13, 9. Gpfj. 4, 12. 13.) dinc jiDiefactje

5pflid)t legt fycx bae 2öort ©otteö auf : bem 35öfen ju roef)ren, ba§

©ute %u pflegen; bafjer feien bie Jefjlenben im ©eift ber Sanftmutf)

juredjt ju bringen (©al. 5, 1), bie Ungezogenen ju ermahnen, bie Sdjnmdjen

aufzumuntern, bie .ßleiumütfjigen ju tröften (1 2^fjeff. 5, 14); bafjer bie
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gegenseitige tägltdjc (Srmaftmtng, bafi ^Jitentanb in ben SSetrug ber ©ünbe

öerftridt rcerbe (§cbr. 3, 13), baher 9led)tfd)affcnf)eit in Hiebt, 2Bad)§=

ttjurn in allen ©tütfen in Gfjrtfto, bem Raupte (dpi). 4, 15). Sarum
fuebe man nid)t fief), fonbern bem 9läd)fteu ju beffen Erbauung 31t

gefallen (9iöm. 15, 2); neunte ben 9iäd)ften auf, mie un§ 6f)riftu§

3ur @f)re ©otteg aufgenommen (3iöm. 15, 7); f
ollen mir 3ufammen=

gefügt merben mit einanber burd) bie inmenbig roirfenbc Äraft unb

ein Ztjcü foll bem anbern 2öad)ytl)um geben ((§pt). 4, 4 unb 4, 16).

Ad VI. 25te 23efel)rung ber Reiben gefd)c£)c:

üDurd) SUbelüberfetjungen in bie ©pracfjen ber Hölter, bie bie^

felbe nod) nidjt feunen.

2)urd) 3}erfd)enfung üon gebrudten Gycmplaren an bie $or=

gefegten ober anbere Scanner unter biefen 33ö(fern, burd) Vermittlung

borttjtn reifenber Äoufleute.

2)urd) v
2lu§fenbung oon Sebrcrn unb ^rebigern ju biefen Völfern

nad) bem Vorbitb oon (Snglanb (in Amerifa), .fjoüanb (in £)ft=$nbien).

®urd) 23crütffid)tigung befonberö ber $ubcn unb Surfen als uni

in (Suropa unb Elften näber ©elegene.

2)urd) 23erüdfid)tigung ber griedjifdjen $ird)e unter Vermittlung

ber englifdjeu unb rjollänbifdjen ©cfanbten an bie Pforte, 3U bem
^tnede, biefelbe ,51t einer .fforrefponbenj 311 bemegen.

2)urd) ^erbei^iebung aud) ber ^apiften.

Ad VII. 2lnftofj, X'lergernifj mirb gegeben burd) ein Vorgehen,

meld)c§, gegen ben ©runbfatj gegeufeitiger cbriftlidjer Erbauung, bie

©eroiffen ber 3rommcn oertetjt, biefetben oerfübrt unb rei3t, bem

Sßöfen nietjt redjten Sßiberftanb 3U leiften unb ber ©ünbe nad)3ufolgen.

©egen fotcfje 2lergerntffe fdjütjt:

©in 2ld)tf)aBen auf bie Urfadjen fotd)er Slergerniffe unb ber ernft=

lidje Vorfatj, bie frommen cor foldjen ju beroafjren.

(Sine Untertoeifung (Velefyrung) ber ©laubigen, ftdE) felber gegen=

feitig ju ermahnen nad) @otte§ 23efet)l, (Strrifti Anorbnung uub ber

Slpoftel (Srmatjnung.

Ad VIII. SDie gemeinfame 6ad)e gegen ben gemeinfamen ^ünb
31t Oerttjeibigen, t)cifjt: bie

s
Jieinl)eit unb Jreitjeit be§ ebangelifdjen

SSefcnntniffcS roafjren, bie ©atan unb feine S)iener mit Sift 3U r)in=

bern ober mit ©emalt 3U unterbrüden fid) beftreben.

2>ic ^cinbe ftnb:

Sie s
2ltt)eiften, bie au§ aller Religion ein ©efpött mad)en.

Sie ^apiften, bie mit Ütjrannei unb Aberglauben bie ©eroiffen

befd)meren.
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Me, toetctje funbamentalc Srrtljümer aufftellen, bic ben ©tauben

in ben .f)et
(
}en ber Seilte ftören unb berfeljren.

Ellg ©djutjmtttel gegen biefc Tyeiube bienen:

S5afj bie ©laubigen au ben (Sfjaraftex tljre§ getftlidjett Kampfes
in biefer Söelt au§ ben aboftolifdjeu Sdjrtfteu erinnert unb belehrt

»erben (Gbl). 6, 10
ff. 3ub. 3, tyfyl 1, 2).

2)afj bie ©täubigen bie Stften unb Meinte be3 Jeinbe§ ber

2ßat)rt}cit, foiüie bereu 3toed redjt berfte^en (2 gor. 11, 3, 13—15.

©al. 6, 12. 13; 2, 4).

6tne gegenfeittge brüberlidje ßorrefponben,} ift mit sJcad)brurf ju

förbern, ba biefer Ifampf Otiten gemeinfam fflfyil. 1, 27. 28).

SBcldjeö füll nun aber bie 2lrt unb Söeife be§ Borgel)eng fein,

obige Glittet fruchtbar ,51t machen? Sluäj biefc Jyrage berührt üDuräuö

nun toetter unb legt bamit feine praftifdjen Bor fd) läge bar.

$eber Befiijer öon auf Untonöbcftrcbungen bezüglichen Büd)ern

ftclle biefclbcn
(
uifammen unb orbne fte nad) .ffatalogen mit furjer

Angabe ihres ^anütinhalteg, ber gorm unb ber Sarftellung berfelbcn.

S)iefc Kataloge finb bann nifammcnzuftellcn unb bie angeführten

23üd)cr je nad) itjrer Bebcutung in gettüffe klaffen 3U orbnen. 5Dabei

ift ju cntfdjcibcn , ob man allfällige ungebrudte Schriften bruden,

fdjon gebrudtc roieber auflegen ober nur nad; Bcbürfnifj 2lu§jüge

baraus mad)cn mollc. Bei Sammlung foldjer Sdjriftcu beachte man:

1) 2öa§ bon dürften ober ©täuben ober auf orbentlictjcn 3teid)3=

tagen ober bon üornel)mcn 2b,eologen, infonberrjett ben lutrjerifdjcn,

ober and) Oon bolitifdjen ^erfonen gefdjrieben roorben, ferner bei

roeldjem Elulaffe eö gefdjerjen fei, mit roeldjcm (Srfolg unb, toenn fein

(Srfolg ba mar, roas beufelben berrjinbert.

2) 2öaö in beufelben -ntr Bereinigung ber berfdjicbenen s
JJiei=

nungen an bie £>anb gegeben mürbe.

3) 2Baö bie Berförjnung ber ©emütrjer unb bic Xotcranj ju be=

leben in benfelben eingefdjärft mürbe.

4) 2öaö über ben 9Jcobu§ bic <5ad)e auf 3u
f
ainmen füitften ju

betjanbeln beratfjfdjlagt morben fei.

5) Wd roeldjem (Srfolg biefe 3ufttntmeufünfte gehalten morben,

unb raie meit bas ©cfdjäft ber eOaugelifdjen Bereinigung in benfelben

gebieten fei.

6) 2Bas burd) bie 3tatt)fd)täge unb freunbtidjcn Berfjanblungeu

gottfetiger Seide in biefem $alle fdjon fei üerfjinbert morben.

9lad) biefer Einleitung fönnten foroorjl gem^e ©djriften, at§ aud)

Eilzüge barauö benüt;t raerben. SDamii biefclbcn merjr ©eroidjt hätten,
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nenne man babei ben Ort, mo bie ^lutograbfjen ju finben, bie Tanten

berer, bie ben ^luä^ug gemacht unb alle nnbcrn Umftänbc, bte ben

alfo gcfammelten ©cbriftftüden mctjr ©lauten unb 9lnfcfjcn bei ben

folgenben ©efcfjlecfjtern bcrfdjaffen möcfjten. 23cbor bann bercn föerauä=

gäbe gcfcfjefjen, bergennffere man fiefj, baß man bon allen Orten 2lHe3

betfammen Ijabe. $ebe reformirte Äircfje Betraue ferner einzelne

baffenbe
sUcänner mit ber Aufarbeitung bon gemiffen 5pcnfen auf

©runblage ber oben angegebenen 2Jlittel; biefc Männer Ratten unter

fidj ]ü forrefbonbiren unb über eine gleichmäßige ^Jlettjobe ifjrer

Arbeit ftcf» ju berftänbigen. ©eine Arbeit fenbe $eber bem Slnbern

jur ^Begutachtung unb 31t atlfälliger Äorrcftur ju; feiner laffe fidj

Se|tere§ mißfallen. Sie 3utt)ctlung biefer
s$enfen bietet feine große

©cfjUjierigfeit. Sie £itel berfelben fönnten ja' bem SBetreffenben jur

5tu3roafjl boxgelegt, auefj fönnte bas> eine ober anbete Ipenfum bon

mehreren an bcmfclbcn Orte Söoljncnben gemeinfam in Angriff ge=

nommen merben.

(Schmieriger atlerbing§, bod) nicfjt b,offnung§lo§, fei ba§ 3}orgefjen

unter ben Sutfjerifcfjen. Senn e§ fei fcine§meg§ $u bejmeifefn, baß bie

futfjerifdjcn Dbrigfciten ju betoegen mären, einen Stugfdjuß bon ifjren

5prebigern 3U ernennen, mit meldjen man nicfjt auf fdjülcrfjafte ätfctfe

bon ©laubenäfacfjen janfen, fonbern au§ bem äÖorte ©otteä über bte=

jenigeu fünfte bor allen Singen beratfjfcfjlagen mürbe, melcfje jur

recfjten liebung ber ©ottfettgfett unb cfjriftlicfjen Siebe bienfidj finb:

wie man nämlicf) mit allgemeinem ßonfcnä biejenigen ^3ftid)ten, bon

roelcfjer megen nod) niemals fein ©treit fiefj erhoben unb bie biäfjer

auf Langel be§ ©efjorfamg, ber ben (Geboten ©otteö gebüfjre, ber=

fäumt morben feien, bei ben ©laubigen einführen fönne. 2ludj fei eö

nicfjt gtaübücfj, baß bie futfjerifcfjen ^rebiger fotdje SSeratfjungen ab=

lefjnen mürben. SBenn fo bie gemäßigteren ßutfjeraner günftig ge=

ftimmt, bann merbe mau bie ©adje ofjnc biete 9)lüfje gemonnen fjaben;

benn e§ merbe enblid) baju fommen, baß bie ^ntjföbfe mit ifjren

©djmäbungen unb Säfterungen bor bem ©ebote ifjrer Obrigfeit merben

berftummen müffen.

Söeiter nodj äußert fidj Suräu§ über bie
s2lnmenbung ber bot=

liegenben 9Jctttel naefj ben brei fünften:

1) ber ?lnorbnung ber Nüttel jur SJermcnbung berfelben im

2öerf beö ^riebeng;

2) ben $ßerfoncn, bei metdjen unb burdj meldje man ba§ 2Berf

angreifen foüe;
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3) bcm 33ornef)men felbft, nrie man bae ifficrf angreifen folte,

ben groed hn erretten.

Ad 1. £)icr rottb ber Unterschieb in ben befonbern Gigenfd)aftcn

ber 9Jlittet berührt : burdj bie einen roirb bie 2ßatjrl)eit be§ ©taubcns

in föott, burdj bie anbern bie 2ßat)rt)cit ber ^iebe
(
}u ben 9iäd)[ten

erroiefen. üDen (Sigcnfdjaften, ben ©tauben betreffend, fott man bie

^iebe öorjie'f)en.

33ejüglid) ber 23erraenbung ber Littel benfe mau fleißig an bie

£>inge, bie in 3)erfammtungen borgcfdjtagen merben foden; benn ob=

gtetd) ju allen 33erf)anblungen in 33erfammtungcn eine gebüfvrticfje

Vorbereitung ber ©emüttjer bon 3cött)cn, fo ift in ben Slcrtjaubtungen

mit £utt)crifd)cn eine folcfje jur 9tnrocnbung ber ridjtigen s
JJcittet nod)

biet nötiger atg bei ben 3teformirten. 3ft bann bei ber f)e(bettfd)en

^irdje Mcs> nad) SBunfd) botlenbet, fo roirb c§ ratsam unb nüfdid)

fein, bei atten JJteformirten ben gtcidjen Jteife 311 erroeden, bafj gteidje

9iatt)fd)(äge gefaf3t, aud) ju feiner Qtit mit atterfeitä einbettigem

@onfeng merfftettig gemad)t roerben. .f>ernad) roirb e§ bon 9cöt£)en fein

aud) bei atten Suttjerifcben bie ©emütfjer ganj fteifjig ba,}u tiorjubereiten.

Unb toenn nun biefeg ©efdjäft bü bafjin gcbrad)t roerben fann,

roa§, rote mir roo£)t bettmfjt, nidjt ofjne 2)lür)c gefeberjen fann, bann

fotten erft bie Glittet, burefj meldje bie Union behauptet roerben mag,

fcfjr borfidjtig unb nad) unb nad) biäbonirt roerben. £>abei fjat man
fid) rootjt borjufefjen, bafj nicfjt ettua ben geroöfjnticrjen ßinreben ,^anf=

füd)tiger Sfjeotogen £f)ür unb £f)or aufgetljan roerbe unb atfo ber

2Beg ju 9tu3ftüd)tcn offen ftefjc ober baft nidjt etroa böäroitligen

bolitifcfjen Äöbfen 3tntajä gegeben roerbe, biefeg iBornefjmen ju ber«

fbotten unb 311 beargroö()nen, at§ ob roir 9Zid)t3 at§ unfern botitifdjen

Pütjen fuctjten unb lauter ^Betrug tjinter unfern ißemütjungen ftedte,

roätjrenb itjr $iel bod) atiein batjin gef)t, bafj ba§ Sicict) Gfjrifti unb

baö (Sbangetium gemef)ret roerbe.

Ad 2. Sie ^erfonen forootjl bei ben 9leformirten at§ Sutfjerifdjen

tonnen enttoeber roetttidjen ober geiftticfjen ©tanbe§ fein. Sei beiben

netjme man $üdfid)t auf it)r 2tnfef)en. 3Jlit ben Wienern ber $ird)e

fjanbte man nid)t§ ofjnc SSorroiffcn ifjrer f)of)cn Dbrigfeit, berfefjre

aud) nur mit (Soldjen, bie bie Dbrigfeit ju biefem ©efdjäfte abge=

orbnet tjat; überfjaubt fott nid)t§ otjne SSciftimmung ber Dbrigfeit

unter gemeinem tarnen bon jebroebem Ztyü für güttig gefjatten

roerben. 3)er Unterfd)ieb jroifdjen Sieformirten unb £utt)erifd)ert roirb

tjier freitid) rootjt ber fein, bafe bei ben 9teforinirten ben ©eifttidjen

felbft beren Dbrigfeiten bie görberung beg äüerfö anratfjen; bei ben
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Sutljetifdjen aber müffen bie Obrigfeitcn tfjte ,$?irchcnbicner berbinben,

ben ^rieben ju beobachten.

SBenn biefeg mit 5)iü£)e roirb botlenbct fein, roirb man roeiter

fdjrciten müffen:

Die Unfxtgert in (Fmglanb finb bon bem ©tanb ber Dinge in

.ffenntnifj ju fc^eu unb alle übrigen reformirten $ird)en follen in ge=

roiffer Reihenfolge um itjren Gonfeng angegangen roerben. 3ft ba§

beenbet, ftnb fo bie Littel 311m ißeginn ber SJcrljanblungen mit ben

Cutl)erifd)en genugfam angeorbnet, bann hebe man bei ben ©crjrocben

an, rjeruacrj bei ben übrigen mit unferer 9iebublif berbünbeten

Lutheranern; bod) beratf)fd)lage man fidj borljer nod) mit ben 2ln=

Rangern beg ßerrn Dr. ©alijt unb bergleidjcn frommen 9Jlännern

felbcr ßirdje, roie bie ©ad)e mit ben Lutheranern in ©adjfeu an3U=

greifen fei.

Ad 3. S5or allen Dingen foll ohne Serjug bie Harmonia C011-

fessionum auf bag ^leiftigfte berfertigt roerben. Söenn eg bon benen

ju ©enf gefdjerjen fönnte unb bie übrigen .ßirerjen baju mitarbeiten

mürben, fo geferjätje eg früh genug. Uuterbeffen müffen aud) bie übri=

gen ©adjen beenbet roerben, bamit, roenn bie ©enfer mit ihrer

Harmonia Confessionum fertig,
(
}u gleicher 3 ßit auch fotgenbe ©crjriften

beenbet feien:

Die Sermahnung gum °oct eine 3ufammcn fa ffun9 oer

roichtigften fünfte aug allen irenifdjen ©djriftcn.

©ine fittige aber jugleid) aud) eine fatte 2Biberlegung ber (Sin=

roürfe roiber bie Goncorbie.

Der SBeridjt ber ©oncorbie oornehmttd) aug ©teilen ber tjeitigen

©d)rift.

Die 35efd)rcibung ber ilrfadjen einer rechtmäßigen Trennung unb

ber Regeln einer crjrifttichcn Soleranj.

Die Uebung ber ($emcinfd)aft ber ^eiligen unb bie gemeinfamc

(Srbauung unter ben ©läubigen. 2)on ben UrfatiVu ber 9lcrgerniffe

unb roie biefelben ab;mftellen.

Die Slufbedung ber gcfdjroinben ^rafttfen ber ^einbc beg ^eiligen

(Sbangeliumg biefer geit unb bom geiftlicrjcn ßambfe roiber biefelben.

3llle biefe SSüdjtein follen bann zugleich mit ber £>armonia ben

Lutherifdjen überreicht roerben unb, fatlg fie guten Söillen jeigen,

roerben auch °i e Regeln ber (Srftärung unb 3lu§legung ber r)eiligen

©djrift uad) beiberfeitg gebilligten ^rin^ibien mit gemeinfamem 6on=

feufug aufgefegt roerben föunen.

Damit aber bie Dinge, roeldje bie Üieformirteu unter fid) fclbft
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Dcrridjtcn, olme (Üefafjv irgenb einer llngelcgenfjcit ifyren Verlauf

ncfjmcn tonnen, lt)irb eine J?orrefbonbcn;j augeftclit unb in allen

mid)tigeru .Uircljen ein ?lu§fd)uf$ toon ^toet ober f)öd)ften§ brei Männern
ertoäfylt, biefelbe ju führen, bamit auf fotrfjc SBBeifc ber 25crid)t über

SlttcS, ma§ in 2)eutfd)laub bei ben Weformirtcn auögcrid)tet mürbe, in

bie fd)tDet
(
}criid)c fäixtfye gleid)fam aU in einen sJJlittelüunft jufammen^

ftrönie. vu't) toerbe eö mir bejonbers angelegen fein laffen, erflärt -Duräus,

ba)3 biefe 33erid)tc abgefanbt raerben unb roerbe bei meinen Scfudjen

bei anbern Äitdjen bie bortigen .fiorrefponbenten an bie fcfjtoeijerifdje

.ßtrdje roeifeu. Süöentt cd bann (Stlidjcn beliebt, unter ib,rem eigenen

Warnen burd) s
}>riüatbriefc ober ©efbrädje bie (Stimmung ber ©emütfjer

ber ©etftlidjen über Söcltltdjen auf ber lutl)erifd)cn (Seite 31t crforfd)cn

unb üorjubereiten, fo nnrb ba§ nad) meinem SSebünfcn nid)t§ fdjaben,

fonbern uielmefjr p biefem ©efd)äfte erfpriefclid) fein; nur folieii fic

ba§, maö fic Oon jenen ßutfyetanern uernommen, es fei nun ber Sad)e

uüfclid) ober fd)äbtid), 31t beridjten niebt unterlaffcn; benn auf biefe

2'ßctfe tonnte man erfahren, mag bie ßeute biefeg ©efd)äfte3 Ijalber

für ©ebanfett f)aben unb aud) befto leiebter febjen, raie man üor 35c=

ginn ber llnterfjanblungcn ben alifälligen .öinberniffen oorbeugen ober

gar fte au3 bem 2ßege räumen fönnte.

S5or bem Seginn ber öffentlichen ütraftate mufj man aud) bie=

jenigen, racldje unter ben £utl)erifd)en ba§ Regiment in hofjem 9lnfcl)en

Oermalten, %ux SSeförberung be§ |$riebenögefc£)äfteö biSöonircn unb

gleicfjfam Oerbinben, inbem man iljnen Oertraulid) burd) freunblidje

Sd)reiben bartt)ut, roie notljraenbig, nütdid) unb leid)t e§ märe, bie

Bereinigung unter ben ebangelifdjen .fä'irdjen p beftätigen. (&rft bann,

menn bie fiutfjerifdjen öffenttid) mit und traftiren motten, erft bann

mirb man bebadjt fein müffen, baft Oon ben reformirten ©brigfeiten

ber Sadje megen Schreiben an bie Sutfjeraner abgiengen mit gefamm=

tem SfeiB un^. gemeinem Statt) bie £raftate nunmehr anjufjeben.

SaOon aber jefet p reben ift unnüt), meil man, beüor eö ju £raftatcn

tommen fann, nod) reiflid) ju beratf)en f)at, mie unb roa§ in benfetben

gefjanbelt merben foll.

SDiefj ift mein ©utad)ten. 3ßie meiter p ratfjfdjlagen unb ber

Söeg ju bafynen ift, ba§ übergebe td) eurer ^ürfidjtigfeit unb eurem

mot)lbcbad)ten Urtfjetl, bamit ifjr eutmeber auglaffet ober anberä bar=

tf)ut, raa§ ju bem borfjanbenen 3racde nidjt bienlid) ober ben be=

mußten Mitteln nidjt bequem ober pi faffen unb ju berftef)en ju

fctjroer, ober ju etraa§ Sofern Slnlafj geben möd)te. 2)uräu§ bittet

jum Sd)luffe, fie möd)ten unberbroffen burd) 33eten unb Siatfjen mit
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gemcinfamem 6ifer unb gemeinfamer §üffe in 9fttem, mag ^u biefem

$riebenggefcf)äfte erforberüd) fei, ba§ 3f)re tfjun unb ben s}fu§gang

©ott befehlen, unb erffärt, ifjn felber roerbe feine 9Jiüf)e unb Arbeit

gereuen.

©oroeit bie ißorfcfjfäge bc§ 2)uräu§, bie er bcm Urtt)etl ber ^ürcfjer

ÜEfjeofogen unb roeiter bem ber fcfjrüeiäerifcfjen ülfjeofogen überhaupt

unterbreitet, $n . einem fbätern ©cfjriftftüde gibt un§ S)uräu§ nod)

bie ©rünbc an, roefdjafb gerabe bie ©cfjtoeijer pr ^ötberung ber

Union öerpftidfjtet feien. 2Bir faffen biefe gtetet) fjier folgen:

„Ob nicf)t oor 5fttem bie ©djtoeijer jur görberung be§ Union3=

roerfeä bexpfCtctjtet ?

1) 9iad) ©otteg 9tatf)fd)tuf} war unter ben ©cfjroeijern bor 5lnbern

bie reine Deformation Derbrettet, fie ju betoafjren.

2) Sie ^einbe machen unter ben Spottnamen grotngfianer, |>ef=

betier beren Serjre anrücrjtg, barum fott oor Slnbern beren SBarjrtjeit

fie rechtfertigen.

3) Sie franjofiferjen, beutfetjen, belgtfc^en unb anbern reformirten

Äircfjen leiben unter fernerem 25rud, einzig bie @crjroeijer leben im

^rieben.

4) £)ie ©djfoeijer begannen fcfjon früher ba3 ftxiebtnätüttt, er=

ffärten fidj auefj für beffen Fortführung.

5) $fnbere reformirte Äircfjcn finb burdj bie fcfjroeijerifcfjen J?irdjen

^ur Union fcfjon angefpornt roorben.

6) ©ie fjaben naefj attebem feinen triftigen ©runb ju einer 3tb=

fefjnung.

7) %n ber ©cfjrocij ift in $ofge ber Umftanbe (bie öffentficfje Dufje,

ba§ Bürgerliche 33anb, ba§ 5ltte umfcfjfingt) bie ©efegenfjeit ju S5cr=

fjanbfungen (Äorrefponbcn
(
}en unb TOittfjeifungen) günftig. — Söeiter

nod) fragt 2)uräu3:

Ob nidjt unter ben ©äjroeijern bie 3ütctjer unb SSerner borjüg^

fiefj jum griebengroerf toerpfXictjtet ?

1) 2)ie fdjmetjerifcfje Deformation nafjm ifjren Urfprung bei bcn=

fefben.

2) ®ie fjaben bie fircfjficfje Seitung faft auSfd/liefdidj in £mnben.

3) ©ic fielen bie 33erfjanbfungen nicfjt fafjren, trotj atterfei 3n=
triguen (non obstante quorundam tergiversatione).

4) <Sie fjaben in Rauben bie ©cfjriftftüde, bie bereits bie ®e=

ncfjmigung toon beutfetjen, fran^öfifcfjen unb befgifcfjen Ätrcfjen fjaben.

5) Ofjne ifjre 5Jcitf)üffe finb feine $crf)anblungen mit ben übri=

gen fcfjtDetjertfcfjen ßirdjcn mögftcfj.

Serner Beitrage- 20
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6) fromme 9Mnncr (magistratus) in ber Scfjtoeijj unb anbersroo

erwarten einen Grfolg Der erften Schritte.

7) 23on biefen beiben ßantouen Wirb ja ntcfjt me()r berlangt als

eine ernftlidjc 33cratl)uug über biefes 2öetf."

2lm 14. 3 uni 1654 bertritt Suräuö feine ©ad)e bor ber 2ag=

fabung in 3lorau, Wofelbft bie ©tänbe ,3ürid), Sern, ©larus, 33afel,

©cbafft)aufcn, ^bbeujcU unb bie brei SBünbe bon D^ätten, sJMü)aufen

unb 33icl bertreten Waren. 3l)n füt)xt l)ier ber föcfanbte GromWell's

Sorjanncä s^eU ein. 3)crfcibc berfidjert feines £>errn grofje Sorge unb

7yiuicl)ung in geiftltdjen ©adjen, wie man mit ben £ird)en in frömb=

ben ßanben aud) fjinfüro p einer brüberlidjen Bereinigung uub ©e=

meinfamfeit ber cbangclifdjeu ilBaI)rt)cit gelangen unb fold)' lieblidje

(Sinträdjtigt'eit aud) fortpflanzen fönne, beraubtet ben Wohlgeneigten

SBitten, mit bem ber Sproteftor bie reformirteu $ird)en umfaffc; ber=

fid)crt, bafi fein burd)laud)tigcr §crr l)5d)ftgcncigt ifjre Ji'eunbfdjaft,

bie fie ifjm in einem ©djreiben anerboten, uidjt nur einfältig, foubern

mit grofjer SSegicr annehme; fein §crr Werbe aud) feinen 9lnlaf3 ber=

fäumen, ifjnen ju bienen unb feine Jrcunbfdjaft unb guten ilBitten

gegen fte mcljr in Söerfen als in äßorten ]u geigen, iöejüglid) bes

9iätjern berweist er auf Suräus.

2)en Cmtfcfjeib ber lagfatwng übermittelte sJiamen3 ber ganzen

reformixten (Stbgenoffcnfdjaft beren Vorort 3ürid) am 27. 3uli. üDer=

felbe begrübt mit allgemeiner ^reube bie Zuneigung ber englifeben

ßirdjen unb Slfabemten, cmbftnbct e3 als eine fcljr eljrcnbe
s
21u0jeict)=

nung, bafj ber ^roteftor jur görberung bes ftxiebtnätDitUä jnerft an

fie (bie ©efftoei-jer) fiefj geroanbt (eine 2ln§j$eicfmung, bie nidjt nur bie

fctjtoeijerifdjcn ßircbcu unb Slfabemien cfjre, foubern bao" gan^e ^anb).

2)ie 2)orfd)lüge be3 -Duräus biclten bie cbange(ifd)cn ©tanbe unb

58unbeögenoffen in 2}erüdfid)ttgung ibres fo großen 9£uben§ unb ifjrer

9lotf)Wcnbigfcit unb angefidjtg ber febroeren ,3ettumftänbe ber 23ead)=

tung, llntcrftüfeung unb bes cinmütbigen 33eifaUe aller ©utgefinnten

mürbig. ©ie f)ätten baljer bie ^rebiger ibrer Äirdjen unb bie £l)eo=

logen ifjrer Slfabemien beauftragt, fid)
(̂

u berat t)en, Wie biefes fo bor=

trefflidjc 2öerf begüuftigt unb geförbert werben fönne; fie fclbft aud)

mürben mit ifjren 'Jiatbfdjlägeu unb Ujrer Autorität ,}u bem frommen

Unternehmen ftefjen; 35uräu3 möge biefe ibre ©efinnung feinen 5reun=

ben uub boqüglid) bem 5protcftor bcrficfjern.

^njroifdjcn reiste Duräuä nad) ÜBern, Wo er in 3of). ^einrieb,

Rummel, fbäterem 2)efan, einen treuen ^nfjänger gefunben tjatte.

Siefer würbe beauftragt, Curaus ^u begleiten. Leiber ©rlebniffc bc=
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richtet Rummel in fetner 33iograbl)ie : 3d) fjabe biedre erlangt, bafj

id) 2)uräu§ üor Sauren üon tjkx nad) 3ürid) begleitete. 9lt§ mir oon

Waran nad) gimä) reifeten, finb mir üon .fperrn ^orjn 5}M, bem eng=

lifdjen 3ie|ibenten, fet)r freunblid) empfangen roorben. §ernad) rjabe

id) öor ber ©emeinbe ba3 ^rojeft bes 2)uräuö öorgetegt. §err Ulrid),

oberfter Pfarrer in ^itrtd), antwortete; tjernad) bat man un§ auf ber

(Srjorfyerrenftubeu föftlid) traftirt unb mit guter 2>crrid)tung entlaffen.

58alb barauf bin id) ber gleichen ©adje megen mit Suräuö nad) SSafel

gefanbt roorben, roo id) juerft allein mit §errn S)oftor Ringer
(Stjeobor Ringer) gerebet t)abe, tjierauf mit §errn Shujtorf, bei bem

id) root)tbefannt, fo aud) mit üEoffarto. Söir finb jroar freunbtid)

empfangen roorben, aber ntctjt mit ©atisfaftion uerreifet roie öon

^ürid); fic roaren feljv ungläubig biefeä 0^'i ebcnggcfd)äftc3 fyalhex.

§ummel erjäfjlt bann rociter: ®uräu§ fei unoerbroffen geblieben

unb tjernad) (1655) mit Sütljarb
1

) nod) nad) ©enf gereifet, roo er bann

fpätcr bie Harmonia Confessionum mit £)ülfe ber ©enfer beenbet.

Seine Wufnaljme in ber franjöfifdicn ©drroeij mag eine Söibmung

anzeigen, bie üon £>errn 5ßetcr b'9lbüle§ im tarnen ber ©dyule (5lfa=

bemie) öon Saufanne oerfertigt rourbe, als 2)uräu§ mit Sütljarb

nad) ©enf 30g:

Ecce Durseus adest quo non sapentior alter

Qui pietate parem vix ssecula nostra tulerunt

Aetheveura cujus spirant prsecordia numen
Qui rem restituit nobis duce et auspice summo
Numine quo molitur opus memorabils sseclis,

Jam jam aderit qui summus oves compellet in unum
Pastor ovile suas solida qui loedere jungat

Pectora qui firma compagine membra redempti

Corporis infuso connectat flamine sacro.

Sie folgen obigen Sagfaijunggentfdjcibcä trafen balb bei 2)uräu§

ein in ben ©utadjten ber einjetnen ©täube.

©0 fdjreiben am 24. ?luguft 1654 ber $ird)e unb ©djulc in SBern

Sprebiger unb s

4kofefforen in fefjr anerfenncnäroertt)er Söeife über be§

S)uräu§ ^riebengbcmüljungen unb ^roedmäfiige SOöatjt ber Littel, an=

erbieten fid), i£)m in biefen Skmüljungen S5orfd)ub ju leiften, fei eä mit

ifjren gnäbigen §errn
(
ut reben ober mit SSrübern fdjriftlid) ju forre=

fponbiren ober burd) 9fad)fd)tagen in iljren 5lrd)iüen unb behaupten

') lieber biefen ferner ^rofeff or ug(.
S
Ä1. <sct)mei

(
}er Sentiulbopten I. ©. 523.
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bie s
JJlögttcf)feit ber Durchführung feineg SBerfeg trotj ber bigfjerigen,

langjährigen oergebtichen 33emü£)ungen in ihrer Stabt. „®ott bem
§(Srrn finb bie geiten befannt, in benen biete unb jeneg gefcfjefjeit foü,

unb fommt oud) bie Jrucfjt früher ober fpäter ju ifjrer geitigung,

toenn bag Söetter itjr förberticf) ober fjinberlic^ ift. 2ßir befehlen batjer

bem allmächtigen ©otte bag ganje ©efcfjäft unb mir bitten öon ^erjen,

bafj 6r (Sit), ©hrroürben ßebcn unb (Starte geben motte, bag augp=
richten, mag jur 33eförberung Seiner @£)re bient." ^n ba§ bernifcbe

.ffirchengebet raurbe benn aucf) (um btefe 3eit rjerum) ein .Sufatj auf=

genommen, betreffenb bie görberung biefeg Jriebengtoerfeg

:

„SJerlcifje auä), o bu Zeitiger ©eift beö lieben unb feligen Jriebeng,

einen crmünfcfjten Jortgang unb ein fröf)licf)eg 6nbe ju bem üorrjaben=

ben 9teligtonggefcf)äft. (hmccfe bu felbft baju einträchtige ^er^en,

tugenblicfje unb beinern tjeiligen 2ßorte gemäße unb fräftige bittet,

begäbe bie 9Jiittelgperfonen mit £ücf)tigfett 311 tjeitfamen 9tatt)fchlägen

unb nü&ltchen Söerfen; halte 5urüd unb änbere $ur 33efferung alle, bie

fid) benen, in bem wag beinern Söorte ähnlich, roibetfe^en, auf baf? bie

^eiligen burd) ba§ $anb beg $riebeng jufammengefüget Werben, beine

liebe ßircfje ftcf) barob rjersticf) unb beftänbig erfreue unb aufrichtig in

einem ©eift bir biene, big bafc mir alte einanber begegnen Werben in

Ginigfeit beg ©taubeng unb @rfenntnifj 3efu (Sfjrift, beg Sohnes ©otteg."

$m 9iamen ber 33aglerfirct)e unb ^atuÜ&t fdjreibt, ben 18. £)f=

tober 1854, fefjr augführlich ^Srofeffor unb Defan ££)eobor 3winger:

©ott fei ju bauten, baf} er bei ben in ber $irct)e herrfcbcnben Streitig=

feiten SSotfcfjafter erroärjtt, bie fotdje ju fcfjtictjten unternehmen, mie 3. 33.

^of). Duräuö, ber nun 20 ^afjre fcfjon in 5"rieben§= unb Siebegeifer

brenne. Sein Unternehmen hat ihre 33illigung
;
ebenfo feine braftifcfjen

33orfcf)läge, boch mit einigen 2lugftellungen unb 2lenberungen. So
finben fie 3. 33. bie 2tu§arbeitung ber berfchiebenen 5ßenfen burch bie

fchmeijerifchen Xfjeologen bem ©ebeiljen beg 2öerfe§ e'her t)inberüctj.

$ebenfaßg foltten auch beutfehe ürtjeologen bap mitrjelfen , ba 2>eutfch=

tanb eminente Gräfte befitje, ber ScbWetjername aber ben Sutheranern

fetjx öerhafct fei. Die gu^ierjung ber ftaatlichen 33ef)örbett in ber 2tug=

arbeitung biefer !penfen finben fie fogar gefährlich. 3hre Meinung

ift, ber ^roteftor möge auch bie luttjertferjen Staatgbef)örben burch

genügenb inftruirte ©efanbte angehen , biefelben bem ^xkben^tütxh ju

gewinnen. 33or eitlem erfcheine ihnen am notfjWenbigften, ben gegen=

feitigen ^cinbfetigfeiten unb Reibungen bie Zfyüxt fct)ltefeen , inbem

man bie alten uergeffe, Weitere unterfoge unb befonberg bem $on=

feguenjen^iehen ein 6nbe mache, ^fjr llrtheil gäben fie in aEem
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5reimutt)c ab ofjne $urcf)t, oftne ©djmeidjelei, tüte e§ Geologen ge=

jieme unb toie 2)uräu3 e§ bon if)nen Verlange, ©ie fdjtiefjen mit

bem Sßunfdje : ©ott möge bem griebengroerf einen günfttgen 5luggang

bergönncn %&% (Sfjre feines 9lamen3, jum Sroft unb ^ur ^Beruhigung

bet ebangclifdjcn $ird)en.

$n einem 'ÜJJcemorial bom 25. Oftober an ba§ 9Jtinifterium bon

©cbaffbaufen batte 3)uräug bie fefte Hoffnung auf einen (Srfotg feiner

Arbeit and) bei ben Cutberanern auf ©runb gefcbiduiidjer unb eigener

(Srfafirung au§gefbrod)en. 25iefe§ antwortet am 12. 9iobember aner=

fennenb unb feine Mitarbeit jufagenb.

(Sbenfo äußert feine guftimmung ba§ Urtbeit ber ßaufanner %ta=

bemie bom 18. Januar 1655. SDaöfelbe betont al§ f5öxberung§mtttet

einer Union bie £>erüort)ebung ber ©runb^üge (Haublmahrheiten) ber

berfchiebenen $onfeffionen unb bie güfjrung ber SJerbanblungen unter

bem ©ebutje einer großen ftaatlidjen sDiad)t, benfetben 9lad)brud bcr=

leiten ju tonnen.

SBeitere günftige tlrtbeile laufen nod) ein bon ©enf 1. Jebruar

1655; bon ^bben^eU 16. Februar; bon S3tet unb Slcucnftabt 20. 3Jtära;

9Mhlhaufen 6. $uni unb bon ©t. ©allen 6. SDejember.

?tm roidjtigften mar für 2>uräu§ ba§ bo^ette ©utaebten (bom

24. Sejcmber 1654) eiuerfeitS ber gefammten reformirten hetbetifebeu

Kirchen unb 2lfabemien, anbererfeitä ba§ ber reformirten helbetifdjen

Obrigfeitcn, beibe in if)rem $nbalte übereinftimmenb.

(£rftere3 freut fid) ber 3lnfunft be§ 2)uräu§, banft ©ott für bie

©enbung bon SBerf^eugcn, bie bie StBunben, bie bie Trennung ber

$ird)e gefcfjlagen, heilen mottten; ferner, bafj englifd)e ^aftoren unb

3)oftoren iremfehe ©tubien unternommen.

Söenn fo biete ausgezeichnete fromme unb gelehrte Männer feuri=

gen (Sifer für bie Herbeiführung be§ $rieben§ erjeigten, f)ätten aud)

fie Hoffnung, ©ott roerbe folebem Anfang aud) ben Grrfolg geben.

SDem SBerfe fetbft Rollten fie ifjren bottften SBeifatt, ba e§ bie berberb=

liehe Trennung abfetjaffen, bie ©emetnfehaft ber ^eiligen raeden, ben

33erfluchuugcn mehren, ©otteä (Sfjrc, ^rieben unb (Sintracbt unter allen

©laubigen blühen laffen motte, baf3, roer im Himmel S3rubcr (Bürger)

ber Heiligen unb ^auäfjalter ©otteS fein motte, baäfclbc aud) auf

6rbcn fei.

£ie borgefchlagencn Littel halten fie an fid) für gut, mit Urtheit

geroäblt unb ^ufammengeftettt, bod) megen bereu grofjen 3ahl unb

9)<annigfaltigfeit unb ber llnmögtichfcit il)rer gleichzeitigen ?lnmenbuug,

pirnal bei beginn eine§ fo grof3en äöerfeö, mottten fie fid) beg Näheren
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baraitf nicfjt einlaffen; bie fcfytt)ei,r,erifd)cn Üljeologen feiert frier nod)

uerfdjiebenen Hrtf»eil§ , bagegen immer bereit, bem rtacfj gemeinsamen

llrtrjcil ober bem Urtfjetle ber s
JJlef)r^a£)t Seffern folgen.

3)a§ jrrjeite ©djreiben nimmt 23e;}ug auf bie (Srtlärungen ber

englifdjen ÜLfyeotogen unb be§ ^roteftorg unb bie ftorberuug unt Unter=

ftütumg bon Seiten bed 2)uräu§ in 2larau; freut fid) ber borf)er=

gctjeuben erfolgretdicn Jriebenäberfudje in Seidig, ftrortffutt, unb ber=

fbricfjt bie bollfte ©eneigtfjeit jur sJJlitroirfung an bicfcm 2öerfe. Wlan

roerbe fid) bemürjcn, bafj i'fjre ©eifttidjcn unb Xtjeologen in ifjren 33er=

fammtungcn unb anbern 3?erfjanblungcn cincö fjarteu ttttt)etl§ gegen

Slnbcrsbenfenbe fid) enthalten unb in ^rieben unb in (Sinigfeit unb

2ßol)lmeinen(jcit (gutem ©tauben) mit einaubcr lebten, ferner roürben

fie bie ebangclifdjcn befreunbeten 9iad)barftaten 31t fetbem Unternehmen

bei itjnen unb trjren Untergebenen ernftlid) anfbornen unb ermuntern,

irjre brüberlid)e $fltd)t bei alten ifjren ©laubenägenoffen freubig unb

rafd) p t'ljun. $eben ferner, bem irjre ßrflärung unter klugen fomme,

bäten fie, ba§ 5rteben§gefd)äft fid) ju ^er^cn 311 nefjmen unb glcid)=

artigen 6ntfd)luf3, ttüe fie, ju faffen.

©djliefjlid) roünfd)en fie 2)uräu§ ©otte§ gnäbigen iSeiftanb unb

©cfjutj bor altem 33öfen unb Üriumbl) in Gfjrifto.

SBofjl unter bem (Sinflufe ber Vorgänge in ^Tjiemont gegen bie

Sßatbenfer, gcroiffcrma&en ein 9luffd)rei be§ broteftantifdjen ^erjenä

gegen ben fattjolifcrjen ©Iauben3fanati§mu3, entftanben ju ©unften

ber llnion§bemüf)ungen be§ Suräu§ jroei neue (Srftärungen : bie ber

gemeinfamen ßirdjen unb Kantone unb beren SSunbesgcnoffen unb bie

ber in Slarau betretenen Kantone.

2)ie gemeinfame ßrflärung ber $ird)en ber reformirten .Rantone

unb ifjrer ähtnbesgenoffen bom 15. 2lbrit 1655 berührt bie $orfd)täge

be§ 2)uräu§, billigt fein Sßerf unb feine 90tittel, gibt 9iatr)fd)läge über

bie 2lrt unb Söcifc be§ S5orgef)cn§ unb berfbricfjt bon neuem ifjre 3u=

ftimmung: „Unb fo befennen roir benn in aller 9lufrid)tigfcit, biefe

3latf)fd)läge unb alle bie anberen Littel fo biet al§ mbglid) ju -Iperjen

3U netjmen. Sbenfo embfef/len wir baSfelbe aud) Ruberen fefjr an*

gelegentlid) unb bieten bar unb berfbredjen feierlid) allen, bie mit un§

bemfelben juneigen, unfern SSciftanb at§ unfere üßfltd)t in |)inficf)t auf

ba§ ©ebenen unferer klaffe (firdjticbcr SBejirf) foroorjl at§ auf bie

9£ott)lage ber .ß'irdje übertjaubt unb f)aubtfäd)lid) in £infid)t auf bie

ber göttlidjen yjiajcftät fdjulbige 6f)rfurd)t, bie fo oft unb oft ung als
s

4>flid)t auferlegt, bie Sßarjrtjeit unb ben ^rieben ju fudjen."

Sie anbere (Mlärung, auögeftellt 21. 3lbril 1655 im tarnen ber
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Kantone, bie 9tarau bittet) ©efanbtc befd)idt, ex-jäfjlt Don bem ©tanb ber

2)inge unb gibt mehrere fefjt nüdjtige ©rünbc ber 5ftotf)tuenbigfcit einer

guftimmung jur Union nn. $)ic Kantone Der^fttcfjten fid) nnb öer=

fpredjcn ferner ifjre 9lutorität nnb 9Jcittt)irhing biefem Söerfc unb

erftären bnbei, itjr (Sntfdjtnfj fei, 5iid)t§ aitfjer 9lcf)t 31t laffen roa§ in

ifjrer 9}cacf)t liege jnr .£crbeifüf)rung, Slufrecfjtexfjaltung unb 33erbrci=

tung einer retigiöfen J?orrefponben,', mit ben $riebtiebenbcn über biefeS

<S5cfcf)äft, unb bitten cnbtid) Sitte, benen ifjre (Srflärung in bie £)änbe

fomme, biefe ©cbanfen 311 ^er^cn ju nehmen, äfjnticfjc SBcfcf/lüffc mit

i£)nen ,}it faffen, in bem ©tauben, baf3 biefetben in ber gurcfjt ©ottc§

genommen, feierfid) Dcrfprodjen tnorben finb unb aud) mit ©ottcä

£>ütfe Oertnirttidjt toerben fotfen, au§ Siebe gur 2Bat)rf)eit beg (Soan=

getium§ unb au§ bem Erbarmen, ba<3 man ben fo fcfjrocr betroffenen

unb bor alten ber änfjerften ©efafjr auögefetjtcn .f?ird)en fcfjutbig fei.

£)af} fotcfje (Mtärnngcn feine teeren 2Bottc, betneift un§ ein @d)vct=

ben ber f)ctt>etifd)en ©täube Dom 11. 9luguft 1655 an $ot). C^afi mir

Don Stnfjatt, tnorin fie bemfefben bie ©adje be§ 2)uräu§ nacfjbrüdlid)

empfcfjten

:

„(Suer fürftlicfjen ©naben fjaben roir in rctigion3gcnöfftfd)em, gutem

Vertrauen j$u berichten nid)t untertaffen motten, bafj ber berütmtte

unb fürtreffticfje Xfjcologc .£>err %ot). ®uräu§ im 9kmen ber englifdjen

ßirdjen unb 6d)ulen aud) ju un§ in biefe f)ctüetifd)cn Sänber fommen

unb un§ mit 93ief)rerem öertrautid) Dor= unb angebracht, tna§ mafjeu

er oor attbereit 20 Rafften ben cöangelifcfjcn ©täuben unb $ird)cn

aud) in Seutfcfjtanb im Flamen ber englifcfjen $ircf)en unb fjofjen

©cfjuten if)r cfjriftlid)c3 SSorfjaben tt)of)fmetnttid) eröffnet 311 bem fo

f)od)ertt)ünfd)ten unb gemeinem eoangetifdjen 2ßcfcn faft erföriefjticbcn

S5erfnd)ung unb Einigung im ©tauben jttnfdjen benjenigen fo fid)

beiberfeit§ (Soangetifcfje nenneno, aber gteid)roof)l nod) in ettoa§ ©trci=

tigfeit unb ^Dcifitierftanb einanber begriffen, ba§ SSefte mit änfeerftem

(Sifer unb Steift beitragen 31t f)elfen, unb baft fie aud) 51t biefer Qtit

biefj djrifttidje Söerf, ba§ buref) ben fetbtgen beutfdjen .ßrieg untcr=

brocfjen toorben, nur barnmb in ber $urd)t be§ §errn 31t ergreifen

unb mögttcfjft 311 förbern gefinnt finb, fjicriiber aud) nnfer religiös

genöffifdjeg ©utad)ten unb bertrautid)e ßrffäruug angetegcnttid)ft bc=

gcfjrenb.

„SBenn nun icbc§tt>cifcn nnferc§ .^erjenS Söunfd) getnefen, bafe ber

liebe ©ott ju einer fo fjctlfamen 33erfüb,nung unb ($4ttigimg crfpriefj=

licfjc bittet fenben rootlte, atfo ift unö biefe tt>of)tmeinttcf)c (Sröffnnng

aud) gan^ befröfjtid) fürfommen, f)abcnb aud) nad) rt)of)tbebäd)ttid)cr
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(Ermägung aller Sadjen bie eigentliche Vefcbaffcnfyett anberg nictjt be=

finben fönnen, alg bafj ein foXct) gottfeligeg Vorhaben jur ^flat^ung

brüberlicber (Einigfeit im ©lauben bon be§ Merböcbften gnäbiger

Regierung tjexfliefee.

„2öir babenb ung aud) t)iebei erinnert, bafj ^u biefeg gottfetigen

SBerfeg möglicbfter Veförberung bag fuxblöbl. §ufj Slnljatt bon Altern

l)er fttt Vefteg gethan unb belegen nit unteiiaffen motten umb beg

gemeinen ebangelifchen äÖefeng mitten Sie hiermit bienftfleifjig bitten

an Syrern tjofjcn Orte bagfelbig and) meiter in befter Üiefommanbation

3U ftalten nnb eg bermittelft bero bietgültiger Vermittlung aud) an=

beren Orten mit fräftigem 9cadjbrud fortfefeen ju Reifen alg ein SBerf,

bag ju ©otteg ^eiliger (5t)re unb feiner lieben Äircben bie auf (Erben

befröh/üdjen Uffnebmen gercidjet, bafj megen ilmen faft mob/lgefättig

unb allen toasten (Ebangelifdjen hocbermünfcbt Wirb, baju mir aud)

unferfcitg mag in unferm Vermögen gern unb mittig beitragen Reifen

tDottenb."

lieber folchen (Erfolg feineg 2luftreteng tonnte Suräug fict) nur

freuen. (Er fjielt fid) nun balb in Vera, Vafel, 3üricf) ober ©enf auf,

unermüblitf) tf)ätig für feine £eben§aufgabe. 3)en 2)efan §ummel in

Vera bätte er gerne nad) SDeutfcölanb unb (Englanb ale ©efanbten

mit offizieller Vegtaubigung mitgenommen, manbte fid) in biefem

Sinne bon gürid) aug ben 7.
sJSlät% 1655 an ben Scbultbeifjen bon

©raffenrieb, auf bie Vorteile einer folcben Senbung Ijhnoeifenb. §um=
mel bot fid) aud) baju mittig an, feine tftau ftimmte nolens volens

bei. Snbefj bag ©efud) mürbe abfchlägig befcbieben. „Sie Vrüber aug

bem 9Janifterio mareu aug fyurct)t, eg möchten ihnen baburcb grofje

Vefcbmerbcn juge^ogen merben, bagegen. Unb fo haben bem Suräo

bie gnäbigeu §erren jur 2lntmort gegeben: 9Jcan heigi mich hier gu

gebrachen; bie Herren bon Zürich UIt° Vafel haben mebr ©eiftliche

alg hier, fie fotten bon ihren Orten fenben." So erzählt Rummel
felbft über biefe Angelegenheit.

©leicben (Erfolg t)atte ein anberer Vorfchlag beg Suräug an Sefan,

^aftoren unb üprofefforen Vern'g 24. ^tärj 1655, junge Theologen ju

ihrer 2lugbilbung unb ^um Stubium ber bortigen Vertjättniffe nad)

(Englanb ju fenben. Suräug tjatte ^u biefem ,3mede bereitg mit feinem

^reunbe Stafarug in Sonbon megen Anlauf eiueg Äollegg in ber

9cähe biefer Stabt unterbanbelt. Aber in ber grofjen Hauptfrage

felbft ^atte er bod) in ber Schmeiß nidjt nur ^ufli^wung, fonbern

aud) tt)atfräftige Unterftüfeung gefunben. Unb bie bon bier mitge=

nommenen (Empfehlungen fd)ienen iljm raeitere (Erfolge <$u berfbrechen.
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©o reifte er benn boEer Hoffnung auä ber ©djroeiä nad) £)eutf<f)tanb

jutiicf.

£>ier maren unterbeffen grofje Skränberungen gefcf)ef»en. S)te

beutfdjen dürften, be§ unfetigen Krieges mübe, ber 25eutfd)Ianb§ $raft

erfctjöbft, fjatten ba§ SBenmfdfcin roiebcrgefunbeu, bafj fie eigenttid)

dürften begfetben iRcicfjcä; rjatten gegenüber bem auglanbifctjen @in=

flufj, bcfonberg ^onfreid)» fid) frei gemacfjt unb fo ben bom 33otfe fo

lang erfetjnten ^rieben ju ©taube bringen tonnen. 2)en Steformirten

brachte bicfer ^ticbt eine grofje ferungenfcrjaft: bie Surdjfetjung

ibrer po£ittfdf)ert unb firdjlidjen ©tcid)bered)tigung mit ben £utt)erancrn

atg 5lug§burger -ftonfefiiongberrDanbte trofe f(efttgert 2ßiberftanb§ befon^

ber§ bon ©eitcu $urfacfjfeng. ©o mar bicfer triebe einer Union nur

günftig. 2)ian fanb nun aud) beffer Qdt, bem ©efdjäft be§ ^riebenä

fid) rjin^ugcben, unb gar manche maren jetjt pr (Srtenntnift gefommen,

bafj bie rirdjticben ©pattungen aud) bem Kriege ju längerer Sauer

fjatten bertjetfen müffen, unb ßinberniffe einer feften (Sintjett be§ 9teid)g

gemefen maren. £mtte man fcbon genug be§ Kampfes unb «Streitet

mit ben Sßaffen in ber £>anb erlebt, fo tonnte man aud) finben, eä

fei aud) beg fird)Iid)en Räbers unb ©treiteg genug, ber fo bittere

5rüd)te gejeugt, unb tonnte fo ju einem mittigcren (Sntgegcnfommen

gegenüber ircnifctjen 23emüt)ungcn bereit fein, in ber §offnung, bie

^Beilegung beg ^^^fpolteS mürbe ben beutfd)en ©emeinfinn mehren

unb befeftigen, mag fo nötfjtg fei.

3n ftetem Sßanbertcben burcbjietjt nun 2)uräug mit feineu S)ofu=

menten bie ©egenben £>eutfd)lanbg : ^ranffurt, bie Söetterau, Reffen,

5lnbatt, Dlaffau, SSremen, ßmben, ben 9licberrf)ein, unb fanb bielfacben

marinen @mbfang. $m Verlauf beg 3at)reg 1655 tiefen eine 5Reif)e

bon ^uftimmuugäabreffen bon ©eiftlicrjen unb Geologen bei ibm ein,

aug |)annobcr, 23irftcin, SSraunfctg, ©reiffenftein, Bübingen, 2öiggcn=

ftein, Jrantfurt, ^Berleburg; aug bem s
Jiaffauifcf)cn bon Siefe it., aug

Reffen bon .Raffet unb 9Jcarburg; aug ber ^fatj bon gmeibrüden, bon

ben Sprofefforen ©banfjeim unb ^ottinger in |>cibelberg, in roetdjer

©tabt ein fotdjer Unionöeifcr, bafj nad) -öottinger'g 3tu§brud fie mit

2)uräug um bie ^ßatme ringen tonnte. Jriebrid) bon ber ^falj fdjreibt

10. Ottober eigenfjänbig an Duräug. 2)uräug fetbft beridjtet bon

feinen ©rtebniffen in Reffen an Dr. $ot). 9htb. ©tuefi in 3ürid) (4.510b.):

%n Harburg traf td) mit ben Dr. ©rociug, ßurtiug, lißeketiug unb

mit bem ^räfibenten beg ^robin^ialfcnatg, einem fehr unterridjtetcn

yjianue jufaramen, unb mir berfe'fjrten jtoölf £age in bertraulid)em $cr=

fetjr. SDiefe Beamter l)abcn jetjt feine ©trübet mct)r, fonbern finb gan
(j
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bereittntfltg jur ^Dcitrjülfc on meinem ^riebenSrocrfc. sj(m 3. NoDember

tarn id) nad) Gaffel. 2lm £age nad) meiner Slnfimft bcfudjte mid)

be§ durften $an,tlcr 3Jultcj[U§ unb berfdjaffte mir beim dürften 3lit=

bienj, il)m mein &l
orb,abcn unb beffen Fortgang ju fd)ilbern. SHefe

Nubien^ erl)ielt id) eine ©tunbe bor Xifd), unb ber Tyürft gab mir auf

meine Darlegung unb meine 23ttte uut 33eif)ülfe bae $erfbred)cn ber=

felben unb lub mid) ju ©afte. SSei £ifd)e nun fanb eine Tiefuffion

ftatt betreffe 2Begräumung ad ber .^inberniffe, bie bem Unionötncrf

entgegentreten tonnten. %m fotgenben läge fanben $erl)anbhtngcn

ftatt jtbifcljen mir unb Dr. Nürnberger, ©uberintenbenten biefer ©tabt,

unb anbern baju abgefanbten £beologcn. SJleine Slnftdjtcn ttjeiltc id)

benfetben fdrriftlid) unb münblid) mit unb fie berfbradjen mir eine

2tnt)bort. ©eftern erhielt id) bom .ffurfürften ein (oben ertt>äf)ntc3)

©ctjreiben, baö id) tjier beilege. ^ugleid) wit feinem SBrief tarn aud)

3tnttoort feincö ^nfbettore in ©cifcnl)cim, Dr. Sßirmanue, mit einem

ausfüljrlidjcn Referat über baö gan^e Artebenögefd)äft, roorin er mir

trefflid)e 9tatbfd)läge gibt. 9)(ein 33eftrcben gef)t nun babin, unter

bem ©djutje biefee dürften unb befonberö an biefem Orte, bem 3ent=

rum meiner ^orrefbonbenj, baö tfriebcnägefdjäft ,m betreiben, unb

trenn id) mid) nid)t täufebe, fo glaube id), bie 35etbülfe ber 3tätl)e be§

dürften unb bc§ ©uberintenbenten ,^u bcfiijen. So ift benn, roie bu

fiet)ft, 2lllc§ nad) ätfunfd) gegangen.

(Sbenfo blatte bie fräftige $ürfbracbe ber ©djroeijer bei ben dürften

bon Wnljalt guten Grfolg. ©ie beriefen eine 35erfammlung fämmtlicfjer

©uberintenbenten nad) Äöttjen auf ben 30. Nobember. 5)eren ©utad)ten

mar freilief) etroa§ eigentbümlid) : Sie atS Ideologen fönnten fid) roob,t

in Unterbjanblungen mit Suräug eintaffen, ben dürften felbft aber fei e§

nid)t %u ratfjen, ba Suräuö eine f)inlänglid)e Segittmation nid)t befäfte,

er aud) früfjer fd)on bie bertrauliebften ^ufd)riften rüdfid)t§lo§ in ben

SDrud gegeben l)ätte. 23effer ging e§, al§ üDuräuä am 10. ^ebr. 1656

felbft nad) Seffau tarn unb berfönlid) feine <Sactje bortrug. 35er

©uberintenbent ©aebfe ju $ötb,en unb Staumer 31t Seffern erflärten

if)m im tarnen ber anbaltifdjen £l)cologen fd)riftlid), bafö man fein

33orl)abcn felbft billige, ifjm ben beften goxtgong münfcfje, aber ber

Slnfidjt fei, ber Äurfürft oon ©ad)fcn müffe juerft bureb, ©djroeben

für bie Unternehmung getoonnen roerben, in rocldjem ^aü bann ein

.ßonbent ju beranftalten fei, bem bie übrigen lutberifd)en ©tänbe

geroif} beitreten raürben. 5ur biefen .ffonbent aber müffe juerft eine

Aparmonie ber $onfcffionen erlaffcn tnerben, mie bie ©enfer bereu 2lu§=

arbeitung im ©inne tjätten, ber bann bie reformirten J?ird)en beiju^
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fttmrnen fyätten. ©te feien ferner aud) bofür, bafj ein biefjfäÜiger

23riefroed)fet unter ben kircbcu geführt roerbe.

(Sine föötere ©rftärung ber anbaltifcbcn dürften %ol). ßaftmir

©rjriftion unb £ebred)t üom 8. Februar bezeugt beren $rieben§tiebe

unb gelobt 9JUtbütfe; fic mürben in gufimft nimmer Oerfcbten, bei

i'fjren Jbcotogen biefel SBerf befürworten.

2Beitere 9lbteffert liefen 1656 ein au§ Slnfjalt, Sttotoe, (Smben, roo

®uräu§ berfönlicb tun
-

einer SSerfammhmg gebrochen, au§ Bremen,

^Berleburg, Breitbeim unb ©tcinfurt; ferner Don ben ©rjnoben ber

$ird)cn oon $ültd), @lcoe unb ''Maxi
;
beägteidjcn eigenf)änbige ©djrciben

be§ kurfürftcn Oon Branbenburg, ber aud) feinen Sfefibenten in Son=

bon ju SSert)onbtungen mit bem ^roteftor über eine Union inftruirte;

©djrcibcn be§ Sanbgrafen üou Reffen, bc§ bremifeben ©enat3, be§

90tagiftrat3 311 Smbbeu, ber ©reifen Oon Bentheim unb üeftenburg.

S)uräu§ roeife aud) ben ^oförebiger beg ^er^ogä ©eorg bon 2ßürttem=

berg, $of). sJ)}eUetiu8, für ben !ßtan 3U geminnen, bie Parteien in

2)eutfd)tanb unb ben 9lieber(anben 31t einer Bereinigung 511 bemegen,

3U einem 9icligion3gefpräcf) ober minbeftenö ju fd)rifttid)em Berfefyr.

3Itte biefc ^uftimmung üon fo nieten Seiten mar geroifi ein für

S)uräu§ redvt erfreutidjeä 9iefu(tat unb munterte ihn 311 meitcrem

Vorgeben auf.

S5on Gaffel au§ begibt er fid) nad) ben sJtiebertanben, roofynt

bort ben ©rjnobcn öon ©etbern, £)aag unb Utrccfrt bei, boeb of;ne

5md)t. ^yrütjttng 1657 finben mir ibn roieber in ber .^eimatt), um
cor bem Parlament SSeridjt über feine Bemühungen unb beren

Stefultate abzulegen unb feine Elften uorjubringen. sJleue llnter=

ftükung mirb ir)m aud) ^ugefagt. Söie er aber (nad) feiner eigenen

2lu3fagc) gerabe eine tebbafte ßorrefüonbenj jroifdjen (Sngtanb unb

ben Uniongfreunben auf bem kontinente in ©ang bringen tooütc,

fam ber neue öoütifdje Umfdjraung ba^mifdjen. Wit Gromtoeir§ Zok
1658 Oertor er feine fräfttgfte ©tütje. 91-18 (jemad) 1660, „rounberbarer

SBeifc" roie 2>utäu8 eg nennt, bie neue 9Jtajeftät karl II. eingeführt

rourbc, fcfjönftc er trotjbem neue Hoffnung, ba biefer eine (Srflärung

erlaffcn tjatte, ben Jortfcbritt ber proteftantifdjen kirdje begünftigen

31t motten. 2)uräu3 fanbte bem^ufolge ein ©djreiben an ben kandier,

ben ©taatäfetretär unb ben 23ifd)of Oon Bonbon mit ber Darlegung

ber raisons fondamentales de Tengagement, que j'avais eu conscience

pour negocier l'affaire. (§r riett) aud) feinen Jrcunbeu in ftüxiä),

roegen bc8 llnionclüerfes fid) an ben (Srjbifd)of Oon (5auterburt) unb

ben Bifdjof Oon Bonbon ju roeuben. Mein unter ber 9{eftauratiou
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mar nid)t§ für it)n hoffen, feine Vergangenheit fonnte man ihm
nicfjt bergeffen; er berlor fogar feine ©teile al§ Vi61iotf)efar in 4t.

3ame§. ©o blieb benn Suräug bon biefer geit an 0jjne Unterftütjung

au§ feinem Vaterlanbe unb mar nur auf fid) fetfaft angetoiefen. ®ei=

nem Sebenäblane aber mürbe er befjfjalb bennod) nidjt untreu.

2tnfangi 1661 ift Suräu§ bon neuem auf bem Jeftlanbe. 'Mit

grofjer Spannung folgt er ben Verfjanblungen be§ burdj ben Sanb=

grafen äöittjetm (bon Reffen) einberufenen Äaffeler Religionsgefbrädjeö

jmifrfjen ben lutt)erifd)en £t)eologen bon Hinteln unb ben reformirten

bon Harburg. Ser günftige Ausgang beäfel'ben erfüllt if)n mit

grofjer greube. Wü einer ßobie ber Vefcfjlüffe reift er au§ ben

9itcberlanben nad) (liebe, mo ber ßurfürft öon Vranbenburg gerabe

meitte. Ser ^urfürft tt)ar für ba§ Unionätuert, feine Vemüf)ungen

aber fächerten trotj ben (Stiften bom 2. Sfiroi unb 21. Sluguft, mit

benen er gegen bie ^änfereien unb Verteuerungen feiner 2f)eotogen

energifd) einfdjritt, an beren, befonberö ber berliner, öartnäcfigfeit.

Ueberbaupt tt)ar ber größte Xfydl ber £utf)eraner einer Union

feinb. Die Ginigung ber Hinteler unb 9Jcarburger erregte if)ren

größten UnroiUen. Vorauf in Wittenberg bei Gatob unb in Seidig

bei §ütfemann (beffen SBerf Calvinismus irreconciliabilis 1646 feinen

«Stanbbunft gcnügenb fenn^eicbnct). Sie macfjfenbe (Stferfuct)t auf

Vranbenburg, al3 ba§ öaubt ber üteformirten, mod)te 311 biefer

(Stellung $urfad)fen§ nictjt roenig beitragen. 3n ©emeinfcfjaft mit

^ena ri^teten jene beiben Uniberfitäten ein (h'mafmungsfdjreiben

an bie Stinteier, luoburd) fie „mit ©rünben fo ba§ ©ettnffen rüfjrcn

mögen", biefen fcbtneren ?yall bcnfelben ^ur (h'fenntnifj bringen, itjnen

ba§ Slergernijj borftellen mollten, unb bie ©efafjr, bie fie baburd)

gegeben tjätten, inbem fo ir)re Äirdje nod) mef)r zertrennt TOerbe unb

biefer berbammüd)e Sbnfretigmus, ben man al§ ein göttliches 2öerf

beä Jriebeng rüfjme, nod) ferner ausgebreitet merben fönnte.

©teidjer ©efinnung mar öeffen=Sarmftabt mit feinem geuerforn

unb öaberforn in ©iefjen.

3n Strasburg mirften 3Mj. ©djmibt, ©eorg Sorfdie, $onrab San=

hauer, letzterer als" ^räfibent bes ftrafjburgifcben ßird}enfonbent§ ba§

§aubt eifriger tutf)erifd)er ^ßolemifer (bgl. fein Vud) : mysterium syn-

cretismi). Siefen lutrjerifdjen Stanbpunft fennjeidmet am beften bie

Sprebigt eines fölnifdjen ©eiftüdjen: Sef)t, anbädjtige QvLtyöxtxl Sie

Reformirten führen hier root)l eine lut'herifdje 6brad)e, behalten aber

ein calbimfdjeS ^erj. 2Bir fönnen feine anbern bittet ber Vergleidjung

unb ber Union biefer beiben Äirdjen abfegen, al§ baß biejenigen, fo jum
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erftcn ben äufjcrltcf)en ©bott unb Üiif} burd) (Sinfübrung falfdjer 8el)rc

gemacht, aud) jum erften foldjen burd) 2lbfüb,rung unb Äerbammung

biefelben erfefeen unb ergänzen, ©leid) tüte fie aber fetber öffentlid)

febreiben: ,,©o lange bie ^ßabiften bei iljrem concilio Tridentino bleiben,

fei 3U)ifd)en un§ unb ifjnen fein $ixcf)enfriebe 31t fjoffen", fo müffen tbir

unä gegen fie behalten, fo lange fie bei ifjten confessionibus publicis

bleiben. üDte lutf)erifd)e ßefjre ift bie allein feiig mad)cnbe ßefjre. S)ie

üieformirten in ifjren öffentlichen ©cb/eiften fagen, bafs bie Suttjeioner

ba§ tuafjre ^unbament be§ ©laubeng behalten unb in itjrer Religion

feiig werben fönnen. 5Da§ toirb bon irjneu aber fein redjtfcfjaffener

lutf)crifd)cr Sfjeologe fagen. $d) tueifj fein anbere§ SJlittet jum $trdjcn=

frieben, al§ bafe bie Stefortnirten bie formula concordiae mit §anb

unb §erj unterfcfjreibcn.

SIEe Uniongbeftrebungen tourben auf biefer ©eite al§ ©t)nfretig=

mu§ (üteligionämengcrei) unb -ßrrjbtofattjoti^iSmug berurtfjeilt, a(3

SSeftrebungen ber Staatsmänner unb niebt ber Üfjeotogen, al§ geiftlidje

9Jiefalliancc au§ gemeinem loeltltdjen ßigennutj, unb biefe 3)erbäd)tigung

traf bie milben ßutfjeraner fo gut roie bie Reformirten. Sie ©djrift

Consensus repetitus fidei vere Lutheranse 1655, auf eintrieb Elbrol).

6atob'3 berfafjt, aber erft 1664 in ftranffurt a. 3R. gebrudt, foltte bie

©d)ubrüe£)r gegen alle irenifdjen Senbenjen, befonberg bie @atirt'3 bilben.

2öie follte bei foldjen 9tnfd)auungcn ber aufrichtige Söunfdj einer

Union unter ben Sutfjeranern allgemeine 2(ncrfenmmg tjaben finben

fönnen !

£>od) unfern $reunb fdjredt biefe «Stellung ber ftrengen Sutfjeraner

nid)t. Limmer fann unb barf er bon ber Arbeit laffen, ber er ja

fein ßeben gclueif)t. Unbcrbroffen fetjt er feine 33emüt)ungen für ba§

©ebeitjen berfelben fort.

Söieber betritt er bafjer ba§ Sanb feiner erften unb beften Erfolge

:

bie ©djtueiä. (Sin fteter 2$rieftt>ed)fel tjatte bie 35crbinbung mit feinen

bortigen ^reunben aufredjt erfjatten. ©ein befonberer Qtved t)ier ift jeijt

bie ^Inerfennung ber fogenannten Harmonia confessionum burd) bie

fd)n)ci,}erifd)cn reformirten 33ef)örben. Sicfe folt, tute roir tbiffen, bie

SBefenntniffe ber berfd)icbcnen reformirten ßtrcfjen Itriebergeben unb in

möglidjfter 2)cutlid)fcit unb ,SHarl)eit ben (f irttlang berfelben in ber $etfe

tual)rl)eit nadjtueifen. Sebe einzelne Äirdjc fjat biefe Harmonie burd) Uu'lt=

lid)c unb geiftlidje Sebutirte 31t prüfen; über bie 9lrt be§ Sßosgöljewä

fjaben fid) biefe t)terbei borerft 311 berftäubigen. (Sine gegenfeitige

iiorrcfbonbenj über biefe Harmonie bon anberen baju bestimmten

^erfönlidjfeiten foll ben Qtvcd berfelben beutlid) macbeu unb il)rc \Hn
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nafnne förbern.
s
Jfad) offizieller Slnerfennung ber Harmonie mödjte

Suräug biefelbe bann in populärer Spradje burd) 2)rud allgemein

unter bem Botfe tierbreiten, um bamit bie 5}ölfcfjlid)fcit ber gegen

bie Steformirten erhobenen Mnfcfjulbigungen barjutfjun. SBenn bag

erhielt, fönne mau mit mefjr Autorität mit ben Lutheranern meitcr

berfjanbeln.

£>erbft 1662 finben mir Suräug in ^üridj. (Sin SBrief aug biefer

Stabt, batirt uom 15. Se^cmber 1662, gibt un§ ßunbe über fein 5luf=

treten unb ben (Smpfang, ben er l)ter finbet. „3urüdgefcf)rt ift mieber

ung ber fo Derefjrunggtuürbige, berühmte, gefeierte 9Hann. $ft ung

beüorberft oon il)m p ocrncfjmen gar lieb gemorben, bafj bag @mt=

achten, bag unter unferer $ird)cn unb Sdjuten gemeinfamem Tanten

öffentlid) ertfjeilt morben (oor 7 ^abren), aud) übrigen .ßirdjen in

Seutfd)lanD gefallen f)abe, befjtjalb untcrfdjrciben mir biefeg ©utad)ten

Don neuem unb fügen mieber aug innerftem ^erjenögrunb unferen

äßunfd) bei, bafj ber grofjc ftriebengfürft feiner übelgetrennten Ätrdje

nunmehr gemaltiglid) 31t §ülfe fommen, bie gefäf)rlid)en äöunben ber

Trennung gndbigtid) fjeilen, bie fdjäblicben Streitigfeiten aug bem

Sßegc räumen unb feine, mit feinem tfjeuren Blut erfaufte beerbe

unter fiefi, alg bem alleinigen Stritten in einen Sdjafftall bringen

molle. llnfer (Streben, bag griebengmerf ju förbern, braudjen mir

rjier nid)t mettläufig augeinanberjufeken; ©ott, ber ^erjen unb Bieren

prüft, meifj, bafj mir ntdjtg feitbem unüerfudjt gelaffen, um ben üon

(Sfjrifto unb ben Wpofteln fo einbringlid) empfohlenen ^rieben ju er=

meden unb ju pflegen unb ift ung nidjtg Siebcreg unb SXngcncrjmereg,

benn menn burd} fjocfjobrigfeitlicfreg
s
Jlnfet)en unb ©etoalt aüeg Sd)än=

ben unb Scbmätjen aufgelebt, unb ber Steligiongfrieben mit rechtem,

magrem unb gottfeligem (Srnft mirb gcfucfjt unb getrieben merben. Sa
Suräug nun ju Berl)anblungen mit ben Befennern ber 5iuggburger=

foufeffion fid) anfebidt, roünfcfjen mir rjiebei t>on §erjcn, bafe 2llleg

borftdjtiglid) angefangen, freunblid) fortgefefet unb oollenbg glüdlid)

geenbet merbe."

Suräug felbft berichtet über feine (Srlcbniffe in 3ürid), feine
s$läne

unb Hoffnungen in berfebtebenen Briefen. So 3. B. an feinen ^reunb

Rummel (9. Oftober 1662): Sie £t)üre fcfjcint mir offen ju Ber=

fjanbluugen aud) mit ben ftrengften ßuttjeranern, menn nur mir un§

über bie ttjeologifdjen
s
JJüttet einigen tonnen, an benen fcfjon gearbeitet

mirb. (£r fjabe gehofft, eine Bereinigung oon ©etftlidjen aug ©enf,

Sürid), Bafel unb Bern 311 Staube ju bringen, um eine Uebereinfunft

über bie anjuroenbenben Mittel ju erzielen, bod) bergebüd). (Sr
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loeiSt bann nod) barauf l)in, bafe feine Slnfunft in 23ern, roo er einen

DoUftänbtgcn 33erid)t über fein SBexf \u geben gcbenfc, ftd^ üer^ögcrc,

ba bie eifrigen [yörbexer ber Union it)n t)icr in ernften S3eratr)=

fdjlagungen über bie SJlittel bcö SJoxgeljenS ^urütfhielten, füricbt bann

feinen 2Bunfdj aug, nad) feiner iHnfunft in 23ern bei einem iljm ju

beftimmenben ©eiftlidhen ober Sßxofeffox feinen Slufcntfjalt nehmen

311 bürfen, too er freien Antritt ^ux 23tbliotl)ef unb jugleid) bequeme

Gelegenheit ju tägtidjen Untcrrebungen habe, nne hier in ,3ürtd),

ibm uothroenbig.

X'luoführlidjen SSexidjt fenbet Suräue am 17. Oft. an Dr. Sd)a=

lid), Pfarrer unb Sefan in Schafffjaufen. sDiit .fnnroeig auf feine

Bemühungen in Seutfdjlanb unb (Snglaub erflärt er alö toorlicgcnbe

Aufgabe, bie Sutttaanex ju einer ^uftimmung jur Union 511 bringen,

unb jtoax auf ©xunb ber Harmonia confessionum unb ber gcgcn=

fettigen Äoxrefjjonbenj aller Unionöfreunbe. Sie Orrflärungen ber eib=

genöfftfdjen Stäube unb iiirdjcn bitten ba,yt fdjon einen tüd)tigen

©xwtb gelegt, bod) fef)le bei einigen unter tl)nen nod) bie Uebcrein=

ftimmung über bie Glittet unb 3ßcge ju biefer (Sinigung; bag fei nid)t

red)t. 3U einer folcfjen in ttarem, offenem Vorgeben mafmt er nun,

auf il)re früheren feierüdjen 3>erfpred)ungcn Ijratoetfertb.
sJcachbem ex

falfdje ©erüd)te über feine Sßexfon unb fein äßexf berührt, raiberlcgt

er nod) einige SSoxuxtljetle gegen einen Grfolg ber Union, 3. 33. bag

behauptete fyaxtnäcfige äBiberftrcbcn ber £utt)erancr gegen eine Union

mit 2lnfü!f)Ximg toon £l)atfad)en fetner (h'fabrung. 33on gürid) aug

begibt fid) Suxäug nad) 33cm, 19. Sejember. Sie Zürcher fetten

bafjin eine ausführliche Information über ben Stanb ber Singe

gefanbt. Sonntag ben 21. Sejembex 1662 gibt Suräug nun box

einex 3}exfammtung nod) mandje in biefer Information nid)t ober

nur ungeuügenb berührte ßin^etbinge be.tüglid) feiner (Srfat)rungen in

feinen 33eftrebungen, bamit in richtiger ©xfenntnifj ber Sachlage Don

ihnen (ben SSernern) nod) roeitcre Schritte getfjan roexben tonnten, mic

Don ben 3ürchera bereite gcfdjefjen. ©egcuübex ben ©crüd)ten, aug

Unfcnntnifj ober 33oxuxtIjeiI gegen ihn exrjobcn ober über etroa nod)

Siebenten erregenbe fünfte bittet ex um ßxlaubnifj in öffentüd)em ©e=

fprädje ober lieber nod) in einem sJJcemortat antworten 311 bürfen.

Safj cg mit ben erroä()nten ©exüd)ten unb 3}oxuxtf)eiIen eine

exnfte Bctoanbtmjj tjabc, berocigt ein 33xtef beg Suxäug an Rummel
16. Oftober 1662. Stafette betrifft «agier 3krl)äitniffc. Suräug äufeext

baxtn feine SSetrübnifj über boxtige 3Soxurtt)eiIc gegen it)n, öon benen

ex burd) Rummel felbft unb Xiüttjaxb nun genauexe ^enntni§ exf)attcn.
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(Sin gennffer Sdjöttfjauer habe feine unb ber Laster Abneigung gegen

bie Union funb getfjan: bie Cuttjcraner feien ja bod) unüerföfynlid)

;

ob bcnn bie (Sibgenoffen üor Slnberen gerabe öanb an biefeä Söerf

legen fjätten ; ba* SBerf fjabe bod) feinen Grfolg ; ob benn be§ 2)uräu3

SBei^üIfe fo nöthig? Duräuö beflagt fid) tueiter über ben "JJcangel an

Cffcntjeit gegen tf>n: auf eine Anfrage nad) ben ©rünben tfjrer (ber

Laster) Cppofition f)abe er bisher feine Wntraort erhalten; er tabelt

bae Auftreten Sdjötthauer'g, ber feine ^orurtheile and) 3lnbern ein*

pflanzen looUc, als Langel an chriftüdjer Siebe. Sie Unbcgrünbetfjeit

ifjrer Storroürfc meist er nad) unb erflärt fjierauf oortäufig auf bie

geplante 33efpred)ung über fein Sßerf ju üerjid)ten, bis er biefe 2)or^

urtbeile geljoben, benn ohne ber SSaeler ^Jütroirfung motte er nicht

roeiter gct)en, um ben Schein einer Spaltung }u üermeibett.

(viu anberer ißrief an öummel, 8. Jebruar 1G68, nun Don $cnf

au3, eröffnet un» einen roeiteren 33lid in bie ®rünbe ber Abneigung

ber 2}a§ler gegen Curaus unb fein SSerf, eine Abneigung, bie abftidjt

Don beren ©rflärung bes Jahres 1655. 9iad) bcmfetben mar eine

(ungebrudtc) Schrift Söettftein'» üon SSafel « Antiirenicum» bem S)u=

reute in bie .f)änbc gefommen. Sßettftein befcfjulbigt ihn nun, biefetbe

roeiter Der breitet unb ibm fo Unannehmlichfeiten bereitet }u Ijabcn.

Siefen äJorrourf aber meist Shträus energifd) ab, roeil folch eine .£>anb=

tung feinen ©runbfäheu raiberftrebe. 2>er Srief berührt roeiter ein

©erücht, baö bes Suräus perfönliche Gbre antaftete. Suräus hatte

fid) 9. Suni 1662 brieftid) mit 2}orfchlägen ^u einer fräftigeren §?ör=

berung feines Unionsroerfes an 2fteüet geroenbet, barunter aud) mit

bem '.platt, burd) freimütige Beiträge bie Soften ber berfebiebenen

im ^ntereffe ber Union nötigen Steifen, bes SJrudes unb ber 3)er=

breitung ber oerfchiebenen Schriften 3U berfen (ju roelchen Seiftungen

fid) ein ^rütft geneigt gezeigt). 2)as" Mes" aber otme Ziehung auf

bie (Sibgcnoffenfchaft ober auf feine eigene s^erfon. 3>iefes" Schreiben

fommt nun in bie §änbe Don Suf'as ©ernler. 3ux 0"t)arafteriftif be§

Settern biene ba§ llrtfjeit Schroetters' über tfjn, ber 1675 an Sßettftein

fdjreibt: äXr.O'cusiv iv ätf&wg fjabc er nie gelernt, ©ernler theilt bas

Schreiben Söettftetrt unb Schönauer in SSafet mit unb leitet baraus

gegen Suräu§ bie SBefchulbigung ab : er roolle bie Unfoften feiner 5Be=

müt)iingen aus ber (fibgenoffen (Mbbeutel beden. Suräu» tonnte fold)e

Slnflage nicht auf fid) liegen laffen, bie nad) feinem eigenen 3lusbrutf fo

febmermiegenb, bafj fie ben Grfolg alt feiner -Bcrhanblungen in ber Schmeiß

in %xa§c ftetlen tonnte. Ser SSorrourf mar aud) nid)t begrünbet. Gr

hatte für feine Unfoften 1000 $funb bei üier ©eiftlichen unb Jtoei $oIttt=
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fern in (Sngtanb bebonircn rooffen. ßromroeffg Zob unb bie fofgenben

Unrufjen Einbetten tf)n aber baran. ©cgen biefe Slnffage bccfte ifm aucf)

ba§ geugmfj ätoeier Männer, ber beiben ©efanbten 5ßeff unb ©tocfar.

©eine ^Rechtfertigung übertrug nun 2)uräu§ feinen beiben 5«un=
ben £ütf)arb unb Rummel. Sie ©actje aber 30g ficf) in bie fiänge.

(Srft 1666 mürbe fie burcb, perfönttdfje Slnroefenbeit be§ Suräu§ in

SBafel erlebigt. ©ernler gab itjm bie boftfte ©atiäfaftion.

3}on SSern au§ blatte ficf) alfo 2)uräu§ nacf) ©enf begeben 1663.

£ier fann er an |>ummet ben (Sifer unb bie Siebe 311 bem 3rieben§=

gefctjäfte rüfjmen. 2fffe§ getjt bigfjer nacf) Sßunfcf), fcfjreibt er. SBeitere

Nachrichten bringen un3 SSriefe an ^ottinger unb Ulricf) nacf) fürtet)

1. Oftober 1665. Sie bericfjten bon perföntidjen 3}erf)anblungen in ber

fran^öfifetjen ©cfrtbeij mit ben ©eiffficfjen unb s

^rofefforen ber fiaufanner

Stfabemie unb fcfjriftlicrjen mit ©enf über bie Harmonie. Söäfjrenb biefen

SSerfjanblungen, fcfjreibt er an ^ottinger, fjabe unbermutfjet eine neue

©orge ifjn betroffen: (§r f)abe nacf) S5ern reifen müffen, feine 5ßfäne

borju legen, ba fünf Greife (classes) biefeä ßanbe§ (ber franjöfifcfjen

©djibeij) unter unmittelbarer Oberfjofjeit 33ern'3 ftänben, unb er nicfjt

ben Sfnfcfjein einer SJUjjacfjtung beäfelben ficf) geben tootlte; f)ier aber

fjabe er 2ttle§ aufgefefjoben gefunben (£>uräu§ fjattc früfjer feine Harmonie

bem bernifcfjen ©enate $ux ^Begutachtung eingefanbt, eine $ommiffion

mar ernannt tuorben, biefe aber fjatte in biefer ©acfje nicfjt biet geffjan).

(Sr t)abe ficf) nun 3U ben einzelnen .ßommiffionSmitglicbern begeben, um
beren Siebenten, ftammenb auö fanget an ißerftänbnif} be§ groeefö

unb ber Stnroenbung ber Harmonie, ju fjeben. 5Jfancfje berfefben fjätten

unberfjof/len ifjre ©ebanfen geäußert unb mit ©otteg §üffe fjabe er ifjre

©frubef gefjoben, fo bafe ber 9JJann if)m gebanft, ber biefefben in

feinem unb ber anbern Flamen für ifm (2>uräu§) äufammengefteltt.

3)uräu§ fiefjt jeboef) borau§, bafj er im ^ntereffe feinc§ ' 2öerfe§ noef)

länger werbe f)ier bleiben müffen. @r toitl nämfief) nicfjt efjer rocg=

reifen, al§ bi§ er äffe ifjm borgefegten Siebenten gehoben ; ber größere

Xijdl ber Senatoren aber, bon benen er eine Sfntraort erraartet, gefjt

ben Sreuben ber Sßeinfefe nacf), bon ifmen ift borfäufig alfo nicfjtä $u

tjaben.

Ser 35rief an lltrict) nennt af§ §aubturfacfje affer Siebenten eben=

fafl§ ben fanget an Skrftänbnifj über ber Sufcmrmmfctiimg unb 2ln=

Wenbung ber Harmonie unb feineä 2öerfe§. 2)ie @inen fönne er auf=

flären, bie
sifnberen mit §intergebanfen berfteeften ficf) aber. Sitten

33ebenfen unb (Sinbilbungen über if)n tbiff er bafjer borbeugen buret)

eine auäfütjrficfje (Stflärung über biefe fünfte.

Berner Beiträge. 21



— 322 —

SSeiben gemeinfam fdjreibt £)uxäu§, er roünfcrjc, baft bie 3ürd)er

©eiftltcrjen mit ber Harmonie fid) befaßten, über biefetbe fid) befbrädjen

unb tfjre 33ebenfcn gegen biefelbc auf feine Slntunft bereit fjiclten. 2Bic

fie foldjeg bexanftalten roollten, bleibe itjiten überlaffen; er befdjränfe

fid) auf bie Wolle, feine @ad)en cinfad) oor^ulegen unb bie allfälligen

Siebenten gegen bicfelbe ju rjebcn; in tncitereg rodle er fid) nidjt mifcben.

2)er bernifcbe Senat gab nun box be§ üDuxäuS 9lbreife aüerbinge

betn 9Jtimfterium Söeifung, bie nötigen Sttafjregeln in Scjug auf bie

Harmonie 311 treffen, S)uräuä legt aud) feine bicfjbejüglidjen Sbeen

Rummel bar. Seijtexex mufe trjm aber tro^bem fbäter beridjten, c§

fei nod) ntd)t§ gcfd)cf)eu. Suräuö fürctjtet ben fjinbexnben (Sinfluf? beg

|>erru be ßoxfea, ^farrerö an ber Äircfje jum tjeiligen ©eift, einc§ ber

Uiitglieber ber Äommiffton jur ^Begutachtung ber Harmonie 35iefer

2)lann mar Suräug berfönlid) abgeneigt
; beffen münblicbe unb fdjrifttidje

SSexfudje ttjn umjuftimmen, l)atten feinen (Srfolg, fo bafj er ilvren .Spanbcl

ber ^ommiffion borjulegen fid) genötfjigt faf), 17. ©ebtember 1665.

5rüf)ting 1666 ift SDuxäu§ in 23afel, roo nun bie obenerroät)nte

2lu§för)nung mit ©eruier ftattfanb. SDiefelbe gefdjaf) auf au§brüdlid)c3

Verlangen be© letzteren aud) öffentlid) bor einigen 9)citgliebcrn ber

©eiftlidjfeit. (Sin öaar Jage tjernad) überbringt bann ©emier Suxäuä

im Tanten be£ «Senate al§ ^eidjen bon beffen 3Bot)lroollen bie Summe
bon 40 imperialen. Suxäuö nimmt nur jögernb biefc Summe an,

roeit er Don ber geringen 23creitmilligteit ber 35a§ler fid) am Jric=

bensgcfdjäft §u betfjeitigcn überzeugt ift, null fie aud) nur in bem

(Sinne annehmen, baf} fie ber tförberung feines 2i3erfe§ gelten folle.

©ern ler legte baö ©elb auf ben £ifd) unb lub 2)uräu§ auf ben fol=

genben £ag ju ©afte in ©efetlfdjaft feiner Kollegen, tjier geigt er fid)

bann ganj offen, roae 2)uräuö redjt freut. Srokbem fanu bie 2$er=

fötjnung bon Seiten ©ernler'g teine ernfte geroefen fein, mie bie 5otge=

jeit letjrt.

2)uräu§ tjatte bie 2lbfid)t ausgefbroetjen , bon Vafel roeg ju ber=

reifen. Sod) Briefe au§ SSexn unb Qüxid) beroogen itm, nod) roeiter

gu bleiben. @r batte ben beiben Wntiftes in 33ern unb ^ütidj über

feine ?tugfölmung gefebriebeu; bie .ftunb e babon erregte bort neue §off=

nuugen. SSern meint, nun in SSafel bie £t)üre offen, roüfjten fic nidjt

roa§ tfjun, roenn er roegginge. ®ie ^ürdjer bitten, ®uxäu3 möge,

um eine önbeutfcfjcibung über bie Harmonie gu erzielen, ein Memorial

an ben 33ürgermeifter SÖafer ober an bie ©cfanbten be§ .ßantong auf

bie nädjfttjin ^ufammeutretenbe Xagfaüung in 23aben fenben, burd)

Vermittlung ber S5a§Iex 3lbgeorbneten. 2)uräuä folgt letzterer Söeifung,
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fenbct ju .<panben ber Wbgeorbnctcn fein Memoire an SJBafer. $n bem=

felben meist er auf btc feierlichen (Srfläruttgen ber $ircf)cn unb Slfabemten,

ber Kantone, btc Marau befcbirft, fn'n, bie beibe Mitfjülfe gelobt, metter

auf alle bte gengniffe ber Treben in 33ranbenburg unb Reffen unb

legt nodmtalS ben gtveä ber Harmonie bar. (Sr informirt ferner bie

SSaäler
s
<!lbgcorbnetett über bie freunbfdjaftlicben SSerfjanblungen mit

©ernler. ütrotjbem rotll aber in 33afel bie Sadje nicfjt oormärt§ gefjcn.

3a 2)uräu§ mufj 3. 9luguft 1666 an Rummel fdjretben: gu meiterett

Verfjanblungen fei if)m fjier bie Satire üerfcbloffen unb bamm oer^idjte

er aud) barauf nocf) in einer Verfantmlung ,]u erfcfjeinen (in Vaben).

3ln $rof. £rond)in in ©enf fdjilbert er näber, 16. Oftober 1666,

bie ©tünbe feinc§ Mißerfolges, ben ©tanb ber Singe unb feine raei=

teren Richte. „$n ber ©efinnung unb bem $Benef)tnen einiger Männer

t)ier Hegt etraaS Verborgenes, ba§ id) nid)t ocrftebe. @ie molten als

griebtiebenbe gelten, unb bod) finbe id) in irjrem ganzen Auftreten nur

ein §emmt1^ un0 lptntcrf)altung aller Mittel unb üiatt)fd)läge ju

einem roafjren 3u
1
rtrtimcnget)en. kleine Aufgabe fann eS nun nidjt

fein, über berer Vorgehen 311 ftreiten, bod) in Apinfictjt auf ib/r felt=

fameS ©ebaljren unb beffen ^otgen bemübe id) mid) brei Singe 311

öermeiben: ifynen feine Gelegenheit 31t einer Veleibigung ju bieten;

meine klagen über fie nidjt öffentlich, oerlauten ju laffen unb bie

^ntriguen einiger ©elcfjrten, bte mir meine Aufgabe Oerleiben trollen,

toomögticf) ben $ortfcf)ritt tticfjt frören 31t laffen, ben icb, mit ©otteS

©nabe in ber Verbreitung ber .f)armonie=$onfeffion an ben ^ircfjen,

bte babon $enntnifj tjabcn follcn, ju erzielen gebenfe. Meine ©egner

intriguiren auf breifachc äöeifc gegen mein äöerf. Man rätf) mir

ab, mit meinen Vcmüfjungen an bie ,$ird)en mid) ju fjalten, fonbern

mefjr an ©inline (Sßerfönlidjfeiten), baS aber märe ein Unrecht gegen

bte üirdjen, bie ifjre (h'flärungen mir fdjon anüertraut tjaben. Man
mill bie Verbrettung ber §armonie=^onfeffion unter ben Äirdjen

fjinbern, um in ben §ättben (Einzelner fie ju laffen, ju einem gemiffen

3toecfe, ben id) fetjt, um fein Vorurteil ju roeden, nid)t nennen

miU. Man roill ben Srutf berfelben befdjleunigen, bamit bte SBett fie

nad) il)rer gegenmärtigen mangelhaften ©eftalt beurteile. j?ommt baS

ju ©tanbe, fo ift bicfelbe nicfjt mef)r ein (EiniguttgSmittel, fonbern

bringt Söiberfürud) unb Streit."

SurättS fäf)rt bann fort : „2>en Voben für bie XUnnabme ber §ar=

monic p ebnen, fchrieb id) bciliegenbc ©djrift an Ulrid), bie über ben

©runb meiner ^orbcrungcu, °cn (Sfjarafter unb bie
s2lnroenbungen ber

§armouie=$onfeffton Muffd)luf$ geben foll. gtettS nun (Einige für meine
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äßünfdje nid)t embfäng(id) finb , (äffe id) fie bei ©eite. ©otlte ferner

bie .$armonic4?onfcffion für feine (Sin^elfirdje crfjältlid) fein, fo for=

bere id) fie üon bcn Männern jurücf, bte fic in £)änben fjaben. ©ollten

einzelne Äirdjen biefelbe nid)t roeiter üerbreiten roolten, fo roerbe itf)

anbcrraärtig über biefelbe oerfügen. 2)a§ erftäre id) unocrb,o()len, um
eure Meinung barüber %u oernermten. 3d) mufe enblid) flar fetjen,

roill nid)t in fteter ßrroartung fd)roebcn, man moquire fid) über mid).
sJJicine Sporte füllen auri) bcn gürdjcrn unb Sernern gelten, unb id)

bitte Sic, bicfetbcn aud) ^tjrcn .Kollegen mitjutfjcilen. 2)te in $f)ren

£)änbeu bcfinblicfje Harmonie bitte id) ber klaffe bon Neuenbürg ju

fenben, ber id) barüber gefdjricben. 2)ie fiaufanner Xfjeologen fjatten

fie fdion begehrt, finb aber abhängig t>on ber Don Oben ausgegebenen

Carole (SBern); fie nidrt geroäbren ju (äffen, fann nur SluSflufj einer

Kabale fein, ©o ift benn bie 9leucnburger Stoffe einzig unabhängig,

unb id) crroarte eine Äorrefüouben,} groifcfjcn (Sud) unb irmcn."

2öa§ S)uräu§ mit feiner Harmonie roeiter ju tt)un beabficfjtigt,

melbet bann ein SBrief öom 17. £)ftober an Ulrid). (Sr mödjte biefelbe

nad) gefd)er)ener Prüfung unb Wnerfennnng burd) bie 9leformirten in

populäre ©pradje bringen (äffen, etroa burd) ben $urfürften üon

SSranbenburg ober ^falj im sJtamen tt)rer i?ird)en, um bem S3o(fe bie

^alfdjfjeit ber (utfjcriftfjen 3]er(cumbungen ber
s
Jteformirten bar^utbun.

2>ie $ntriguen, benen er begegnet, nötfjigen i£)n ferner, jeben bei fid)

arbeiten ju (äffen unb ba fo(( benn bie Harmonie fuccefftüe unter ben

einzelnen ^irdjen ^irfultren : ba§ (Genfer (Sjemplar unter ben «klaffen

Wcuenburg'3 unb bem roälfdjcn unb bcutfdjen Zt)äl oon Sern, ba§

3ürd)er Grcmülar in ben gürdjer klaffen unb auf SSegefjren in benen

üon ©djaffbaufen, ©laruS unb Slppcn^cH S5ie über biefe(ben getroffenen

llrttjette roill 2)uräu§ nidjt felbft 311 §anben ne()men; jeber 2f)ei( folle

fein Urt()ei( behalten, nur roünfdjt er bie 5Jtittf)ei(ung adfäüiger

23cbenfen unb 3 lt,e if e '-

Wtfyx unb me()r aber fiefjt 3)uräug bie £offnung§lofigfeit eincS

allgemeinen (Srfolgeg feiner 23emül)ungen in ber ©cfjrüei^ ein unb

äußert biefelbe feinem alten treuen 5reunoc Rummel, 16. 9looembcr

1666:

„SSon ©eiten ber (Sibgenoffcn ()abe id) feine roeiteren (Srflärungen

erhalten, at§ bie bon 1655; bod) r)abe id) ben ÜEroft be§ guten ©e=

roiffenä, aKen mit Freimut!; (libere et ingenue) gebient ju l)abcn.

©d)mcr3lid)cr aber ift mir ba§ ©efüf)t, ben beutfd)en $ird)cn melben

•ju müffen, bei bcn fd)roei}erifd)cu ober beffer gejagt , beren 2f)eologcit

fei feine ©eneigtfyeit ju griebcndbcmüfjungen; fie (jätten ber früheren
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2jerfbred)cn bergeffen. Apaben bolitifcfje (Ermägungen bet Geologen

über bie äußere $orm ber 3}ert)anblungcn jebe ^rudjt ijetliger ©e=

meinfdjaft jroifdjen uti§ für bag 9Jetd) ß^rifti geftört, fo rairb nur ju

offenbar fein bie innere Urfarfje aE ber öffentlichen unb bribaten

Uneiuigfeiten unb bercn Jörberer unb 23egünftiger."

2Md) ein ©egenfaij ber ^a^re 1655 unb 1666. ©ort frcuben=

errcgcnber (Srfolg — hier gefcbeitcrte Hoffnung ! Sie fdjmer^üolt foldje

(Erfahrungen bem greifen 9Jtanne

!

2Bag 2)uräug in ber @d)raei
f]

bergcbtid) gefudjt, bie allgemeine

^luerfennung ber Harmonie — er berfud)te eg nun abermalg in

üDeutfdjIanb. Hüffen mir ben 9JJann nidjt beraunbern, ber, bereits

ein ©reig, bon bem SBert nid)t ablaffen fann, um beffentmiEen er

fo biet (Snttäufchung unb 3)erfennung fdjon erlebt, ja aud) biet ©bott

unb §obn! 9iod) 1670 gibt er eine ©cbrift fyeraug im ^ntereffe

ber 9lnerfennung feiner Harmonie: « Une information touchant le

jugement, que l'on doit faire de l'harmonie des confessions et

comment on s'en peut servil' pour moyenner la paix des eglises

protestantes.

»

5)land) günftiger (Srfotg belohnt benn aud) nod) feine Bemühungen,

©o gibt ifjm 3. 25. jjürft bon 9lnf)alt ^rtebridj einen offenen 6mbfehlungg=

brief mit, 14. September 1667. „SBir bon ©otteg ©naben, ^riebrid),

Sürft bon 9tnf)att zc. , machen baburd) befannt, bafi Borjeiger, ber

cl)rentt>ürbige $ot). ©uräug, mit ben reformirten ©eiftttdjen ber

anfjattifcben Äirdje über bie AperfteEung einer Harmonie ber cbangcli=

fdjen ©laubengbefenntniffe brüberlid) bertjanbett t)abc unb jefet nad)

§effen abzugehen im SScgriffc ftetjt. S)a mir nun bcffen berfidjert

morben, ba| fein Unternehmen fromm unb liebengmürbig fei, fo

bezeugen mir ntdjt nur, bafj ung feine Slnfunft angenehm unb ermünfdjt

gemefen fei, fonbern mir merben aud) nad) ißernehmung mit ben

übrigen dürften unfercg .fjaufeg unferen 2heo(ogen unb 5ßrebigern

bemnädjft aufgeben : mit genanntem Theologen Suräug münblid) ober

fd)riftlid) in Äommunifatton ,^u treten, feine
s^länc reMid) barjulegen,

unb menn fie jur Jörbcrung d)riftltd)er (Eintracht ctraag beitragen

tonnen, fid) einer fo frommen ©ad)e, fo meit alg eg mögtidj, nid)t

311 entwichen. Wud) merben mir unfererfettg, mo mir babei feinen (Eifer

unterftüben tonnen, ba^u ftetg bereit unb toiEig fein unb haben ju

beffen SSerficherung ©egenmärtigeg unterfd)riebcn unb unter ^nficgcl

beibruden taffen."

2lud) bon anberer ©eite merben ihm 3 c id)en ber ,3uftimmuug

gegeben morben fein. Wber mag foEte biefe bartieEc s2lnerfennnng
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gegenüber ben fanatifchen ©egnern jebet Union, beren Söibcrftanb

ärger benn je. 3fn bitterer Steige äufjert fid) ©utäu§ gegen beren

öebabren. „Sie Hüffen and) nicfjtö anbereS, al§ in bloßen @öe=

fulattonert bie 2ßörtcr unb Lebensarten aufzufangen, bamiber fie

mit einiger Sabrfcbeinlicbfeit hernach fechten tonnen; auch in ber

".prarj fclbft Diffifultäten machen unb uon anberer Seute ^ftionen

nrtf)cilen; fie finb aud) barin ärger als bie alten Stbolaftici, roeit fie

fid) in nod) mct)r Dinge mifdjen, ba unfer Säculum otjnebem immer

raae 9ieue3 oorbringt
;

fie üermeffen fid) immer mehrere Dinge, roibcr=

ipnuljcn nod) hiüiger, gehen auf S^erfonalicn ein. 9Jlan finbet nirgcnbS

Seutc unter ttmert, bie au§ ber (Einbitbung t>on ihren grofjen 2ßiffcn=

fdjaften unb burd) bie tricas scholasticas unb 3 flnffud)t nid)t foÜten

aufgeblafen fein unb itjnen felbft gefallen. Sie finb nur ju ber -ftuuft

beö Disputircnö unb Üöiberfprudjeö gemöbnt morben, nicht aber ]u

einer matyren llntcrfdjeibung alter Dinge, nur bamit fie ttjre üßartei,

bie fie einmal angenommen haben, äufjerft befenbiren, nur nad) ben

ontereffen ihrer spartet hantieren. Darum fieht man, ba§ bie, mcld)e

nach Okroohnljeit Doftoren genannt roerben roollen, niemanb neben fid)

leiben roollen, ber etroa einer anbereu Dceinung märe, halb aus> Gbr=

geij einen ©treit anfangen, baburd) bie ©emütber oon aller Siebe

entfernt mürben. Denn, nad)bem fie bie Meinung Don einer fpefulatiöen

Xhcologie eingebogen unb alle Sßabrheit in ihre notiones ober terminos

gefegt, aud) ein liabitum, in ber Jimnft ju miberfprecben, erlangt haben,

fo erfährt man roohl, ftüe fie unmöglid) auf eine Söafjrhett geführt

mürben , bie nad) bem ©emiffen in ber 5praji gehalten unb ben (Seelen

allein beilfam märe. <So fjaben fie fid) aud) in ihren Disputationen,

bie fie auf pbilofophifche
s
Jlrt ju lauter 2Biberfprucb eingerichtet haben,

burd) anberer Seilte ^erfleinerung auf leere Söorte gelegt, roa§ täglich

gefebieht, unb ^mar ift biefj allee fo arg, bafc man fie mit feinem

förunbe baju bringen fann , ba£ fie einen 33efd)eib unb ernftlicbe

.Hoitfcvcn^ über bie Pflichten in ßhrifto, bie nach bem offenbaren Drieb

be§ ©eröiffenS in 'Jlcht nehmen finb, betreiben möchten. Unb folchen

ßeuten mirb bann uon ber ©brigfeit bie Religion überlaffen, bie

bie (Einfältigen ober Sorglofen berebeu
, bafj auf ihren !partifular=

meinungen bie Sßabrfjeit ber Religion gegrünbet fei, bamit fie in

(ihren blühen, Äontroöerfe über ÄontroPerfe Ijäuftcn unb fo feinen

Unterfchieb in ber ©laubensart , feine mähren ©runbregeln julaffen

fönnen ; bie , ob fie gleich in ihrem ©eroiffen audj meine 33orfd)läge

nicht tabeln fönnen, fonbern loobl gar beutlich loben, gleichtüofjl bod)

lieber mollen, bafj id) nichts ausrichte, bamit fie nid)t Ijülfreiche <panb
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leiften müßten, bei fie ja fdpn fo biet ©txeitfdjxiften ijerauggegcBen

b,aben unb fo an fontinuirlidjem Sani unb Sötberförud) forthelfen

muffen, bamtt e£ rticfjt bert 2lnfd)ein fjaBe, al§ fjätten fie benen, bie

fie einmal für $einbe erftätt , roeicfjen müffen ;
befjmegen fie aud) allen

3Beg jum gütlichen ißergletctj tion fid) fdjieben."

$n ber Sfjat, in ben klugen ber ftrengen ßuttjexanex mar S)nräu§

oerurt^eilt. Sie Sötttenbexgex Uniberfität entfcfjieb gegen irjn; ein

©lieb berfelben gab fogar ein menig fc^mcictje£t)aftc§ 33ud) gegen ibm

Ijeraug. Allerlei fd)änbtid)e ©erücljte ergingen über itm, 3. 35. er fei

eine§ fd)tnad)tiotlen 2obe§ geftorben, aud) ©bottreben roaren über if)n

im Umlauf, fo tjtefs man itjn einen 3Ifteraboftet be§ $riebert§, berglid)

ifm mit einem S>ogel ol)ne $lügel, ber auf feltfame %xt nad) 2>eutfd)lanb

geflogen fei, einem gehörnten ßamme, ba§ mie ein ®xad)e rebe ic.

Unter foldjen Umftänben mufjte S)uräu§ bie Hoffnung auf Erfolg

feineg Unterneb,men§ aufgeben. $bn aber tröftet ber ütxoft be§ ßbriften

:

$cf) babe, fdjrcibt er, fdjon längft gefeljen, ©ott molle fieb ben 2lu§=

gang biefe§ Sßerfcs felbft öorbebalten , mir aber ntd)t§ übrig laffen,

aU bafj mir ba§ Unferige tt)un, mix mögen nun einen Sxfolg fjaben

ober niebt. SBir merben bod) bie 5rud)t unferer Arbeit bon bem

dürften beä ^riebenä felber erlangen, bem mir bienen. Sd) Ijabe

2llle3 getban, raa§ id) getb/m 3U fjaben gemünfdjt unb moxauf mein

©emütl) gexidjtet moxben, nun übexlaffe icf) ©ott ben 2lu§gang, roa§

er buretj feine innerlidje SBirfung in eine§ jeben ©eift fdjaffen mill,

benn ba§ ftefjet un§ aud) nid)t ]u, barinnen ju grübeln, fonbern ba§

bleibt feiner £>orfef)ung überlaffen. Äein anberer Erfolg bleibt mix

al§ ba§ .Qeugnifj meines ©emiffeng.

S5uxäu§ ftaxb in feinem 85. 2ebeu§jaf)re. 9lod) 1674 gab er einen

Jraftat t)exau§ in fran^öfifc^er ©bradje: „23on bem matjxen ißerftanb

ber Offenbarung 3ot)anni3." Die lebten ^atjre fjatte ex baubtfäd)tid)

in Raffet gugebraebt, mofelbft bie Sanbgxäfin §ebmig ©obbie if)m eine

^ufludjt gegeben.

3)e§ f5xteben§apoftel§ 2Berf, bie Arbeit eine§ ganzen Seben§, ein

bexgeblid)e§?! fxagen mix. 2ßex bringt ein in ben innerften 3u=
fammenl)ang bon Uxfadje unb Stöixfung, im 5ortfd)ritt ber ©efd)id)te?

mer mifjt bie ^äben alle, aug benen ein neuer großer ©ebanfe bex

9Jtenfd/t)eit gewonnen'? mex fennt bie ©efjeimniffe be§ ©ang§ bon bex

©aat big jux (üxnte im Üteidje ©otteg? 2)uxäu§ bat gemixft, §at

xeblid) gemixft; fat) ex niebt bie gxucfjt feine§ Sößixfeng, fbätere

©efd)led)ter banfen feiner älxbeit.
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2Jtöge bemt ba§ 23itb biejeö sDlanne§ mit bem raetten !gex%m

unb bem aufopfernben 6inne; möge bie (Erinnerung an bie §elben=

geftatten ber ißäter unferer proteftanttfdjen JHrcfje, ju benen mir

in biefen ütagen botl (Srjrfurcrjt aufidjauen; mögen fie un§ bie 2öaf)r=

fjett lehren, bafj e§ einen SSoben gibt, auf bem alle firdjlicrjen

Parteien unb SBefenntnijje ficf) einigen fönnen
, troij alter bogmatifdjer

23erfd)iebent)eit, roenn fie nur motten, unb bieder SSoben tjeifct : ber

©taube at§ Sebenötraft öon Oben, al§ Sebeng^entrum, at3 Sßett unb

9)tenfd)en umgeftaltenbe Zfyat !



SSon £)äral& plartljalcr, Pfarrer in Oelsberg.

Söenn man bon Imtjralbug unb 2lmt)ralbi§mu§ fbridjt, fo benft

man geroötjnlid) an bie fiefjre bom Sogenannten Conditionalismus ober

Universalismus hypotheticus, bie im 17.$af)rl)unbert bie ganje ortfjoboje

reformirte .Rivdje in 2lufrub,r öerfeitte. Sei näherer Betrachtung ftettt

fid) fjerau§, bafj 21ml)raut nid)t eigentlid) eine neue fiefjre aufftellen

roollte. ©ein 25eftreben ging lebiglid) batjin, ba§ Sorbredjter 2)ogma

bem ^raftifci)=d)rifttidrjen Seroufjtfein nätjer 31t bringen. 2Ba§ er au§=

fütjrt, ftnb feine £>ärefen, fonbern nid)t§ roeiter aU eine 2lu3füf)rung

be§ calbinifcfjcn 3nfralabfariömu§. Slmtjraut berfidjert ftetöfort felbft

bie $bcntttät feiner Setjre mit berjenigen 6albin§. Sie 9iefultatc ber

neueften ^orfdjungen, namentlich 91. ©djroeijer'g
, betueifen , bafj bie

|mubtberbienfte be§ tüdjtigen (Mefjrten Don ©aumur nicfjt, roie bigfjer

allgemein geglaubt rourbe, auf bogmatifd)em Gebiete gu fucfjen finb.

läfjt fid) beute faum tnefjr begreifen, roie man fid) über bie 2lu§=

fütjrungen unfdjulbigfter Slrt eine§ gubem äufjerft bulbfamen, Iiebe=

bollen, friebfertigen (Mehrten fo ereifern tonnte, roie e§ 3. 35. in ber

©djroeiä gefcljal). SSou Ijier au§ rourbe bie Formula consensus ober

nad) 21. ©djfoei-jet beffer: Antisalmuriensis gegen benfelben gefcfjleubert,

unb bie an ber stabende bon ©aumur ftubircnben ©djroeijeriünglinge

rourben nad) .frnufe gerufen. SSriefe bon Surretin, Srondn'n, ^rebot,

5paulcint, auf bie ©tjnobe bon 2llen<jon (1637) gefdjrieben, berlaugten

bon ber ^luftorität ber ißerfammlung « extinction totale de ce bran-

don et rentiere guerison de cette maladie». ^nbe§ f)abcn bod)

fdjlicfjlid) bie friebliebcnbcn SScmüfjungen Slmrjraut'ä SSatjn gebrodjcn,

inbcm gcrabe bon ifjncn au§ fbe^iett in ^ranrreid) eine initbcre

9tid)tung fid) Verbreitete unb feften S5oben geroann.
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äBcniger ^luftoß erregcnb, obfchon auf gleicher 35aft§ ruhenb, Don

ben geitgenoffen roett meniger gefannt, atg bie bogmattfdjen Schriften

2lmt)xcmt'§, obfchon miffenfdjafttid) öteX bebeutenbet, ift bie öthif beg=

fe£ben. La morale chrestienne, erfdjtenen in Saumur in ben $at)rett

1652—1660, gefjött heute, mie bie meiften Schriften biefe§ frudjtbaren

theologifchen Schriftftellerg, jju ben literarifchen «Seltenheiten. (£g ift

biefj auch fc£)r begreiflich; benn mag bie reformtrten ©cgner ber frei=

finnigen ÜThcologie an äßerfen ber (entern nid)t ,ju öernichten im

Stanbe maren, bag fiel ber Sfttquijttion 311m D^fer. ')

91. Schroetter meint, c§ fei biefer (Mehrte „eine Diel große

(Srfcheinung in ber reformirten Gthif, fo ball feine Seiftung öon ben

^eitgenoffen nicht t)intänglid) gctöürbigt toorben ift nnb ben Ginfluß

auf bie fpätcre Literatur nicht gefunben t)at, roelchen fie berbient. @g

fehlt aber überhaupt au einer genügenben Sarfteüung biefee Ideologen

unb ber ganzen bamaügeu Sdmle öon Saumur". Speziell betont er:

„bafj bie fetten geworbene morale chrestienne einer jufammengebräng=

ten Verausgabe roohl löürbig unb ber Ucberfetjung mertt) märe" unb

an anberer Stelle : „(Sin Slu^ug ber 6 35änbe ber morale chrestienne

mürbe jeht noch ©ebilbete in hohem Örabe erbauen". s
3luch ber ju

früh öon unä genommene ißrof. 6. 5- 8cmgrjatt§ förach fein SSebauern

barüber aug, baß ^Imrjraut'g „Gthif" noch fo raeuig gefannt fei unb

nannte bag 2Berf „öon fittlichem ©eifte unb fcharfer ethifcher 35e=

obaefitung jeugenb". $e mehr man fid) in bagfelbe hineinließt, befto

märmer fühlt man fid) ergriffen öon biefem fitttid) burd}gebitbeten

(Reifte öoll ächter Siebe unb Humanität, „ber allgemein menfchlicbe

unb djriftlichc, natürliche unb geoffeubartc ©ittlidjfeit unter ben ®eficbtg=

punft einer einheitlidjen, inneren, gefetj= unb ftufenmäfeigcn (Sntroitflung

ju fteUen, bie ganje ©efehiefite beg sJ]cenf<^engcfd)led)teg alg fort=

fchreitenbe (Srjiehung burch ©Ott fetbft aufjufaffen fuchte unb bief3 mit

einer SQßeittjer^igfeit, Wonach mit großer Siebe auch alle ©puren

fittlichen ©eifteg innerhalb ber heibntfd)en Äulturöölfer alg Sidjtpunfte

beg grofjen göttlichen (Srjichunggplaneg aufgefuebt werben".

*} S5ie SBcrner Stabtbibtiottjcf beftijt eine äufjerft roerttjuofle Sammlung, genannt

«Syntagma thesium Salmurensium », roorin l'id) aud) bie «morale chrestienne»

Slmbraut's borfinbet.
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I. $üan und Anlage Der „Morale chrestienne".

Sex fittlid)e ^rojef? in ber ^enfcbheit tjebt beim crften 2)cen=

fcben an, jictjt fid) burd) bic Stufen beg Dom natürlich Sittlichen

abgefallenen £)eibentf)umg unb beg burd) ©otteg Offenbarung bem

urftorünglid) fittlidjen ^beale mieber nätjex gebrachten ^ubenthumg

t)inburd) unb finbet feinen cnbgültigen Slbfdjlujü im @f)riftcntr)itm,

roelcheg bem *Dtcnfchen benjenigen Sßeg metgt, auf bem er ben £)5d)ften

für ihn überhaupt erreichbaren (Srab ber fittlidjen 3)ott£ommenf)eit

erlangen fann. 3lbam, 9lxtftotele§, SJlofel, 6r)xiftu§ finb bie Anfänger,

Wortführer unb SSollenber ber 9Jcorat. — Semnacb gtiebert fid) bag

Söerf in üter Steile, toon benen ber jjroeite unb üierte je jmei SBänbe

umfaffen.

A. (Sntfteljung.

S)ie Morale chrestienne ift einem getoiffen M. de Villarnoul bebijirt.

Slntrjxaut fjatte fid), ttrie er felbft fagt, längft mit bem ©ebanfen ge=

tragen, über sUcoral ju fchxeiben, mürbe aber ftctgfort burd) anber=

toeitige, namentliche atoologettfcrje , 2lrbeiten baran toerhinbext. 2>er

genannte Jxeunb nun roar eg, Welcher ihn beranlafjte, bag Söerf ernft=

lieh an bie §anb ju nehmen. 9tmt)raut ftoricht mit ber tiefften @hr=

furd)t toon feinem ©önner, auf beffen Sanbgut, bag ein fleineg (Sben

fei, er bie fd)önften Stunben zugebracht, geiftig gehoben unb Oertieft

burd) ben Ilmgang mit einem tief frommen, hoch gebilbeten 9Jianne,

ben er in toielen ^Beziehungen bem erften
sDccnfcben in feinem guftanbe

ber Integrite toergleidjen barf, unb ben er aud) ben Sefern al§ ein

Vorbilb ber lugenb unb mahren ©lütffeligfeit öor fingen ftellt. Sag
ganze Uöerf ift an ÜMarnoul gefebrieben unb be^tjatb aud) burd) in=

tereffante unb lehrreiche ^Beziehungen perfönlid)er 3(rt fetjr mertf)tooll.

„Senn, fagt
silmt)raut an einer ©teile, nrie ber ächte Silbhauer feine

Statue nidjt nach gegebenen Siegeln ^ufchneibet, fonberu fid) einen

großen, lebcngtoollen gelben jum sDcobeü nimmt, fo mad)e aud) id)

mid) frei toon hetfömmltd)en Xf)eorieen unb nehme mir alg sDcuftet

meinen greunb Villarnoul".

Ser SBerfaffer betont jum Sdjluffe beg Söetfeg, bafc nod) mancheg

beizubringen märe, um überall auf SMtommenheit Stnftoruch machen

311 tonnen. Schon bie 2lxt beg guftanbefommeng ber morale chrestienne

fd)lief)c abfolutc iBotlftänbigfcit aug. „Sen großen Pan habe id)
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tuofyl inne gehalten; aber im dinjelnen fdjrteb id), mag mir in ben

©inn tarn, ofjne Vorbereitung, ofme 3uf)ülfenaf)tne anberer Sßerfe.

S)ie 3itationen gebe id) frei aug bcm ©cbäd)tniffe; beim (Srcerpte fjabe

id) feine gemacht, ne m'estant point propose de paroistre entre les

Sgavans. 9lUeg ift freie ©eiftegprobuftion, ^robuftton beg 91ugeu=

blidg. Sltn befteu fjaben biefj bie 35rucfer erfahren, roeld)e oft bei

mir juroarten mußten, big id) anbere ©efcbäfte erlebigt fjatte unb erft

bann mid) fpnfetjen tonnte, ben <Setjern Material ju toerfdjaffen. Siefs

bürftc benn fottof)! Widen, alg 2Biebert)otungen, alg aud) 23erftel=

tungen in Sejug auf ben logifcben ^ßlan entfcbulbigen. 3ubem tonnte

id) raäbrenb ber 8 %dt)xe beg 3)rudeg feinen einzigen SBanb roieber=

tefen unb forrigtren." 2ln formeüen Unebenheiten ift benn bag 2ßerf,

trot; ber im ©anjen fdjönen, fliefjenben ©prad)e unb originellen 2)ar=

ftellunggart, reid), unb bag ©tubium begfelben baburd) nid)t toenig

erfcbmert. 2Bir tjaben übrigeng 3U bebenfen, bafj ber Skrfaffer mäf)=

renb biefcr 8 3af)re, neben feiner reichen 2t)ätigfeit in anbern 35e=

jiet)ungen, nod) 10 anbere 2öerfe größeren ober fleineren Umfangeg

gefdjrieben tjat.

B. 2)er 3nljalt.

(Erfter (Lfyeit. (Banb I.)

51mt)raut mill im erften 2f)eile ben 3uftanb ber Unfdjulb beg
s
JJtenfd)en, ber Integrite, fd)ilbcrn unb mgleid) nadjroeifen, fo toeit eg

möglid) ift, mag ber erfte Genfer) felbft für fein fittlidjeg Verhalten

aug feinem 3uftQnbe t)eraug entnehmen fonnte. @g fjanbelt ftd) alfo

um bie Äeuntnifj beg natürtid) <5ittlid)cn, abgefefjen oon aller $or=

ruption unb roiebert)erftellenben Offenbarung. Statt, mie fonft üblid),

öom f)öd)ften ©ute, alg bem legten 3iele menfdjlidjen Spanbelng, aug=

jugefjen, grünbet 2lmt)raut feine (Etfpf auf bie ßenntnifj beg 3Jienfd)cn

unb fetner 5ät)tgfeitcn. „3uerft mu| man roiffen, mag ber 9Jienfd)

felbft ift, beüor man fein 3iel beftimmen fann." 2)er 9Jlenfd) tjat

nun jmei Birten üon 3äf)igfeiten : fotdje, bie man 2)crnunftfäf)igfeiten

nennen fönnte, unb foldje, bie „mit ber Vernunft nidjtg ju tfjun

l)abcn." 3U oen erftern gehört alg bie oorjüglicbfte öon Hillen unb

Me birigirenb ber ^ntetteft. 9tad) ?lml)raut ift ber SBille burd)=

aug alg bom ^ntelleft abhängig ju betrad)ten; benn man müffe bod)

erft feine Objefte fennen, beüor man burd) biefelben entlueber jum

§anbeln üeranlafjt merbe ober bie Üf)ätigfeit beg Sßolleng auf fie
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richten forme. @3 ift biefj bie 9lnfd)auimg feineg ßefjrerg @amero,

bie übrigens, roeif nidjt ortfjoboj, bebeutenb angefochten mürbe. —
Wit Stüdfidjt auf bte Objefte unterfcfjetbct er bann ben tfjeoretifdjen

Sntefleft, beffcn ^unftionen ficfj auf bte ,<?outemptationen be=

fdjränfen, unb ben praftifdjcn, mcldjer ben s
Ucenfcfjen, uermöge ber

.Üenntnifi ber Objefte, 311 bem fetner fjofjen 9catur entftoredjenben

^»anbellt beroegen foü. Sie .ffenntnif} ber Objefte ift ©runb ber $rei=

roiüigfeit ber §anbtungett. ,,.<?ätte @t>a bon bem Verbote, bom 33aumc

ber @rfemttnif3 311 effen, nidjt§ gettmfjt, fjätte bie ©djfange ifjr ben

Gipfel af§ etroa§ ©feicfjgüttigeä angeboten, fo märe bie ^anbtung

roeber fbontan, nodj freimütig gefcfjefjcn unb befsfjatb audj moratifcf)

nidjt 31t tabeln. Spontan mar aber bie .fwnblung in SSe^ug auf

i?enntnit3 be§ Objeftä unb be§ infolge ber .^enntmfj erregten finn=

tidjen £rtebeg
;

freiraidtg tuar bie ^anbtung, ttjett nicfjt btofe tt)ie=

rifd)e, fonbern audj menfdjiicfje Säfjigfciten mitroirften. 2)a3 mora=

tifd) ©trafbare beginnt aber erft ba, rao man .^enntnifj ntcfjt nur be§

ObjeftS, fonbern audj beö Verbotes aunefjmcn mufj." 9lacfj feiner

bfjifofobfjifdjen 9ttetfjobe befjanbelt SSerfaffer afgbann ba§ teilte Qid
beä §anbetn§ ober ba§ fjöcfjfte ©ut. £>a§fefbe fann nid)t beftefjen in

^eidjtfjümern, ntcfjt in (Sfjren; benn bie (Sfjre ift nur roie ein ©lanj

unb äöieberfdjein, ber au§ ben betreffenben reetten ©ütern burd) ba*

Littel ber bie festeren betracfjtenben 9Jienfdjen ficf) auf un§ felbft

roieberfbiegclt. «Or la lumiere qui existe veritablement dans un

corps lumineux, est sans contredit plus ä estimer, que celle qui

rejaillit par la seule reflexion de Pillumination qu'en reeoivent les

corps opaques.» 2)a§ fjöcfjfte ©ut beftefjt aber audj nidjt in äußerem

äßofjlbefinben. SDer erfte 9Jienfdj jumal mar 3U fjerrfidj angefegt, afö

baft er in irgenb einem biefer ®inge fein fjödjfte§ ©ut fjätte fucfjen

tonnen, gux S5erbeutticfjung <$eigt Sfmtjraut, roie biete £>aubtarten bon

©ütern c§ gebe, unb bafs biefelben, al§ ©üter be§ Seibe§ unb ber

©eefe, jum fjödjften ©ute gemeinfam pfammenmirfen müffen. 2Bte

aber bie ©eefe unenbfidj fjöfjer ftefjt, af§ ber Seib, fo muf} erftere bie

ftunftionen beg fetjtern, öon benen bag ©lud abfjättgt, regufiren. £)a§

fjöcfjfte ©ut liegt alfo näfjer auf ber ©ehe ber ©eefe, benn auf ber

©eite be§ J?örber§. Um ba§fe.fbe ju erfangen, ift bor Aftern ^enntnifj

ber fjöcfjften Objefte nötfjig, biefe ftnb: ©ott, ber 9iäcfjfte unb ba§

eigene Sdj-

©ott: SDie Offenbarung madjt unfere Vernunft fjeffer, aU bie=

jenige eine§ 2friftotete§ mar, ber audj bon ^römtnigfeit unb £ugenb

fpradj. Ung ift ba§ £>ödjfte Xlnftcrblidjfcit ber ©eele unb ©emein=



— 334 —

fchaft mit ©ott, bon benen erfterc roieber nur auf ©runb bcv [e£=

tern möglich. 3n roahrhaft genialer Söcife £)at fchon f)ier 9lmt)raut baö

gunbament einer jeben cfjrtftüdjett Strjif
(

^u bem bcr feinigen gemadjt,

unb roenn er nicht bon ber Vermittlung biefes fjödjftcit ©uteä burd)

(Sfjriftum fbrid)t, fo gefdjicht bie§ lebiglid), um nid)t in ben inerten

£heil borjugreifen. .frieran fchliefjt fid) eine Erörterung ber Pflichten,

roelchc ber erfte
s
JJcenfch ©ott gegenüber ju erfüllen hatte, unb beffen,

roa§ ber erfte
s
JJccnfd) hierüber auf rein natürlichem SBcge nriffen

mufjte. $ur Verehrung be3 alleinigen, rein geiftigen, unfichtbaren

2Befen§ — roelchc Gigcnfdjaften ber erfte ''.Dienfeh burch Vetradjtung

ber Üiatur unb feiner felbft hcrau§finben mufjte — maren geraiffe

gehen unb Orte nothtnenbig. (S§ roirb alfo hauptfächlich bcr Qabbat

mit Üiüdficht auf baä rein Natürliche unb Zeremonielle ber tfeier be=

fbrochen. 9Jiit grofjer 5)iü^c iueht ber Vorfaffer bie 7=3af)l er=

flären. „Ser 3)ienfd) tonnte biefc nicht felbft finben. föinige hoben

bie $ai)l mit ben Planeten in Verbinbung gebracht. 5Tber auch bon

aftronomtfehen Vert)ältniffen tonnte ber erfte ^enfeh nid)t§ roiffen.

Sie gafjl gehört ber Vtbel an, unb biefe tarn erft infolge ber S?or=

rubtion burch ben ©ünbenfall in bie äöelt. Sie s
JJlenfchen fjaben nun

mit ber $eit ©efallen an ber 9Jtathematif gefunben unb bemgemäfj

über bie heilige 3ahl nachgebacht. Saf3 ©ott bie 3aht 7 in ber Vibet

angeroenbet f)at, grünbet fich barauf, bafj 6 : 2 = 3 ift; 1, 2, 3 finb

aher bie erften Rahlen, Cuellen unb Söur^eln aller Singe, roie 5ßfellu§

fagt: 2X3; 3x2; 1x2x3, atteä gibt = 6, mit ber @in=

t»eit berbunben = 7. ©ott rooEte un§ geigen, bafj in allen Singen

mir Harmonie crbliden tonnen, bod) aber ftet§ noch ein Unbegrcif=

Itcheö hinjutomme, roa§ mir nicht faffen fönnen, ehen jene (Sinfyeit

8ur 3ahl 6!"

Ser 9cächfte: gurtäcbft befbricht Wmrjraut ba§ Verhältnis beä

2Jlanne§ jum Söeibe, al§ bie erfte ©emeinfchaftSbilbung unb Cuellc

aller anbern Beziehungen. Sobann mie Sltern unb .ßinber, al§ ber

einzige ©tanb ber lieber^ unb Unterorbnung, in jener 3ßtt ju einanber

flehen mußten, 3m Ucbrigen roaren alle -Dienfchen einanber gleid)=

geftellt unb fannten bie göttlichen Verorbnungen ber jroeiten §älfte

mofaifcher ©ebote, bezüglich ber Erhaltung be§ Sehend, be§ ©ute3,

ber ,^eufdt)f)eit u. f. m.

Ser -JJtenfd) enblich al§ ©elbfiobfeft foll fo leben, mie roenn er

einzig auf ber Söelt märe.

|»erher jäh/lt ber Vcrfaffer auch bie Vefcheibenljeit unb bie fog.

homiletifchen Xugenben, b. Ij. bie Jugenben be§ richtigen, fittlich notl)=
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foenbigen Umganges mit ben 9Jlitmenfd)en. @inc nochmalige 23etrad)=

tung be§ f)öcf)ftcn ©ute§ al§ fontemplatiocn unb öraftifdjcn fdjtiefst

ben erften 2^ei(.

3n?eiter Cbeil. (25anb II unb III.)

liefet %t)äi ift tneniger originell, inbem fid) 9lml)raut oon Dorne

herein auf 9lriftotele§ beruft, unb ein ausführlicher Slu^ug au§ biefem

2t)cite ficf) oft mit einem foldjen au§ ber
s
Jctfomari)ifd)en @tt)if beden

mürbe. 233ir geben be^f)atb nur bic ©runbjüge. ©runbanfidjt ift bie,

bafj bem sJJtcnfd)eu trotj be§ ^alleö bie it)n fonftituirenben (Elemente

unb Jäftigfeiten geblieben feien, letztere aber fid) bebeutenb beränbert

haben. Sie erfte aufgeworfene 5*agc alfo ift bie nad) ber 33eränbe=

rung ber gätjtgMten infolge be3 Jatleä. Siefetben finb gän^lid) atte=

rirt unb förbem nur Unfitttid)e§ ^u Sage. Unfere ^rei^eit jumal ift

Ooüftänbig aufgehoben, roenn aud) äufecrlid) unfere §anbtungen frei finb.

Ser ganje s
Dccnfd) fte£)t fo unter ber §errfcfjaft be§ 8after§ unb ber

©ürtbe, bafj roir nur burd) einen befonberen 23eiftanb ber ©nabe

unfere§ (Srlöfcrä baOon befreit roerben fönnen. ©ort unb feinen 5cäd)=

ften fann ber sDccnfd) in biefem 3uftanbe nicht mefjr lieben, roie e§

früher ber gaE roar, unb fo haben fid) namentlich bie bürgerlichen

®emeinfchaft0t>erf)ältniffe geänbcrt. ®§ luirb nothtoenbig, ein aü=

gcmcincg Stecht ju firjren, eine justice, bie balb biftributibe, balb

fommutatibe ift; erftere ift bie ©ered)tigfeit, alg Solm unb ©träfe

uertheilenbe, Untere bie in §anbel unb Söanbel jtnifchen ben (Sinjelnen

beftehenbe; fie bebingt bie 3Bat)vf)eit im Söorte, ba§ galten ber S5ev=

fbred)ungen, Achtung gegenfeitiger Verträge unb llebereinfünfte.

SSeibe bienen baju, bie öffentliche Örbnung in ber ©efcllfdjaft

aufrecht 311 erhalten. $m ?lnfd)luffe hieran folgt eine SBefbrecfiung ber

greunbfdjaft unb ber SBarjrheitSliebc. Leiber ©runb ift bie Sugenb.

_3ur beffern Beleuchtung befbricbt ber SScrfaffer ihr ©egenthcil, 5einb=

fdjaft, £mfj unb ßüge, bie, roie überhaupt alle Safter, ber erften gett nod)

fremb toaren. 9läf)er auf bie Sugenbcn im 3lllgemeincn eintretenb, fbrid)t

Slmbraut nun Don ben intelleftuellen. $n SSejug auf bie SBiffenfcfjaft

roarnt er namentlich bor bereu falfdjen 6rfd)einungen unb mahnt, baft

man felbft unter ben nütdicrjen feigen berfelben forgfältig auswählen

müffc. Söeigheit (Sagesse), Klugheit, $unft bilben ben ©egenftanb

roeiterer (Srörterungeu. 35ei SBefbrcdjung ber moralifctjen Sugcnbcn

roirft ber 3)erfaffer bie 5*age auf, ob biefelben alle il)ren ©ife im
SMleu haben ? unb fommt jum SRefultate, baf3 einzelne nur im $er=
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nunfttriebc (appetit raisonnable) murmeln fönnen. (Sin gan^eg Kapitel

roirb ber erften biefcv fogenanntcn moralifdjen Üugenben geroibmet:

ber Saljrljcitgliebc , bic früher mef)r nur berührt al£ eigentlich, abge=

tjanbelt toorben mar. S)ie Skfpredpmg ber ©efälligfeitslügen (men-

songes officiaux) ober sJcotl)lügen roirb notjet üom djriftlicfjcn Stanb=

punfte aug 31t bcleudjten fein, obfdjon aud) ber ßeibc, blofj alg 9)cenfd),

ben größten 9lbfd)eu oor ber Süge überhaupt unb itjren feineren formen

fjaben foll. 2)ic 2Bal)rt)cit ift junädjft im Umgange mit anberen

9Jcenfd)en anjuroeuben, bann aber aud) in 3kjug auf fid) felbft, ob eg

fid) um lugenbeu ober Safter fjanble. 33cfd)eibenl)eit unb -Dentutl)

fennt aud) ber §cibc, trot} ber entgegengef elften Safter, bie ibm infolge

beg Sünbenfallcg anhaften. 3um Scbluffe roerben berfdjiebene Seiben=

fdjaften befprodjen
;
nad)bem junädjft ber SSegriff ber Seibenfdjaft über=

baupt
, infoferne berfelbe etroag sJcatürlid)eg unb ettoag nidjt

sJtatürlid)eg

enthält, erörtert ift, rairb eingetreten auf ben £>a£j alg bie natürtiebfte

unb fo ju fagen Men gemeinfame £cibenfd)aft. 2)er 33erfaffer gibt

fid) befonbere 2Küf)e, Gegenmittel anjugeben. Unreufd)f)eit, §erjene=

tjärtigfeit, 9ieib, ©ifcrfudjt roerben mit ben grellften ^axben gefdjilbert

unb „mit allen ^ebern befleibet", bannt man ben SSogel ja beutlid)

erfenne. 5ceib roirb nidjt, rote bie anberen Seibenfdjaften ,
meb/c in

abstracto betrachtet, fonbern nad) beut Vorgänge iXfjeopljraft'g fdjilbert

er einen neibifdjen ÜJccnfdjen; bie 3)urdjfüh,rung biefeg SSilbeg gefd)iet)t

benn aud) in ber benfbar lebensoollften äBeife, fo bafj ^eber, ber bag

Kapitel lie§t, aud) ben testen Reim jum Dieibe unb beffen fdjlimmen

^rüdjten in feinem .^erjen jerftört ju haben glaubt.

©0 oiel praftifd) üerroenbbarer «Stoff in biefem jroeiten X£>ei(e

aufgehäuft ift, fo ift berfetbe bodj infofern nidjt genau abgegrenzt, alg

ber ÜJlatur ber Sad)e nad) immer roieber in'g Vorige unb 9iadjfolgenbe

hinübergegriffen roerben mufj. Vebeutfam ift, roie 5tmtjraut aud) ben

9Jlenfdjen auf biefer Stufe mit Siebe betjanbelt unb ju einem «homme
de bien», toie fein ftetjenber 2tu§brud lautet, rjeranjubilben fud)t.

Dritter clbeit. (IV. Banb.)

Sie ^ärjigfciten unb bie 9iatur beg 9Jcenfdjen bleiben auf biefer

£>cil§ftufe ben früheren gteid). @g tritt aber eine neue Offenbarung

trin^u, burdj roeldje ©ott, ätjntid) mie auf ber Stufe ber Integrite,

roieber mit ben Sttenfdjen in nähere Ve^ictjung tritt, jroar mit bem

Unterfdjiebe, bafj bie Vermittlung burd) Diofe, ben ^ropfjeten, jene

unmittelbare 2trt beg Verfeljrg sroifcfjen ©ott unb erften 2ttenfd)en
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erfefct. 9JJofe offenbart bem SSolfe Sfracl ein neueg t)öd)fteS ©ut,

burd) roeldje Offenbarung natürlicher Söeife and) bie Glittet, bagfclbc

311 erlangen, anbere roerben. 25er grojäe ^ortfdjritt , ben früheren

©tnfen gegenüber, liegt nun barin, bafj bag b,öct)fte ©ut alg Seben

gebadrt roirb, näher beftimmt ctt§ Seben ber «Seele, bag fjaubtfäcrjlicr)

in ber ^reube unb bolltommenen .f)eiligfeit beftct)t, anbererfeitg aber

and) als» geben beg Seibcg , ba bag t)öd)fte ©ut beibe ©citen in fid)

fdüicfd. ferner aber mufete biefeg £eben ein rjimmlifdjeö, b. i. bolt=

fommenereg alg bag irbifetje, nnb enbltd) aud) ein eroigeg fein. „ÜBäre

ber 9Jtenfd) in feinem ^uftanbe ber llnfd)ulb geblieben, fo roare er

niebt geftorben, unb trenn er boltftänbig unb gan^ bag ©efetj 9Jcofig

erfüllt tjätte, roürbe er eroig gelebt Ijaben." 9llg t)auptfädjtid)fteg

Nüttel, bag f)öd)fte ©ut 3U erlangen, gilt htm Sfraelitcn ber ©laube,

ber roefentlid) alg bag Schalten an ben gegebenen ^ertjeifumgen

beftnirt roirb. 35er ©taube fann nur bem 2öortc ©etteg entfbringen

;

bag 23oIf ^frael aber ift bag erfte, bem ©otteg Söort geoffenbart

rourbe
; alfo ift eg aud) bag erfte, bag ben ©djatj beg ©laubeng haben

tonnte. Der erfte unb roiebtigfte 3}ad), ber biefer Quelle entfbringt,

ift bie ^römmtgfett unb ©ottegbererrrung. Diefelbe roirb an ber |>anb

ber bier erften ©ebote beg Defalogg befbrodjen. 9lmt)raut finbet

fdjon im 2t. X. eine 3tnjat)t Serjren ebangetifdjer 9latur, rocldje

roenigfteng auf bie fpätere £>eitgftufe beutlid) t)infüb,ren. .f)ier)er ge=

hören bie ßefjre bon ber göttlichen ©cred)ttgfeit unb feiner erbarmenben

Siebe; fie roedtc bag ©ünbenberoufjtfein , eben bamit aber and) bag

SSebürfnifj naef) einem (Srlöfer. (£g finb bie 9Jieffiagberheifumgen,

roeldje im großen ©anjen bem S5olfe £yfrael ein SSilb beg fommenben

^Retdjeg bor 3lugen führten, unb enblid) bie 33orbilber (types). 2lmn=

raut glaubt, bafj faft bie ganje göttliche Rührung beg ißolfeg ^frael

alg ein ^nnroeig auf bag fommenbe §eil 31t faffen fei, bon ben (Sinen

beutlict)er, bon ben s2lnberen roeniger beutlid) erfannt. Diefe $orbilbcr

trugen aber biet baju bei, bie tfrömmigfett ber 9Jlcnfd)cn unter bem

©efekc 3u förbern, roeit ifjre ©eifter baburd) jur fortroätjrenben 35e=

traebtung ber göttlichen Siebe angeregt rourben, roenn aud) bie tiefere

(Sinfidjt in bag .ßommenbe niebt gefteigert roerbe. Der S5erfaffer ber=

gleicht ben %. £.=©läubigen mit bem beg 91. %. burd) folgenbeg S5ilb.

9Jian bietet ^roeien 9)lenfchen einen in (5t)iffern gefdjricbenen 35rief;

ber (Sine, ben ©djlüffcl nid)t fennenb, bermuthet roidjtige Dinge unb

brennt bor 35egier, ben $nfjatt ju entziffern; eg gelingt mäjt. Der

3tnbere aber erfennt ben ©inn. — immerhin rourbe bie ^tömmigfeit,

ber ©laube, bie §offnung burd) biefe bcrfd)iebeneu Jaftoren geftärft.

Börner Beitrage 22
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äBaö bie pxaftifcfje ^römmtgfeit bet ^]raeltteu betrifft, fo beftaub

btefelbe juttt guten Zi)c'd in ber $eobad)tung gerotffer Zeremonien.

2)ie hauptfädjüdjften berfclben roerben aufgellt, ifjte innere 23ercd)ti=

gung, itjr äkrbättnif} jux ftrömmtgfett uutcrfud)t. So ber Sabbat,

alö in ben ©ittengeboteu üerlangt unb am getreueftcu gehalten ; bann

bic 2Safd)ungcn , bic ^eiligen Softe, roeldjc in's (iin^etne getjenb

beiprodjen merben. s
.Muöfüf)rlidj betjanbelt ber $erfaffer baö ^afd)a=

lamm unb bie $efd)ncibung. SIBcr aud) anbere Jattoren finb nid)t

p unterfdjäüen, tüte ber reid)e Tempel, bie s
Dcufif, bie .&errüd)feit ber

SBunbet, roetefre ©ort tum fttit $u &it üerridjtete, bie Strafen pro=

pl)etifd)en ©eifteö ; Meö baö trug bap bei, bie ©eele ju ergeben unb

bie Avömmigteit p fürbern. 9cad) ber Skbaublung ber haften unb

(Mübbc alö retigiöfer Hebungen roirb 5tmt)raut burd) einen pcrfönlidjen

Unfall Dcrantafjt, Don ber ©ebutb ber Gilten ju fpredjcn unb öerfidjert,

bafs bie s.Ucebitation über ben ©egeuftanb, ber, roenn aud) nidjt

unmittelbar mit bem Skirbergeljenben ^ufammcnl)ängenb , bod) in

enger Sk^ietmng pt tfrömmigfett ftetje, iftm im Seiben reidjen £xoft

geroätjrt t)abe. ift biefj ein s
2lbftfmitt , ber, gerabc tocil er inbioi=

buetteö (Gepräge trägt, febem Seibenbcn Xroft in reidjer ^ülle bietet.

(Sö fd)Uefit ftd) baran bie 23cfprcd)ung ber
sMd)ften(iebc tiom ©tanb=

puufte beö ^fraetiten auf ©runb ber ©ebote ber jroeiten ©efetjeötafel,

unb ,]roar fo auöfüfjrlid) , baft jebeö einzelne ©ebot in einem eigenen

Kapitel pix ^Betjanblung fommt. SBefonberö eingehenb roerben bie

met)r fpc^tcUen 3)orfd)riftcn betreffenb bie 2kt)anbtung ber Firmen unb

Jyremblinge erörtert; ^orfcfjriften, bie befanntlid) ,511 ben (Sigcntf)ümlid)=

teiten beö Seuteronomiumö gehören. sJJioral unb Sßolitif, meint Slmrjraut,

baben in biefer £nnfid)t etroaö @igentf)ümtid)cö , baö aber gerabe für

djriftlicbe Golfer atö Oorbi(btid) bienen fann. 2)a eö fdjeint, bafj
s
Jcid)tö

einanber fo entgegengefetjt fei, atö Ärieg unb sJcäd)ftenlicbe, unb bod)

9Jiofe ben $rieg rechtfertige, fudjt ber SJexfoffet eine Uebereinftimmung

tjerjuftctlen. Sie friegerifd)e Xapferteit ift aud) eine £ugenb unb Oielc

21. X.fromme tjaben fid) barin auögc
(
t.eid)nct. Zum ©djlufj roerben

nod) bie bittet jufammengefaf^t , bie atö bie eigenttid) toirffamen auf

biefer .£>eitöftufe 3U betrachten finb : 1) Die (Gebote beiber ©efetjeötafetn

unb alle biejenigen in rectjtltdjer unb polittfeber SBejietjung, bie ein

tebenbigeö 33ilb ber grömmigtett unb Apeitigfeit mibcrfpiegetn; 2) bie

2}erl)cifjungcn oon ©egeu unb Scben, bie ©ott an bie (Srfültung jener

©ebote tnüpft; 3) bie 35erbammnif5, benfenigen öerfjeifjen , bie jene

(Gebote übertreten; 4) bie jur ©üfjnung ber ©ünben eingefeftten £)pfer=

tjanbtungen. 2)ie 6inen blieben all' biefeu Mitteln gegenüber ftnmpf;
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blieben auf ber borigen £>eitgftufe ^urücf. Rubere gelten fid) äufjerlid)

an ba§ ©efek unb bitbeten fo mcntgftcnä ©lieber be3 S5otte§. 9hir ba,

tt>o ©ott feinen ©eift ol§ ©eift beä ©etjorfamö, ber 7yurcf)t, ber 9lbobtton

unb Heiligung hjtrffam macbte, hutrbe ber Sfxaelite ein toafjrtjaft

©laubiger unb be§ tjödjften ©uteö tfyeitbaftig.

Pierter £I)eit. (25anb V unb VI.)

S)a§ l)öd)fte ©ut beä ©Triften toirb in bcn bcnfbar grellftcn eäcf)a=

totogifdjen 5^'ben gcfd)ilbcrt. 2>ic Littel jur Erlangung be§felBen finb

bie djriftlidjcn £ugcnben, bie, ebenfo gut atä bte pf)i(o|opf)ifct)eTt, etu=

geteilt mcrben tonnen in intetteftuctle unb moralifdje. ^u beu erftcren

geboren bie SBeisbeit (Sapience), bie ßenntnijj (Connaissance), ber

©taube (la foy, en tant qu'elle avoit quelque cliose d'extraordinaire).

^n 25c,5ug auf ben ©tauben, fäfyrt
s3lmt)raut fort, unterfdjciben bte

£fjeotogen bier Stufen : ben biftorifdjen, bcn 2Bunbergtaubcn, ben

©tauben einer beftitnmten 3e itpcriobe unb bcn ftabreu ©tauben im

engem ©inne, ber un§ bie 9icd)tfertigung berfdjafft unb bemabrt; ber

toafyre ©tauben t)at micber jbjei ©eiten, eine mefjr tbeologifdje unb

eine fbe,}ififd) moralifdje. 9Jiit letzterem (la foy morale) §at fid) bie

(St£)if ,}u befaffen. 3U ° en borjügtidjften Jrüctjten, loetdjc ber ©taube

fjerborbringt, gehören baö ©ottbertrauen unb bie in ber ©cbrtft

oft al3 gteidjbebeutenb gebrauchte Xugenb ber Hoffnung, toeldje al§

djriftlidje bie pf)ilofopl)ifd)c bjeit überragt. $n ber Ausübung biefer

Sugenben liegt nid)t nur bie Sßurjet, fonbern aud) bie 23etf)ätigung

ber ^römmigfeit eineg Gljrtften.

S)te S5etf)ätigung ber djttftlidjen ^römmigfeit ift tfjeitS eine atl=

gemeine, fofern biefclbe in finntidj toal)rnef)mbareu Elften bon ber

©emcinfdjaft ber ßtjriften jur ©tärfung unb SSejeugung ber 9ieligion3=

unb ©laubenäeinbcit ftattftnbct.
s^rcbigt, 35ibeIteftion, gcier ber ©a=

framentc mcrben tjier befprocbcn. £>er ©onntag fotl bem ©Triften bor

eitlem t>etlig fein. 2)ic grömmigfeit äußert fid) aber aud) in befon=

bem cultifdjen Verrichtungen, fci'S im engern Greife, fei'§ burd) ba§

^nbibibuum. §ieber geboren: ©ebet, 5pfalntenfingen, Seftion ber

©djrift unb 9)tebttatton über biefclbe. llnfre Jrömmtgfeit, fet'§ öffcnt=

lief), fei'3 im ©tiKen, mui entfprecfjenb ben 9Jtotiben, inetdje un§ auf

©runb be§ (£bangclium§ ju bcrfelben führen, rein, glütjenb, fjeftig,

beftänbig fein. 5)ic $römmigfeit be§ ßljriften fotl ber bc§ 51. %. gegen=

über fein, rote ein fiid)t im ©unfein, gleid) mie bie neue Offenbarung

ber alten gegenüber ein ftrat)lenbe§ Sidjt in ber ^infteraifj ift. 2öa§
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bie 9täcf)ftenliebe Betrifft, fo erfttetft fich biefelbe auf alle 9Jtenfct)en,

Reiben, Sutten, Hubert, ja aucf) gegen flechte Gfjrtften fotl biefelbe

geübt roexben. Slbex mit befonberer Snnigfeit tjat ber Gtjtift an ben

©uten ju fangen. 3n bct Stellung bex üebex= unb Unterotbnung

finb bie Seiten be§ (SüangcliumS beobachten, bie befonbexe ®ebox=

fam gegen bie ©bxigfeit üexlangen. Sie ßtfjattung be§ Sebene ber

5)Utmcnfd)en öcxftetjt fich für einen Gfjriftcn üon fetbft. SSefonbern

9tad)brucf legt berfelbe aber auf ba§ brüte ©ebot unb t)egt ^Ibfcfjeu

unb «roll gegen jegliche Unreinheit, er füt)xt oielmetjr aucf) feine 2Jtit=

tttenfdjett ju reinem, ^eiligem Sßanbel bin. $ci «nlafe ber 25efpred)=

ung be§ fünften ©eboteS (jtociter Safe!) fcfjilbert Slmtixaut Wiebex mit

aller Sebenbigfeit baö Softer ber SSerläumbung, rttctjt, Weil er felbft

üon bemfelben nexfolgt Wexbe, fonbern um alle guten ^erjen mit 916=

fdjeu unb 2Btbertt>itlen gegen baefelbe ju erfüllen. Sie „C^rtften-

£elbenlicbe" tritt un§ am reinften, unnatfjabmlicüften in $aulu§ ent-

gegen, ber ein giud) ju fein Wünfcbt für feine Srüber nacf) bem

gleifdje. @§ tritt gerabe f)ierin beutlidj ju Sage, bafe Slmrjraut ntcbt

fo Weit fommt, ßbriftum als baö öollenbetfte Seifbiet aller Sugenben

inSgefammt unb jeber einzelnen insbefonbere barauftellen. - ecl)on

ba§ bi^er begebene (meint ber Serfaffer) fönnte Sebent jur 3xe=

gelung feinet 2ßanbel§ bienen unb genügen, Wenn er baüon gehörig

burcbbxungen wäre (imbus). Stutf) eine fet)r einfach floft genügt, um

in alle £heüe be§ menfd)licf)en Organismus burcrßubringen. 60 mürbe

ba§ gute »etoufjtfem eineS Stiften fictj biefe aUgemeinen Sellen an=

eignen unb *Wax fo, bafs ber gan^e SJtenfcf), aber auct) ber Körper ber

.ßircbe unb ©efeUfcrjaft, ben ßinflufe erfahren fönnte. ®§ ftnb aber

bocl) für einzelne Stänbe nocf) befonbere äöinfe ,
notbroenbtg. Gute

eigentliche ^aftoraltb>ologie fprict)t öon ber äßicbtigfeit be§ $farr=

amtes mit »ejug auf allgemeine unb fRuelle Seetforgc. Söte uber=

all baö gute Seifpiel bie £auptfacf)e ausmacht, fo ganj befonberö tm

Staube beö SeetforgerS. Sie Vornehmen öon ©eburt unb bte 9tetd)en

Werben 511 richtigem Gebrauche ihrer Ueberorbnung über Slnbre ermahnt.

Slucf) über ben Krieg nimmt ber SScrfaffer SSeranlaffung ju fprecf)en.

Sie ©brigfeiten merben ermahnt, nur Krieg ju führen, Wenn bte

9totf)Wenbigfeit e§ »erlangt unb gewichtige ©rünbe oorhanben ftnb;

bte Untergebenen aber, einmal unter ben Waffen ftefjenb, Jjaben treu,

maebfam, mit gifer ber Sache obzuliegen. Sie Offnere ftnb ben

Solbaten gegenüber 311 gutem SSeifpiel Dcxpfficbtet unb haben barauj

m halten, bafe ber gewöhnlichen Korruption ber Xxuppen entgegen,

geWixft Werbe. 9tudj ben «ttMjtniföen ©tanb fann bex S5exfaffer
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nid)t unberührt laffen. 2letjjte, 6l)irurgen, SXpottjcfcr rocrbcn ermuntert,

mit ^römmigfeit unb ®belftnn ber l)errlid)en $unft obzuliegen. Scr

Kaufmann barf bcn 9)lutlj nid)t uerlieren, roenn er fd)led)te ©efdjäfte

mad)t; gibt ©ott tb,m ©egen unb rcidjeu ©etoimt, fo fott berfelbe

ebel unb liebcbott ,]um 2ßol)le ber 9Utitmenfd)cu angerocnbet werben.

Ser §anbroerfer t)üte fid) bor ©djroelgerei, ber ßanbarbeiter bor %turit=

)'ud)t unb bem läftcrfjaften §ang 311m ^ro^ebiren

!

„Siefj ber 3nf)alt eineö SBerfee" — fo ungefähr fdjltefjt ber 3)er=

faflet, — „beffen 5Hütjlid)fett id) felbft nid)t jum Boraus beftimmen

tann. äßenn Slnbre fo oiet barauö geroinnen als id) aus ber 9Jcebi=

tation, fo ift baöfclbe lefenöroertl). Sie geiftige Slnftrcngung beim

3uftanbefommen beö SEBerfes ift mir äufjerft förberlid) geroefen. 3d)

fanb bei jebem einzelnen "^allt Gelegenheit, über mid) fetbft nadjju=

benten unb mir fclbft Slnroeifungen $u geben." Sarum bebauert er

nid)t, tiiel ^eit aufgeroenbet 31t haben. „Sa bie ©ünbe unb 2}erberbt-

fjeit alle 5Jienfd)cn gefangen hält, roenn nid)t ©ott burd) feinen heiligen

©eift baö (Stenb milber t, fo finb mir Sitte einanber gleid) unb haben

gleich üiel ju lernen, ber ÜJerfaffer unb ber Sefer. Sie ^eilige ©d)rift

ift biejenige Quelle, aue ber id) l)aubtfäd)lid) gefdjöbft habe, unb bie

Seben unterroeist." — „SSeffere unb tiefere ©eifter werben biefer neuen

5orm ber 9Dtoral, bie id) it)r gegeben, manches 9cüklid)e beizufügen

haben, roas id) nid)t roiffen unb erfahren tonnte, (£0 roirb mir uidjt

unangenehm fein, roenn ber ©toff bereichert, bie gorm nütdidjer unb

angenehmer gcftaltet roerben roirb. 33ielmef)r roottte id) üon ^er-jen,

mein 2Berf beftüube nid)t, fonbern etroas SBcffereö an feiner ©teile. Ser

£err gebe feinen Sienern, bafj fie einen £beit tytex 9Jcuf3e biefer Slrbeit

roibmen; er gebe, bafj mein fd)road)er $erfud) etroa§ ba^u beitragen

möge, bie Korruption ber gegeuroärtigen ©eneration 311 heben. (£0 ift

betlagen^roertl), bafc gerabe biejenigen, bie uermöge ihres ©hriftennamens

unb (Sl)tiftcnftanbe0 ganj befonbers baju berufen roären, bie sJJtorat

ju pflegen, biefelbe üernad)täffigen unb Derad)ten."
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II. Sic Stellung ^mnraufs in öer (ßefdjidjte

öcr reformirten ßtljtk.

Safe ein Unterschieb in bex Gntwitftung ber reformirten unb

lutfjevijcfjen Gttjif uort)anben ift, ift eine fcftfterjcnbe J^atfac^e. „GS
bleibt ju unterfudjen übrig", jagt 91. ©djitjei^er, „bie Gigentf)ümlid)feit

ber sJJloral in ber lutherifcben nnb in ber reformirten &ird)c, bie

notrjwenbige Skrüollftänbigung beffen, WaS neuerbingS für bie 3)ogmatif

beiber öroteftanttfdjer £t)ben gcfd)ef)en ift; benn fdjWerlid) tnirb irgenb

eine Gbaratterifirung ber reformirten Dogmatil: in ihrem llrtterfcfjiebe

jnr Uttt)erifd)en botteS Vertrauen finbcn, Wenn fie nidjt aud) für bie
s
JJcorat nachgewiesen Werben fnnn."

Die d)riftlid)e Gtt)if ift bon ben beutfdjen Reformatoren Wenig

beachtet worben. 2)ie beftcn unb innetftcn Regungen jur Reformation

maren allcrbingS fittlidjcr Ratür; aber e§ mürbe in ber lutberifdjen

Äirdjc faft nur ber rein göttliche 9lft ber ©eredjterftärung betont, unb

baS fubjcftiüe Moment beS moralifd) bebingten Jortwirfens beS gött=

[idjen 9lfte§ in ber Heiligung blieb faft böltig üergeffen. Die tf)ätige

Siebe mirb als 9tuSflufj beS ©laubenS Betrachtet unb bie (Sittenlehre

baher einfach in bet Dogmatil beim locus «de lege» eingeftfjaltct.

®anj anberS bei ben Reformirten. Scbon ber fdjarfc Begriff beS

Sittlichen bei Gatüin, baS Bebürfnifj, burd) 2luSbilbung beS fittlid)en

Sebent fid) feines §eitS ju berfidjern, ber mehr braftifd) nüchterne

Sinn für grünbliche Umgeftaltung beS Staates, ber $ird)e, beS SebenS

beS Ginjelnen, bie weniger boftrinäre Richtung (§enfe) ber unter

Schweren JMmbfcn aufgewachsenen reformirten .ßird)e, bie eben baburd)

ba§ Ghriftentfuim mehr als Seben mie als Setjre fennen gelernt tjattt;

alle biefe Jattoren mochten ba.ut beigetragen tjdbm, bafj bie Gttjif

auf reformirtem Boben fich früher unb fruchtbarer entmidelte.

Wuffallcnb ift fcfjon ber mehr äußerliche Unterfcfjieb ber beiben

GntmidlungSreihen, baf} auf [utt)erifct)em Stoben eS gerabe bie frei-

finnigften, milbeften Theologen maren, Welche Berfudje ju et'hifd)cn

Bearbeitungen machten : junädjft 9Jceland)thon, bann GalijtuS
;
fbäter

Dürr, 2Jceier, Rirner
;
rcformirterfeitS finb eS bie ortfjoboreften, fd)roff=

ften ^räbeftiuatianer, bon benen einzig %nrjraut eine Ausnahme mad)t.

Gbenfo Wichtig ift ber Unterfd)ieb, bafj bei tuttjerifcfjen Bearbeitern

baS Gtement beS crjrtftltctjen SebenS unb .SpeileS fo gut Wie ganj mi{3=

adjtct wirb, Wäfjrenb gerabe bei 9lmt)raut — allcrbingS aud) fyex erft

beutltd) — ber ganje fitttid)e ^rojeß im (£t)rtftent'^ume gipfelt-
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(Sbenfo bermiffen mir beim ßutfjeranex bie Betonung be§ ©cmeinfd)aft3=

pxinjitoä
;
feine (Stfjtf gefjt 311 fetjx auf in ber SSetjanbümg bc§ für fid)

abgcfdjloffenen Snbtbibuumä.

Sex grofse Unterfdjieb Hegt tbof)l in bem anbern tiefer begrünbet,

bex beibe ßonfeffionen al3 fotdjc fcfjeibet. (£§ ift eigcntfjümücfi , tttie

fid) anef) £)iev in bem inbtbibueU pf^t^oCogifc^en ©tanbbunfte ber

Reformatoren ber öölfer^pjtjcfjotogifcfie glcidjfam nriberfbiegelt. SSei

ßutr)ex ba§ roefentlid) in fiel) geteerte, gefüt)lömäf}ige, mt)ftifd) gefärbte

©elbftbemufdfetn, raorau§ fid) leidjt bie 9tid)tung auf ba§ Snbibibuclle,

ba§ 3lbftxar)txen bon ber ©emeinfebaft ertlärt. -Der ©lauoengbegxtff

roixb mefjr baffibifd) gefaxt, fo bafj Sutrjex bie 23rüde Dom ©tauben

p ben Söerfen nidjt red)t ftnben tann. 35ei ben Rcformirten, in üjxen

inef)r nüd)texn, braftifd) gerichteten 33ülfexn, ift ber ©taube ein habitus

moralis, ein (Ergreifen, nid)t bloß ein 9luffaffen ber ©nabe. 5£>e§ 9te=

formixten erfte unb oberfte $rage ift bie: 2Bie fnnn id) f)eitig, roie ein

$inb ©ottes mexben? Sex Sutljerancr fragt: 2öte tann id), armer

©ünber, pra ^rieben, jux SScrföfjmmg gelangen? Heiligung — S5er=

föl)imng; Aftibttät — $affibttftt ; ßeben — ßefxe; fo tjeifjt ba§ llnter-

fd)cibenbe in Sogmatif toie (Stfjif.

©erooljnlid) greift man bei ber 35egrünbung ber fetbftänbigcn

(Sntroicflung ber (Stbif auf @alijtu§ prüd. 9Jcan läfjt babei au|er

%d)t, bafs eine eigentlidje Gntttudlung ber ©ittcnlcfjre uid)t auf lutr)ext=

fd)em, fonbern auf reformirtem SSoben ju fuetjen ift, unb barauf roirb

e§ junädjft anfommen. (£3 ift £>enfe, ber in ber s)}ionograbr)ie über

(Jaüxtu§ ben 9cad)tt>ei* liefert, baß beffen ©djrift nidjt bie it)r f)ex*

fömmtid) beigelegte 33ebeutung l)aDe - ßalixt'§ 33erbienft liegt barin,

baß er bie .utrüdgebrängten Anregungen, metdje bon 9Jceland)tf)on

ausgegangen maren, nneber tjeröorge^ogen unb Ocrftärft, überfjaubt

toieber eine tf)eologifd)e SSebanblung ber 9Jtoral berlangt t)at. (§x be=

grünbete nicht bie ©elbftänbigteit ber @tf)if mit SSejiefyung auf bie

Sogmatif, fonbern riß bicfelbe al§ ttjeotogifcfie bon ber bbilofobfnjcben

lo§ unb bcrtnübfte fic alfo enger mit ber Sogmatit. @tn eigent=

lid)e§ ©bftem aber bat Galirht§ nid)t aufgeftcllt. ©eine 6tl)if ift

einmal feine allgemeine ; beim nur ber miebergeborne sDienfd) ift ©egen=

ftanb berfetben. SLßofjl nimmt er ein natürtidjeä ©efetj an, ba* bem

3Jcenfd)ent)er,^eu eingepflanzt ift, ba§ aber berbunfelt mürbe, um neuer=

bingö mieber geoffenbart 31t merben. 3lltein ber $nbalt biefe§ ©efeijeg

mirb nidjt ber fittlidjen
s

Jcatur be§ s
JJlenfd)en, fonbern bem Sefalog,

al§ ber ©ummc alten ©cfeijeö entnommen. (Sbenfo menig ift feine

(Stbif eine toefentlid) d)riftlid)e. 33i§ auf3 3afrr 1G62 roeigt aber bie
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lutljcrifdje Äirdje feinen bebeutenben (Steifer auf. @rft 2>ürr eröffnet

im genannten 3eitpunft eine neue 9ietf)e.

9luf reformirtem Vobcn begegnen mir bagegen einer (Sntmidlung,

melche buretj alte Momente unb ©tabieu, bie ju einem Ausbau ber

Gtrjif notfjraenbig finb, rjinburcbfüfjrt. „$n gnnngli merben für bag

prafttfrfje 9tcformiren bie ©runbfätje ber proteftantifdjen sDcoral im

reformirten 2t)pug gettenb gemacfjt, öumanigmug unb Gljriftenttjum

in unmittelbarem gufammenfein, maf)rc $rcih,eit, auf göttliche 5De=

termination gcgrüubet, .^u^iidgeljcn auf bag abfolutc ©ubjeft, um befto

energifcher bag geben in ©taat, Kirche, £>aug unb ©efedigfeit umju=

geftalten. 6a I bin fefjcn mir ben übcrficbtlicbcn (Sntrourf ber chriftlichen

sDloral bei ber Sefjre Don ber äßiebergcburt einfdjalten, mit ber 2tn=

beutung, bafe beffen ^lugfüljrung ein grof3eg 2öerf für fid) märe.

San äug führt biefeg 2öerf aug in unmittelbarem Aufnehmen be§

tjumaniftifd) Gtbifd)en. $n «Jedermann fefjen mir bie Vcforgnifj, baf$

bind) eine apart unb pofitiü chriftliche, bag .Ipumaniftifche nur bienenb

unb alg Vorarbeit in fid) julaffenbe Gtbtf bie %bet ber philofophifchen

beeinträchtigt merben tonnte, barum bie (£tf)tt ber
s
4U)ilofopt)ie üinbi^irt,

mit freilich nur relatiocm 2öertf)e, mobei nidjt unterfud)t mirb, ob bie

djriftliche £cf)rc nicht boefj auch in Sogmatif unb (§t£)if verfallen müffc.

Veibcg mirb oon ^Imefiuä unb s^olanug näfjer unterfudjt, inbem

jener bie (Sthif alg Ootlfommene, fomit für Gfyriften alg chriftticfje jurüd=

forbert unb barum mie ^olanug bie cbrtftlidje Xief»re felbft in @laubcng=

unb (Sittenlehre jerlegt, fo jmar, bafe 3lmefiug eine augfd)ttef;enbe

(Stellung gegen bie prjilofopbifcbe (Stt)if einnimmt, Sßolanug fie aber

immer nod) alg etmag Verechtigteg Doraugfefcen fann. 2öalaeu§, bie

nid)t red)t erreid)te Vermittlung jugeftebenb , hilft fid) mit einer

efleftifd) comparatiüen Gtljif, mag mehr nur Vorarbeit fein fann.

S e £ o q u e eröffnet bie populäre (Sthif für ©ebilbetc überhaupt. sMe
biefe ©ntmidelungen fallen ber £eit nach öor bie Arbeit beg (Salirtug,

fo bafi für eine Vergleidjung mit analogen Arbeiten lutf)erifd)er 2f)co=

logen nichts gegeben ift, alg mag Oon s4Mt an'g Stdjt gebogen mürbe,

bag 2öerf beg fchlegmigfchen ©encratfupcrintcnbcnten ^aul Oon ßihen." ')

%m ©djluffe biefer tjunbertjährigen '4kriobc (feit bem Sobe Gattung

1564) fdjrieb benn s2lmt)raut, ade bigfjer burd) bie Cnttmidlung

gegebenen Momente ^ufammenfaffenb , jur (vinljeit auf gan,} neuem

©tanbpunfte Oereinigcnb. (Sr t)at bie Hauptmängel feiner Vorgänger

glüdlich übermunben. ©eine @tr)if gerjt oom uatürlid) ©efeijmäfjtgen

') 91. ©djmcijer: (Sntinictelung be§ 3Koralft)ftem§. Seite 6H/70.
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aU ber erften ©tufe am. Siefer gegenüber ift ber ©tanb beö £>eib=

nifcfjen al§ 9iüdfall 311 betrachten. (Sine Offenbarung füfjrt bie s
JJlcrtfct)=

f)ett al£ 35olf $fraet bem fahren fittlidjcu Siek raieber näljer, bi§ al§

abfdjltefjenbe ©tufe bic neue unb bödjfte Offenbarung, baö (Shriftentbum,

erfdjeint, ba§ ben 9)tenfd)cn 311 bemjentgen ©rabc ber 3)oltiommenf)cit

füfjrt, melier überljauüt für ben 9Jlenfd)en erreichbar unb beftimmt

ift. ©nblid) burd)brid)t Slmtpcaut bie Sdjranfcn bc§ ®eratog§, inbem

er aficrbingS, Wo er jetoeilen auf ba§ Verhalten be3 s
Dcenfctjcn 31t ©ott

unb jum s
jtäd)ften ju füreeben fommt, üon biefem immer trefflichen

©cbema ausgebt ; rocit entfernt aber, baöfetbe alä Summa ber Zeitigen

©ebrift 31t betrad)teu, tjebt er bie 10 ©ebote aud) auf ber neuteftament=

lidjen §eitgftufe ju I)öberer, geiftigerer 33ebeutung empor; bie beilige

6d)rift ift überbauet für 9lmt)raut nidjt ein einbcitlidjeg, unterftf)ieb3=

Iofe§ (San^e, fonberu ein ^robuft, beffeu uerfdjicbcnc (Elemente unter

üerfd)iebenen 3eiteiuflüffeu unb burd) oerfebiebene Generationen ent=

ftauben finb.

2Bir betradjten unfre Arbeit blofj als eine ©fijje, roetebe ben

©runb ^ur fpätern Ausbeutung be£ noeb fo roenig bebanbetten «Stoffes

legen fott. (£ine genauere ^nfjaltSangabe ber Morale chrestienne märe

mof)l bieten münfcbenSloertb,; cS finb t)ter aber nur jraei Söege mögtict):

entmeber mufj nät)er auf ben (Stoff eingegangen raerben; bann tjätte,

auet) bei ber allerturjeften Jöebanblung, ber unS ju ©ebote fteljenbe

9{aum überfdjritten toerben muffen, ober man mufj ein ausgeführtes

SnbattSöerjeidmifj geben, mag für bie unS geftelttc Aufgabe baS einjig

mögliche mar. 2Bir behalten unS übrigens bor, auf bie «Morale

chrestieuue » im (Stujelncn ^urüdjufommcn, ba gcrabe im (Einzelnen

tbr SBertl) unb it)r ^utereffe liegt. ')

') 53enut;te Ouellen: La Morale chrestienne, ä Monsieur de Villarnoul.

6 vol. (4600 Seiten ) Saumur 1652—1660.

St. ©djraeijer: 2)ic (Sntiuicftung be§ sDforaljnftem§ in ber reformivten $irdje.

2f)eol. Stub. u. Srit. 1850.

31. Sdnoeijer: «Mufes 3tm$rali>u§ in 3eller'3 t^eol. 3afjrbüc^ern. 1851 u. 1852.

31. Srfjroeiäcr: Sentralbogmen. 33b. II. Seite 225—387.

2>e SBettc: 6l)nfttitf)e Sittenlehre. 33b. II. (®efd&id)te),

SReatencyct. d. ^erjog: 3lrt. 3ünDraut Don Sdjtöeijet.

§enfe: ©eorg Galir.t unb feine Seit- 33b. I. Seite 508 ff.

6nct)d. D. Stdjtettbetßer : 3lrt. 3Imt)iaut Don s

$rof. Viguie.

ijbaag, France protestante, 3lrt. 3lmt)raut.

G. de Feliee: Histoire des Protestant« de France.



pas Jefien $efu im ISiftefaffer.

Gin Sortrog au§ bem gemeinsamen gtjfhiä ber beißen tfjeologijdjen ^afuftäten in

SBern (SBinter 1881/2).

i!on .frtebrid) Uippolb.

©oHte e§ nötfjig fein, ben ,3mctf nä()er barjutegen, ben bie 2}or=

träge Derfolgen, 311 metdjen fief) 9QHtgücöcr ber faetben ttjeotogifcfjen

gafultäten unferer §od)fd)ute Dereinigt "? 3d) gtaube e§ nicfjt. 3ft bie

ü£f)atfacf)e oud) neu, bafj fatijoüfcfje unb eöangeüfdje Geologen fid) ju

einer fotrfjen gemeinfamen Arbeit bie .Spänbe gereicht, fo bürfte fie

nicfjtä befto Weniger einem tiefen 3 ettbebürfniffe entföred)en. (£§ ift

erft ruenige 5Uionate tjer, bafj in Untermaßen ein öatriotifcfjeS ^yeft

Erinnerung an einen ber größten Momente ber eibgenöffifdjen

©efdjidjte unter allgemeiner freubiger 3u ftimmung begangen tnurbe.

©anj befonber§ t)at c§ bamat§ in ben meiteften Greifen ein begeifter=

te§ (Scbo gefunben, ma§ öon bem erften ämnbeäbeamten ber heutigen

(Scbtneij über bie gegenfettige Stdjtung unb Stnerfennung bemerft

mürbe, melcfje man ber öerfcfjieben gearteten ßntmiefetung ber in ber

öolitifcfjen 3)erfaffung§form mie in ber firctjücfjen J?onfeffton einanber

früher fdjarf gegenüberftetjenben Kantone alierfeitö fcfjutbe. ') 2Bir

möchten nun einfad) öon biefem fdjönen $beal eine braftifcfje 2Inroen=

bung madjen mit SSejug auf bie üerfdjiebencn .f?ird)en. Äattjolifdje

unb öroteftantiferje j?irdjcn fterjen ja fjeute mie feit merjr al§ brei

3arjrf)unberten neben einanber, in SJogma unb $ultu3, in 33erfaf=

fung unb ©itte mannigfad) öon einanber abmeiebenb. SDiefe £ren=

nung aufgeben ftefjt in feines» 9Jtenfcbeu 9)tod)t. Sie ift ju tief mit

bem gefammten ißolföleben öermadjfen. ^Iber über bem, ma§ trennt,

ein £)öf)ere§, mag öerbinbet, anjuerfennen unb 3U pflegen, ba§ öer=

mögen mir.

') 9febc be§ bomaligen SBunbc§ratt)§pinfil)cnten Sroj bei ber Jubelfeier be§

©tanjer 5ßerfommniffe§.
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S)oju, bäudjt tm§ nun ?llle, finb gcrnbc mir £fjeotogcn fcbon alg

foldje gan
(̂

befonberg berufen. Sang genug ift bie ©trcitfudjt ber

£f)coIogen fpridjroörtlid) gemefen. (*g modjte bag jum Xfjeit feinen

©runb barin tjafcen, baf? fragen, bie bag ©emütrj beg 9)ienfd)en be=

toegeit, irjn öon felbft tiefer erregen, alg bie, meldje auf bein reinen

SJerftaubeggebict liegen. SIBet ijicju fam bie anbere Urfad)c, bafj

man, fo lange man überhaupt nur eine ?lnfid)t, bie eigene, a(g allein

berechtigt auerfannt felfjen molltc, fid) nict)t begnügte, bie mirflidje 5tu=

fdjauung§toeife be§ Slnbexäbettfenben j$u bestreiten, fonberu bafj man
allerorten aug ben 3}orberföüen beg Qkgnerg ©djlufjfolgerungen 30g

uub befämpfte, bie biefem nid)t in ben ©inn gefommen maren. ©tatt

•fit fudjen, fid) 31t oerftel)cn, gab man fid) bie größte 9ftül)e, fiel) mifc

juuerfteljen. Unb bag fonnte ja unb fanu auetj fjeute nidjt auberg

fein, Wo man fid) nidjt t'ennt, rao bie Srjtetjfung beg JHexug öon $inb

an barauf angelegt ift, irjn öon ber allgemeinen menfd)tid)en ®nt=

luirfelung absperren unb il)m bie Gelegenheit ju nehmen, anbere

^lnfd)auungen aus fid) Ijeraud uerftefjen ju lernen. Sben begljalb aber

l)abcn mir ferner Efjeologen 31t jener allgemeinen 2}erüflid)tung aud)

nod) eine befonbere. Ung ift ber fjofje ©ottegfegen ju £l)eii gemorben,

bafj unfere tl)eologifd)en Jatultäten ftatt ber alten ^olemif (ber ©trett=

Ideologie) bie ^rentf (bie (yriebcnöttjcologie) auf ttjre gal)tten ju

fd)reiben im ©taube maren. 1

) Sft cg bod) bie einjige, bie fatfjolifdje

ÄWffenfcbaft tu trürflicrjer Jretfjcit üflegcnbe ^afultät, bie tjtcr itjre

fid)ere ©tätte fanb bor jenem ben alten fat£)olifd)cn ©tanbbunft um=
ftiir,]enben batifamfcfjen ©taatgftrcidje, bem bie 2)iplomatenmcigl)cit

fd)on läugft mieber ätjnlid) bie ©djlcppe trägt, mie bem 25ouabartig=

mug nad) bem ©taatgftreid) öom 2. Sejember. 5lber aud) mir eöan=

gelifd)e 2l)eologen miffen, mag mir bem überjeugungstreuen ibealen

.fMrjolijtgmug für ung felber üerbanfen, für ein beffereg gegenfeitigeg

äkrftänbnifj unferer eigenen 9iicfjtungen.
a
) Unb fo arbeiten mir benn

') Sgl. einerseits bie trcfilidjc Sdjrift be§ s
Bifd)ofa 9?einfen§, „Seifing über

^oleranj" mit bem s
Jf ac^iüeife ber üofitiu retigiöfen ©ruuölage beä 5£oteran3gcbanfen§,

attbrerfeitS bie fleißige Arbeit uon 5ßfr. Südjler in Unterfecn, „gur fyreifjeit be§

@eh)iffen§".

') Ober joflte nid)t jene jüngere ©eneratiem, bie c§ tagtäglich, Uor klugen f)at,

wie bie 3ur ßirdjcntrennuug führenben ©cgenjälje be§ 16. 3abrhunbert§ oor bem

gemeinfamen ©tauben an ben einen §errn unb <£eitanb 3urücftreten niufjten, bamit

,;ugleid) üor bie ^rage gefteflt (ein, ob benn nietjt aud) bie öcrjdjicbcncn 9iid)tungen

innerhalb berjelbcn .ft'irdjcngemcinjdjoft fid) etroa§ beffer mit einanber oertragen mürben,

nienn fie fid) gegenjeitig etlua§ me()r barum bemühten, aud) bie ^beatc be§ WnberS*
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neben einanber, jebcr in feiner $ird)engemeinfd)aft, jeber für feine

&ird)engemeinfd)aft, aber in offenem rüdtjaltlofcn ^reunbeäberfcljr mit

einanber. 3)amit mar un§ aber ^unädjft bie sJ)löglid)feit geboten, ba§,

ma§ un§ einigt, roirttid) genauer ju nmrbigen: in ber gemeinfamen

Arbeit für bie einigen ©runblagen ber Stetigion, auf beut gemeinfamen

23oben ber cbriftlidjen Offenbarung, llnb oon biefer 33afi3 luar c§

nun aud) ntdjt meljr fo fdjroer, aud) bie Don ben eigenen abroeidjenben

?tnfd)auungeu begreifen unb ad)ten ju lernen.

SSon folrfjem ftilten SBerte bes ©eiftc§ motten ©ie nun alierbing§

ntdjt oon tjeute auf morgen ghcüd&te ermatten, bie auf bem öffentlichen
sDiarfte itjren ^reiö fyiben! Söenn ber ©ame in bie (Srbc gefäet roirb

— bag f>at unö ber fdjärfftc alter
v
Jiatur= unb sJJtenfd)en=2Seobad)tcr, ber

barum in üßatut= unb sDtenfd)cnlcben immer roieber biefetben göttlidjen

©efekc aufmieö, geteert — , fo mufj fic£> juexft ber §alm bitbcn, bann

bie 'älerjre, bann erft ber SBeijen in ber "Jlebre. Unb oon feinem ©e=

biete gilt bieö mehr ale Oon bemjcntgeu ber äöiffenfdjaft. 2ßa§ in ihren

äöerfftättcu erarbeitet mirb, braudjt oft gan^e 9Jtenfd)cnalter, um
im Solfölcbcn jur ©eltung ^u tommen. ^tber in biefer äöiffenfdjaft

fetbft ift, roic ia unfere 3cit in alten ©tüden rafdjer lebt unb in furje

^abre jufammenbrängt, loo^u cö fonft lange Dezennien brauchte, l)cute

bod) fd)on 33tcleä erreidjt, roa§ nod) oor jetjn Satjren ein ferner £raum
fd)icn. Obenan auf bem ©ebiet ber fircblicben ©efd)id)tsfd)retbung. 3)ie

folgen bes Datttauifcften Sogma mögen in aubern Schiebungen offcn=

funbiger (,3ugleid) aber rool)l aud) um fo rafdjer Oergeffen) fein, al§ in

biefer unfdjeutbaren Arbeit am tf)eologifd)en Sßebfturjle. 2lber inner=

tjalb ber ©renken unferer äßiffenfdjaft l)aben mir barum bod) gcrabe

feitt)er t)üben unb brüben bie eine grofje £ef)re erfannt, ba§ e§ loobl

Oerfd)iebenc bogmatifdje Slnfidjten neben einanber geben fann unb

geben mufj, aber nur eine ©efd)id)te.

^d) meifs irjofjl, bafj ebenfalls hüben unb brüben eifrige (Stimmen

genug laut roerbeu, mie für ben fonfcffionelfen SteligionsK fo für ben

fonfeffionellen ©efd)id)t6unterrid)t. ?lbcr im ^ntcreffe ber 33aterlanb3=

liebe, im ^ntcreffe ber Söahrrjaftigfcit, im ^atcreffe ber Religion ift

biefe Trennung geloif] nid)t begrünbet. Da lernen bie üinber t)ier über

benfenben aufrichtig ju roürbigen? 3n gevnbeju muftertjafter Sffletjc ift btc§ in ber

Schrift Don ©ottfrieb 3fctjer „®te etiangelija>rcformirte ©etftÜdjfeit be§ SantonS 33ern

unb bie ^cuteiungen i^rer ßtrdje" gcjdjeljen. Süir bebauern nur ben lofat gefaxten

SEitet. Senn ba§ lunljvfyaft jünbenb gefctyriebene Heine Sud) ift ein 9Jiaf)n= unb 2üedruf

an bie gejammte eöangctifdje Gf)riftenf)eit.
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ben Urfprung ber Deformation, bafj ber abtrünnige ittünd) um ber

abtrünnigen Wonne mitten öom ©lauben gcroictjen fei. Unb bort b,ören

fie nur t>on ben ©reuein beö AblaffeS, ben tjtxtffy unb gctbgierige

Sßäpfte jur Ausbeutung be<§ frommen ä>olf3glauben§ öerfünbigt. Da§
eine ift cbenfo einfeitig, cbenfo bcrf)ängnif}öolI mie baö anbete, ©otteö

l)öt)ere {Jügung rjat unö 9Jlenfcrjen in öerfdjiebene ^onfeffionen neben

einanber geboren roerben laffen, bamit mir un§ gegenfeitig tiertragen,

bamit mir allerfeit§ öon unferm göttlichen f>errn unb •fpeilanbe lernen,,

bem 3^nergcbet unb ber ©amariterarbeit ,ju folgen. Da,}it ift benn

aber öor allem nötbig, bafj mir, mie mir Alle ^um Sater im Gimmel
aufblicfen, fo aud) unö gegenfeitig offen tn'3 Auge bliden, b. f). bafj

mit unfere gefd)id)tlid)e Vergangenheit orjne
s
$arteiöorurtl)eile ftubiren.

Da§ ift ba§ Sbeal, in bem unfere beibcu Jafultäten ftdj cin§ miffen.

Unb eben barum tjaben mir, menn and) fonft unfere Arbeit eine ge=

trennte bleiben mitfe, bod) öon unferen beiberfeittgen gefd)id)tlid)en

^orfefjungen r»or ber Deffentlidjfeit ein ,3eugntf} ablegen ju bürfen

geglaubt, lieber öon uni mirb $hncn einen Veitrag au3 feinem

Spezialgebiet geben. Dabei mirb fid) bann gerabe ba§ unjroetbeutig

tjerauäftellen, mie meit mir un3 gegenfeitig öerfterjen. Unfere fatb,o=

lifctjen .Kollegen merben Srfjnen ba§ f)infid)tlid) ber broteftantifdjen

©ntmidetung ebenfo barlegen, mie eS bem heutigen 9tebncr jur befon=

bern $reube geretdjt, Sfynen eine folcfje ©eite ber fatbolifcben (£nt=

midelung öor^ufüfjren, in mcldjer aud) bie öroteftantifdjcn $ird)en

ebenfo murmeln mie bie fatbolifcben.

ift ba§ (bebtet be§ mittelalterlichen ßattjotijigmug, in ba§ td)

©ie fütjren möcrjte, um eine ©eite feine§ religiöfen Volf3leben§ 31t

belaufdjen, bie man geroötjnlid) nur 51t feb,r öergifjt. ^reilicrj ntefit

Mofj bei bem Mittelalter al§ foldjem. ©cmein£)in er^ätjten un3 ja bie

firdjengefd)id)tlid)en Annalen übergenug öon ben 3änfereicn ber ©d)rtft=

gelehrten unb öon ber £)errfd)fiicb,t ber ^rieftet. Daneben Reiben mir

banbcreidje Söcrfe über bie ®efd)id)te ber Sefjren Anberer öon ber

^erfon ober bem 2öerfe (Stjrtfti (b. t). £)tcr aber nicfjt ber pct*fönücr)en

SBirffamfeit feines &ben§, fonbern ber Verföfjnung unb ©cnugtf)uung

©otteö burefj feinen Zob). Aber e§ ift eine auffällige £üde in ber ge=

möf)nlid)en bogmatiftifdjen Veljanblung ber ,f?ird)engefd)id)tc, mie roenig

mir öon ber ©efdndjte bc§ djriftlidjen Volfgteben§ tjören, öon bem

neuen Seben in ber $üngerfdjaft Glvrifti, oon ber Art, mie bex ®eift

be§ .§errn bie Armen unb Unmünbigen, bie
s
JJcüt)feligcn unb Velabencn,

bie Unterbrüdten unb Verfolgten %u Prägern be§ ©otte§reid)e§ berufen.

6ine foldje Weugeftaltung ber ,Kird)engefd)id)te, bie auf ba§ ßcben $efu
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in feinem ©influfj auf bag geben bex 9Jtenfd)beit bcn ©cbmerbunft
legt, ift ober in ber Tfyat aud) erft jetjt möglid) geraorben, fett bem
^efuitenbogma gegenüber bag fatl)olifd)e unb bag broteftantifdje 3beal
ber Religion $efu niä)t mefjr alg bloßer ©cgenfatj ju einanber, fon=

bern bielmefjr alg unentbet)rlid)c ßrgän
(

',ung für einanber erfannt

roerben; feit mir, ftatt beg ©treiteg über bie t^eologifcben SMenntnifc
formein, bie Einigung in ber s

Jiacf)folge O'briftt alg unfere erfte

Stufgabe erfaffen gelernt tjaben. 9lur bon bjier aug mirb ja bie fircf)=

lidje gntmirfetung mal)rh,aft berftänblid). Senn bon ber (Sonne am
^enfcfjbeitäfjimmet ergießt fid) ein überrafdjenbeg Stc^t über bie ööf)en

mie über bie £f)äler ber ^Jtenfcr^eitggefdncrjte. 2)or Mem aber ift'g

bag germanifdje 6l)riftentb,um, bag mir nun erft in feiner ganzen

fhaft unb ^ütte Oerftefjen lernen. S)enn mäf)renb bie alte griechifd)=

römifdjc Sßelt fid) alg ein morfcbcr @ci)laud) erroieg, ber üon bem
jungen Söein beg (£bangeliumg ^erfbrengt mürbe, ift unter ben germani=

fchen 33ölfern bon SInbeginn an ein lebenbigeg 6t)riftent£)um in ©eift

unb äöatjrrjeit erftanben. 2km bem erften 5lboftel ber ©ottjen, bon

Ulfila an, ben bie arbeite allgemeine ©tmobe üon $onftantinobel als

arianifdjen Ueüer berbammte, big 31t ben am anberen (Snbe ber Söelt

bie cbriftlidje 3Jiiffion auf fid) netjmenben brittfdjen ßulbeern ift biefeg

germanifd)e (Sfjriftenttjum etraaS ganj anbereg alg bag beg bt^antinifdjen

Imffirdjetttrjumg. 9tid)t minber jebod) ftefjett fomor)t ein Kolumban
(jener erfte große 9llemannen=2tboftel unb £ef)rer beg ©allug) mie ein

Söillebrorb (ber unerfcbüttertidje 3riefen=9lboftel, bem felbft ein 9iede,

mie 9iabbob, nid)t gemachten mar) in fdjarfem ©egenfatj p ben planen

beg bäbfttidjen s
Jlcu,}äfarigmug. Slber bag, mag biefe jugenbfräftigen

Hölter bon ibjren ©taubengboten empfingen, mar um fo mefjr bag

einfache fddicbte Sbangelium felbft. Unb mafjrenb bie fnnfiedjenbcn

alten Hölter fid) auf 9tennbat)n unb £>öfermarft über bie 2öefen§=

gleid)£)eit ober 2Befcngäb
/
nlic§feit bon SSater unb ©ofm, ober über bie

2}ejief)ungen ber jroei Naturen in einer 5)}erfon fo lange gegenfeitig

jerfleifcbten, big bie ©eburtglänber beg ßfjriftentrmmg bem ^glam
erlagen, 1

) fetjen mir bie chriftlid) gemorbencn ©ermanen mieber unb

raieber aug ber 33etrad)tung beg Sebeng $efu bie Äraft ^u feiner

5lad}fotge geminnen.

') 9iacf; bem cfjalcebonenfijdjen ^?onjtI finbet fitf) bon einer Vertiefung in ba§

gejdjitf)tlicf)c ßeben Sefu feine ©bur mcf)r. ?lu§ ber Seit borfjcr barf toenigften? ber

lateinijdjen 6ben über bie ebangetijcfje ©cfdjicEjte bon 3ubencu§, 9ionnu§ unb ©ebuliu§

gebort werben. Vgl. barüber .£afe, ©ejc&idjte Sefu ©. 163 unb ben Vortrag bon

Sittel (93iannf)eim 1867).
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äufserften Horben ©nglanbi, in ber ultima Thüle jener £age,

beginnen bie Siebet ber frommen ©önget bon bem Sßunbcrbaume beg

$reuje§. ©ie flingen fjtnübcr -
i,u ben meerbeberrfdjenben Üiormannen

fo gut tute in bag faum erft für feinen alten ©ötterglauben im $elbe

geftaubene ©adjfenbolf , finben bort ein @d)o in einem religiöfen 33olfg=

ebog, roie nie ein gewaltigeres erflang. 2Bie im Söetteifer bamit fdjuf

aud) bag granfenbotf faft glei^etttg ein fraftbolleg ©egenftücf. 2)ag
bie Anfänge ber germanifdjen $ird)engefd)id)te. 9tur ju rafcf) ift bann
freilicl) bag farolingifche 9ieid) mit feiner cbriftticöen Kultur, in ber

and) biefe SMfgbidjtungen rourjelten, jufammengebroeben. «Statt bem
geben beg §errn luanbte ber ßterug beg folgenben bunfeln 3abr=
bunbert§ ber pia fraus (bem frommen betrüge) feine ^bätigfeit ju,

fdmf in ber bfcuboifiborifdjen Jälfdjung bie ©runblage für bag foge=

nannte göttliche eied)t beg *})abfttbumg. 2tber faum bebt fid) unter
ben fädjfifcben, ben fränfifdjen unb jumal ben ftaufifdjen Regenten bag
SMfgleben auf's 9£cue, fo roenbet bie nationale £elbcnbid)tung mieber
mit Vorliebe bem ertöfenben geben $efu fid) 311, unb baneben fefjen

mit in ben genmltigftcn ©djöbfungen beg 5Jiönd)tbum§ ©runbgebanfen
beg (Sbangeliumg fruchtbar gemaebt. 2ln Sernbarb bon (Statrbeauj,

an gran^ bon 2lffifi reibt fid) ber Dr. seraphicus SSonabentura mit
einem augfübrlidjeu 2öcrfe über bag geben beg §errn. (Sine faum
überfel)bare 9{eif)e bon 9£acb>bmungen folgen im 13., im 14., im
15. Sabtfmnbert. %n bie in ben Greifen ber „innigen (Srjxtften" roeit

berbreiteten £tftorienbibctn unb biblia pauperum fdtjtiefjen fid) bie

rounberfamen ^oefien ber 9Jcbftif. Unter ifmen bor allem jene äablreidjen
imitationes Christi, bie Büchlein bon ber 9lad)fotge Gl)rifti, bon bem
armen geben (Sbrifti u. bgl., bon benen bag eine beg ZfyomaZ bon
$emben allein eine Verbreitung gemann, roie fein anbereg feuä) neben
ber SSibel. Unb baneben roeiter unter ßatbarern unb äöalbenfern,
unter Söifleftten unb §ufftten, unter ©ottegfreunben unb »egbarben
ftctg ber gleid)e 3tücfgang auf bag geben beg £errn alg ben einen
Slugganggbunft aller Reform ! 3cft fthroeige beute bon ber Slugmünbung
aller btefer ©tröme in ber grofjen SBeroegung beg 16. ^abrbunbertg.

SBäre ber ©toff ntd)t fo überreid), fo roürbe id) gerne gleidj bei

Ulfila'g gotf)ifd)er (Sbangelienüberfebung etroag berroeilen, bie ben
neuen religiöfen 3been ebenfo gerecht 31t roerben roeifj, roie fie in ben
neugefdjaffenen Söorten bem urgermanifchen Volfggeifte treu bleibt.

3lug ben geringen heften biefer älteften unter ben beutfdjen Bibeln
flingt ung \a beute noeb, roie ber äöorjlflang unb bie Slnmutt) ber
alten ©bradje, fo bie ^räbigbofttion beg SMfeg für bie frobe Sotfdjaft
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entgegen. Sie tiefergreifenbe Sßoefie jumat, bic bem ganzen Seben $efu

al§ foldjem tnncrootjnt, ift bei Ulfila aud) formell jux i^oefie geraorben.

Sie SDßoxte be§ Originals finb einfad) überfebt, aber »nie unroitlfürlid)

t)aben ©tabreim unb 3l£)t)tt)mu6 fid) ^injugefeHt. %ba id) barf bas

nicfjt im (Hnjelnen auöfüfjren, mufj ben ,fheig enger fäffen') unb

beginne baljer alöbalb mit ber alten angelfäd)fifd)en (Sbtf, bie fid) bem
Seben $efu al§ foldjem ^uroenbet.

Sdjon lange rouf)tc man, bafj unter ben altbritifdjen Gl)riften

unb ebenfo, il)nen nacfjfotgenb, aud) unter ben fbäter 6efef)rten ?lngel=

fad)fen in ber Söeife ber alten 3}olföbid)tung ber Sfalben unb Starben

fiieber über ben £>eilanb gefungen mürben. |)eute tennen mir aud)

bie Scrt'e felbft nätjex unb beegleidjen ifjre SSerfaffer. Obenan unter

ben S)id)tern, bie, mie ba§ Scben Sfefu, fo aud) bic anberen biblifcfjen

(Stoffe bielfad) beljanbelten, ftefjcn Gaebmon unb Ärjnettmlf. S^nen

menben batjer aud) mir un§ junäcbft $u.

S5on Saebmon ift un§ burd) einen nur ein !Utenfd)enalter jüngeren

3eitgenoffcn (ben berühmten 6f)roniften 23eba, ber e§ nur „mit ein

bi§d)en anberen Sßorten", in ber Steife feiner 2Beltanfd)auung beridjtet)

ber llrfbrung feines 2)id)ten§ exgät)Xt.

2tt§ ein fd)Iid)ter, einfacher, ungelernter £)irte be§ 7. $abrf)unbert§,

be§ SefenS unb ©djreibenS unfunbtg, aber bom ßöangetium mäd)tig

ergriffen, tjatte er fid) bon ben üblieben (Magen feiner ©enoffen, bei

meldjen bie ^arfe unter ben ©äften t)erumging unb ^eber feinen ©efang

anftimmte, mifjmutrjig jurüdgejogen, bi§ ifjm im Traume ber in ifjm

fd)lummernbe bicfjterifdje ©entuS bie (Srjätyiungen, bie er im benad)=

barten ,f?lofter ©treaneStjealdj gefjört, in febenSboffe ^oefie umgofj.

2öa3 it)m in ben ©tuuben ber 9lad)t eingegeben mar, tljeilte er am
Sage ben ©enoffen mit. 3)urd) fie fam bie ^unbe jur 2tebtiffin be§

25obbelffofter§, ber flarblidenben |ritba. 2Iud) bor tf)X mufjte er jenen

§b,mnu§ anftimmen, ba§ (un§ ebenfalls erhaltene) Sieb bon bex

<Sd)öbfung. 23alb folgten anbere $mbrobifationen, bie, mie bie erfte,

alle güfjörer tynriffen. 5cun marb er als Saienbruber in'S IHofter

gebogen. SDie 2Jtönd)e erjäfjlten ifmt nad) unb nad) ben ^nfjalt ber

') (Sine eingefjenbere 2)arftettung bes a(tgermanifd)en (ariamfdjert) ß()riftu§bilöc§

tjätte übrigens neben ben bürftigen heften Der Siteratur gan^ befonber§ bie 3)arffeöungen

ber ßunft näfjer in'§ ?tuge 311 faffen: obenan bic büblidjcn S)orfteIIungen 6f)rifii in

ben Sirenen 3taöenna'§ au§ ber Seit be§ großen £t)eoboricf) (neucrbing§ Bon SSchfdn'ag

in feiner feinfinnigen ilBeife treffenb gejeidjnci). lieber Itlfila »gl. inSbefonbere bic

treffliche SBürbigung W. $rafft'§, in feiner ßirdjengefdjtdjte ber germanifdjen üölfer,

I. ©. 250, Wie in §eraog'§ 5teat=gncttfloüäbie XIV. 6. 616.
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35ibet, unb ex gab ba§ ©efjörte in Siebern triebet, bie allmälig ben
größeren Xfyil ber biblifcfjen «Büd&et umnannten. Unter ifjnen ift ba§
Staumgeftd>t Dom fettigen Jheu^e, um beffentroillen ber fromme ©änqer
in unfern (St)ftu§ gehört.

(§3 ift ba§ ^reua felbft, roetcrjeS bem bicfjterifc^en §irten im
Traume erfctjeint unb ifrm feine ©efcfjidjte n$tyt:

UBifjt! fingen miH iä)

einen fel'gen £raum.
6r ift mir genafjet

Sn nächtiger ©iunb.

Sie rebenben ßeute

Kulten int Schlummer.

Mix beudjte, icf) falje

(Sinen feltfamen SSaum
3fn Süften fd)tr.eben,

Sorn Sickte umtnoben,

ßinen ftrafjlenben 35aum.

^errticf) toirb fobann bie £errlid)feit biefeä 5Boume§ geftfjilbert,

auf bem bie 33ti<fe ber fetigen ©eifter rufjen, unb ben §u flauen aucf)
er, ber ©dmlbbefletfte, oolt äöunben unb Söetje, gemürbigt roarb. 2JHt
bem SSilbe be§ 2Mbbaume§ ift bahei jtnar unroillfürlicf) aud) baSjenige
be§ in ©olb unb (Sbetftein (©nomen) ftratjlenben Stltarfreuseä ber=
bunben, ba§ auf bie ^antafie be§ armen Birten ben gemeinten (§in=

flufj geübt tjat. Stber bie ^erfonififation be§ rebenben S3aume§ berliert
baburcf) nichts an ifjrer ßebenbigfeit

:

2>od) im ©olbglanä fab, icf)

©reutictjen 28erfe§ Spur,
2In ber regten Seite

SRinnenbe tropfen 58Iut§,

Saf) erfcfjrotfen unb fctjaubernb

£>a§ fct)tt>ebenbe SBilb

2)ie §ark tcanbeln,

3te^t umtoaUt öom «Kafj,

58on Streifen 93lute§,

£>onn ftrafjlenb in «Schöne.

%ä) aber lag

Sange, unb toeilte,

9tacb be§ £eilanb§ £o!ae

^armöofl blicfenb.

S)a fjört' id) auf einmal

#at(cnbe 5Rebe:

6§ f^ract) foldje Süöorte

2>er äßalbbäume befter.

Unb nun erjätjlt biefer SSaum, roie er gefällt unb fortgefcfjlebüt

23mier Seitra'ac. 23
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mürbe, um bem traurigften Qtotdc bienen. Senn bagegen auflehnen

burfte er fid) ja nictjt

:

Sirfjt nriber ber 2>rofte SEBort

Süiagt' irf) norf) burfte

9Jitdtj beugen unb beraten,

Wim (Srbebcu ber Grbe,

©ic getnbe
fäüen,

«lieb feft unb fülle.

©o frfjaut er bemt aud), tüte fetner ber s
JJcenfd)en, ben, befj Zob

ber 9Jlenjd)t)ett ^um Seben gctoorben. $n tneldjer Söeifc aber fafjt

nun biefer einfache
sDlann aug bem faum beieljrten SSotfe ben §errn

auf? ^ebe ber aufeinanbergefolgten unb nebeneinanberftetjenben relt=

giöfen SRtdjtungcn roirb öon einer anberen (Seite beg „ 5Jienfcrjen=

fofjncg" bcfonberg berütjrt. 2)ort ift e§ ber meife Server bon ftajaretf),

bem man gerne laufdjt; tjier ber fjülfebereite rjeilenbe Strjt, ju bem

man fid) flüdjtet; bort fdjaut man ifut in ber £oftie, bie täglict) Don

Beuern ©ott jum Opfer gebracht tntrb
;

f)ier preist man ben liebe=

boEen 9Jlartermann ober bag buibenbe £amm. 3km bem grobmateria=

liftifctjcn ^efuitenfult beg ^eiligen §erjen§ mödjte idj in biefem 3"=

fammenfjange nid)t reben, beantworte bafür bie ^ta^e. nad) bem

(Stjriftugbilbe beg alten angelfädjfifdjen ®id)terg mit beffen eigenen

Korten:
35er §elbenjüngling,

©er Igen, ber "älltmädtjt'ge,

Sie Sirfjtftatt bcfüeg er —
Statimütfjig unb ernft,

Sßor ber Sftenge lugen,

6r, ber 9Jcenfrf)f)eit Setter.

Unter if)tn erbebt' idj!

Wieb, büefen a6er

Unb auf fie ftürjen

Stanb mir nid)t ju;

Irug ben $önig, ben reiben

3n Slreuseä ©eftalt,

Dt)ne mid) 3u regen,

®cn Segenten be§ §immel§!

SBarb burrfjbotjrt mit Sägein;

— Sie Sarben Ijier fiel)c,

Sie fdjänblictjen beulen —
Unb fa)roeigenb litt id)!

2Bir betbe öerfpottet,

Srf) bejprengt mit UJtute,

sÄu§ feiner «Seite,

s
)ll§ bie ©eete er tjingab.
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©o burdjlebte bag bem ©änger feine ©efdjicfyte erjärjtenbe ^reuj
mit bem, ben eg trug, fein Seiben unb ©terb en, bernatjm ber „grimmen
9brne" gar $ieleg auf (Mgotfya:

91I§ bte Sc&öpfung beweinte

3f)re§ Königs 2ob.

ßbenfo aber folgt trjeitertjin auef) bie 2lbnal)me beg Seicfjnamg

bom ^reuje:
%<ü) flaute Me§,
SSon rjeifjem 2Beb,

Sßunb unb qequätet,

%<i) beugte mit 5Dtad)t mid)

S)en Mannen 3U £änben,

£)emütljigen <5inne§.

®en madjtDoIIen ©ott

£>oben ietjt öom §oläe

2)er §ilba Männer,

SSon bem blutbefprengten,

Sern fpeerburdjbofyrten,

•Stredten l)in im groben

3?b,n, ben (Srftarrten,

£>en §immel§b,errn fdjauenb,

2Bie er fc&lief unb rufjte,

SBoti ber Arbeit ermübet.

%uä) bie SBeftattung beg £errn barf ber ^reujegbaum noef) flauen.
Sann fteljt er lange in einfamer Sunfelfjeit unb meint, roirb barauf
mit ben ^toei anberen ^reu^en bergraben , big bie Degen beg §errn
tf)n toieber finben. $e|t aber fam bte £eit ber Äreujegertjotjung. $or
aEen Säumen f)at ber £err bag J?reu^ nun ex^ö^et, gerabe fo roie

2Jtaria bor atten SBeibern. @g ift in ©über unb (Mb gefafjt roorben,

benn eg Ijat \a allen 9Jtenfd)en ben 2öeg beg Sebeng eröffnet. Unb
nad)bem eg fo bem (Saebmon feine ©efct)ict)te erjäcjlt, gebietet eg ifjm,

ben ©efreu^igten auef) fetbft %u berfüttbigen , unb toie berfelbe feiger
ju feinem (Srbe gen Gimmel aufgefahren fei, um bon ba jum ©eridjte

toieberaufe^ren. Sag null benn ber Siebter je^t tljun, in ber Hoffnung,
balb ju it)m in bie f)immtifct)e ©tabt aufgenommen ^u tuerben. Senn

®er Sönig fei mein greunb,

6r, welker am 5tucb>Is

gür ber 9Jknidjen ©ünben gelitten

Unb un§ ba§ Sebcn gegeben.

©o bag alte Sieb bon bem Jheujegbaum , bag ung rjeute noct) fo

beutlid) bie 3eit beg großen geiftigen .ßambfeg abfbiegelt, in ber eg

erftanb. ig ift (Stjriftug, unb er aHein, ber bte gan^e boUe Siebe biefeg

fräftigen @efd)Ied)teg gewonnen; er, beg 9Jienftf)engefdjlect)tg junger £clb,
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bex tapfere mannhafte beitige (Sfjrift. -Darum ift auch, bag «ffreug fein

©iegegbaum, feine jünger ber §ilba Mannen, bie 2)egen be§ £errn.

2luf if)n fetbft aber mirb übertragen, ma§ bie altnorbtfcfje ^rjttjotogie

£>errficf)e§ fennt: bie 9!Jlerfmate ber ©öttin ^retja unb be§ fjofbfetigen

33atbur. 2öie 2klbur mirb aucf) er bom Pfeile burcfjbofjrt. dornen

unb 2öatft)rien finb bie Botinnen ober Sßerfjeuge feine§ ©efcfjüfeg,

unb alte Kreatur meint über ben Xob beg fterbenben gelben. £)er

Äreu^egbaum aber, ber itjn bor bie klugen matt, mie 5ßaulug ben

©atatern, berfcfjmilät babei faft böftig mit bem £errn, ben er getragen,

leibet mit ifmt unb mirb mit ifjm berfjerrficrjt. ,3toölff)unbert $af)re

finb feit ber SDicfjtung berftoffen, aber nocf) ragt ba§ in beg 2)tcf)ter3

Sagen aufgerichtete, gemattige |>ocf)freu3 bon Sfhttfjroeff fjocf) embor

unb trägt in tiefgefjauenen Jftunen bie 2Borte be§ rebenben 33aume§:

S)en fößrtig, ben reiben, trug i<f),

Mer Gimmel SRegcnten;

Stegen jodt' iä) mid) nifyi.

S)a§ Sieb öom ^reujegtraum ift nun aber nur eine ber bieten

Sichtungen, bie unter ßaebmon'3 Flamen ober aucf) ofme benfelben bon

bem 2)otf nacfjgefungen mürben unb bon 9Jhmb ju 9Jhxnb burcf) atte

aftengfifcfjen 2Jlunbarten gingen. 2Jltt ber ©cfjöbfung beginnenb, fjat

er ©ünbenfaft unb ©ünbflutf), 3lbxac)am'§ unb -Jftofeg) ©efcfjtcfjte unb

nocb bieleg Rubere befungen, beruft ficf) babä immer mieber barauf,

mie er e§ erfragt, ober mie meife Scanner e§ itjm erjärjtt. $n ber

©efä)icf)te bon ©cfjöbfung unb ©ünbenfatf btCbet gugteid^ abermafä bie

mactjtboüe (Sbifobe „(SEjrift unb ©atan" ben §intergrunb. $n bem

SSitbe be§ ©atan finben ficf) fcfjon bie gfeicfjen (Brunb^üge be§ bä=

monifcfjen 2öefen§, bie ^Dittton unb 23t)ron meiter auggemaft fjaben.

$b,m gegenüber aber erfdjeint Gf)riftu§ af§ ber mäcfjtige ©ieger über

ben ßr^fcinb ber ^eirfcfjen. ©ein £>erabfteigen jur §ötte, in ber SSibet

felbft nur beitäufig geftreift, aber ben attcfjriftlicfjen 5fbologeten ein

Siebtingggebanfe unb in ben abofrt)b()tfcf)en ßbangelien, mie bem be§

3iifobemu§ (bag aucf) @aebmon'§ ©eroäfjrgmanner benutzten) tebenbig

gefdjitbert, überminbet ben ©atan unb befreit bie gebunbenen ©eeten.

9lud) fjier naibftc S5enu|ung ber ^üge altfjeibnifcfjer 2Jtt)tf)ofogie, aber

jugleict) eine Slnrebe ber ©tammmutter (Sba an itjren unb ifjreg ganzen

©efcfjlecfjteg (Möfer, bie ba§ cfjriftlicfje Sbangelium in feinem 9ftittet=

buuft trifft. 2öie ba§ ©rauen ber §ötte mirb bann ferner aucf) bie

©efigfeit be§ §immefreicf)§ ausgemalt, ber ©cfjilbburg mit ben f)eff=

fctjimmernbcn SSurgtüätfen unb bem ©tuh/te bcä tjimmfifctjen ßonigö.

2lug ben meiteren biblifcfyen ©efä'ngen gefjört nocf) ber 'Jfbfctjmtt über
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bie Jßerfudjung Gbrifti in unfern 3ufammenb,ang. 2lber ftfjtm bie

flüchtigen 2lnbeutungen, auf bie id) mid) eben bcfdjränft, führen ^u
roeit, mo mir eine nod) fo getuafttge unb fo roenig erfdjöpfte glitte be§

geroidjtigften ©toffä oor un3 l^aben. «öiöge nur in Sufunft ber alte

Stolfäfänget fein OoUeö «Bürgerrecht in ber ©efdjtdjte nidjt nur ber
Literatur, fonbern aud) be§ tf)riftlicf)en Sebent gewinnen! ')

hieben (Jaebmon tjaben mir in Äijnehmlf einen ^mettcn angel=

fäd)fifd)en Siebter be§ (Streift, jünger lote jener, immerhin mot)l nod)
oor beut geboten ^rtjunbert. @r mar einer ber umf^ierjenben
©falben getoefen, bie in ben 3Jietb>tlen ber ©rofjen ifjre Sieber an=
ftimmten; roar tion feinem raftfjen 9iofj oon einer SSurg jur anbern
getragen unb mit golbenen fingen unb Letten belohnt toorben. @rft
in feinen fbäteren Sagen ift aud) er com C^riftentfjum ergriffen, f)at

fid) bann mit ber heiligen Sdjrift unb mehreren $ird)enüätern Oertraut

gemacht unb eine Silbung ermorben, bie (Saebmon fremb blieb. 2lud)

^önetoulf ^at aufjer bem (?t)rift nod) mehrere anberc Sichtungen ge=

fd)rieben, metdje bie neueren ©pradjforfd)er 2
) Dielfad) befdjäftigten,

roetd)e für bie $ird)engefd)id)te aber ebenfalls gang anberä aU bisher
Oermert^et fein motten. £ier befebränfen mir un§ jebod) triebet auf
bie efrriftuSboefien als foldje. @3 finb brei grofje (Jtjflen, jeber in eine

Diethe einzelner ^tonnen unb Sialoge ^erfaUenb, in benen fid; ttjrifcbe

unb ebifdje Stimmung im llnterfdjiebe bon Gaebmon'g reiner @btf
merfmürbig üerfchmelgen. Sie erfte Slbtbeiluug hanbelt Oon ber ©eburt
unb (Smpfängnifj &v)xtfti.

3uerft merben bier fianb unb ©tabt, bie ben §errn gefdjaut,

begeiftert befungen; bann folgen ©efprädje 3toifd)en Waxia unb Sofepf),

Sobpreifungen auf 6brtftu§ ben ©iege§fürftcn unb eine Oteibe anberer,
ben neueren JHopftod'fdjen Oben oerroanbter ©efänge. SBir entnehmen

') <sd)on ber gelehrte £umamft granci§cu§ 3uniu§ tjat (1655) eine Ausgabe
bon Gaebmon'S 2Berfen gegeben. 9}ad) 3rafob ©rimm'S mäßiger Anregung fiaben
bann <5ttcf)en§' runtfd)e TOonumente, ©rein'S Sibliottjef ber amjeljädjfifdjen ^oefie bie

lange bergeffenen <5d)a^e tuieber gefammelt. SOjorue unb Soutermef fiaben gelehrte
9ftonograbf)ien über Saebmon gefdjrieben

;
§aubt'§ 3eitfd;rift für bcutfd)e§ 91ltertf)Um

wie bie englifcfjen ©bejiafforfcfjer Gtti§ unb ßontjbeare, ber frar^öfifdje ©elefjrte ©anbra§,
bie Dänen ©runbtbig unb ^ammerid) fjaben fid) toieöerfplt mit it)m unb feinen Duetten
befd)äftigt. «lud) bie 5]Barattcten 3toifd)en if)tn unb Litton finb Bon ben 5Jcittonforfd)ern

fpejieH unterfudjt toorben. Sie offiäieüe $ird)engefd)td)te aber t)at nod) fo gut »bie feinen

5fSta^ für itjn übrig gehabt.

2
) 3n 2)eutfd)Ianb ©rimm, fi'öne unb ©ietria), mefjr aber nod) bie ßnglänber

ßemble, Sffirigfjt unb Jfjorbc.
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botou§ jebocf) nur ba§ einleitenbe Sieb auf ^erufalem, in roelcfjem bie

Orrbenftabt, ioelcfje bie bieten Trebel gefäjaut, gemiffermafjen iu beut

tymmlifcrjen fünbenfreien ^erufatem aufgebt:

D ©eficfjt be§ $rieben§,

©anfta Serujalem!
s2tHer ^{jronen Srone

Unb Sfjrifti £od)burg,

®er @ngel @belfi$,

®er in bir rufjenben

©eelen ber ©cremten,

©elig in ©foria

!

3n betner 2Bof)nftatt

S)er wahren, Ijeil'gen,

®a fieljt man nimmer

®er ©ünbe Waid;
9Jein, fernab flüchten

Sie grecel alle,

§aber itnb glucf).

Senn Der £errücf)feit Doli

Unb fjetliger Sßonnen

— 2>a§ SBarten nrirb ftreube —
33ifi bu tt>a§ bu rjeifjeft

.£>ebe bein "Muge

:

®te roeite SDßelt,

®a§ ©etuölbc be§ Rimmels,

©tefje, fie atzten

5Hng§ auf bidtj,

JBie bidt) fjeimfudjet

®er §immel§fönig,

3n bir erroärjlet

2BoI)nung p maäjen,

2Ba§ bir getoeiSfagt

£)a§ SSort ber ^ro^eten

Unb pm Jroft öerfiinbet

Gfjrifti Wenfdjljeit

S)ir, befte ber 33urgen!

Stucfj bie (Sinjelgefänge beginnen alle mit einem anbetenben 2lu§=

ruf ober einer Sobbreifung. hieben ©ott unb @b,riftu§ roirb Waxia

al§ bie reinfte tjolbfeligfte ftxau, al§ bie ^errin ber (£nget unb 2Jien=

ferjen bon ben SSurgberootjnern begrübt. $or allem aber ift e§ aueb,

bei Ärjncttmlf ber mannhafte <Siege§fönig, ber ^elbenbroft, bon feinen

getreuen Segen umringt, beffen SStlb if)n wie (Saebmon ju feinen

ßiebern entflammte.

Sie jmeite 2lbtt)eilung bon $t)nett>ulf§ 6t)riftu§bict)tung tjanbelt

bon ber £)ötten= unb ^immetfatjrt (Stjrifti, bie britte bon feiner 2öieber=
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fünft 3um ©eridjt. 3to beiben finbert mir <Sd)ifberungen, bie ju bcm
ßrgreifenbften gehören, roa§ über biefc grofjarttgftcn Probleme ber

3?unft unb Stiftung gefdjaffen roorben ift, unb bie aud) immer roieber

!ftad)ab,mung fanben. 2ßte mir Saebmon'3 ©burcn Bei 9EftiItort ber=

folgen fönnen, fo fterjt pmaf ber bänifd)c 2)id)tertf)eofog (Srunbtbig

in Ärjnettmlf'g ftufjftabfen. ^üljrcn bod) überhaupt ga^Iretc^e ßinicn

bon ber altd)riftfid)en jur mobernften J?unft. ©ogar 6ornefiu§' er=

fdjütternbcä ©erid)t§bifb fjat 3af)lreid)e alte Vorläufer, ©dmorr'§
®d)öbfung3bifber be§gfeid)en. 2Ba§ bon ber Malerei gilt, gilt aber

aud), unb faft nod) merjr öon ber 2)id)tung.

5ln @aebmon'§ unb $l)nenndf § 2)id)tungcn b,aben fid) bann nod)

eine 9ieif)e öon 9iad)fofgern angefcb/foffen. $b,re SSebeutung freilief) bat

deiner berfelben erreicht. Sie reügiöfe 33off3boefie mufjtc, je rnefjr

ber (Sinflufj beg geiftlidjen ßäfar in Korn auf bie ifjm neu unter=

roorfenen Sänber ftieg, um fo mefjr gegen bie Iateinifd)e $ird)enfbrad)e

prüeftreten, ba§ Seben be§ §errn gegen bie Segenben ber ifjn an 2öunber=

tfjaten roeit überbietenben fettigen unb ifjrer Reliquien. SDennod) fäfjt

fid) bie ^actjroirfung jener fdjönen Anfänge nod) nad) mandjer «Seite ber=

fbüren, mie in ber SSibelüberfetjung 2telfrif'§ unb in ben immer neuen

©efängen über 2ße(tgerid)t, £>immef unb §ölfe, fo in ber SSefjanbfung

ber bem SSoffäfeben befonber§ nafjegerücften S5eruf§arten bon bem
2Jttttelbunfte tt)atfräftiger grömmigfeit au§. $n ber 2)icf)tung über

ben d)riftfid)en ©eefabrer 3. 35. ift ba§ 35orbifb be§ bem £obe tapfer

in'3 Sluge fdjauenben Gaebmon'fcfjen 6briftu§ nod) unberfennbar.

Unb mir fönneu bie refigiöfen 35off§gefänge, roenn fie auef) neben bem
offijieffen ^ircfjenfuft nur ganj unfdjeinbar nebenhergehen, bod) gerabeju

bi§ in bie Sage Söiffefg berfolgen. $a, fie rjaben nid)t am menigften

ju ber gemaftigen 9ieformbeir>egung be§ 14. ^afjrrjunbertg beigetragen,

an beren güfjrer feine geinbe bei feinen Sebjeiten fid) nur fcfjüdjtern

fjeranroagten, meil ber 9lationafgeift af§ fofcfjer funter ifjm ftanb. £u=
maf in bem „©efidjt 5ßeter§ be§ 2fdcrmann§" fjaben bamafS bie 3ln=

fange be§ britifdjen (Srjriftentbumä eine neue 2tuferftefmng gefeiert.

5fn bie aftengfifdjen Gf)riftu§bid)tungen fdjfiefjen ebenbürtig bic

ffanbinat)ifd)cn fid) an. gumat in bem fernen S^fanb, ba§ baneben
and) bie borcfjriftfidje £efbenfage am treueften bcroafjrt, fjaben aud) bie

d)riftfid)en ^oefien eine bfeibenbe Stätte gefunben. 3fn bag berühmte
©onnenfieb reifjen fid) per u. 31. ber 2tuferftef)ung§gefang, ben §affreb

33anraabeffjoIb nad) feiner SSefefjrung anftimmt, bie finnige j?önigg=

meife, bie ben £ob 6f)rifti mit bcm ©onnenuntergang in S3erbanb

bringt, 3lbt 9iif§' ©efang über ben ibangeliften ^ofjanneg, bor aEem
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ober ©ejnar ©futefon'g ©eiäla (Strahl) urtb Oeften'g Sitte, beibe

nriebet foejielt bem fieben $efu al§ folgern gemibmet. (S§ finb mäcf)=

tige £öne, bie jotool)! ßejnar im 12. tote Deften im 14. Saf)tf)unbert

anfcfjlägt. ©o fingt ber ßrftere tum bem iobe unb ber Grftefjung

©fjtiftt:

Unfre Sonne oerfanf, bic Ijeit'ge,

®er Seligfeit 5]3fanb für alle

:

Sie Sonne, tneit überftraf)lenb

2>er Sterne 6J)or, tt)rc 33oten:

®a§ ©eil, ba§ un§ fjeimqejucfjt,

©immelfjer erfa)ienene§ 2eben,

Sa§ frei unb freubig am Strebe

ffür un§ ben Job erlitten.

Socf) erftanb btr ßbn^ ber Schöpfung

Straljlcnb am britten Jage,

GfjriftuS, mit Rimmels ftlarfjcit

©efrönt, unferS ©cile§ Sonne.

93Jit bem ©erru aua> ber ©eil'gen biete

2tu§ ©rabe§f)öl)len erftanben.

2)ie§ faget mir feft unb fiajer:

9)erfiegelt ift unfre ©offnung.

SSon ber Grbc ift aufgefahren

S)er fjfreunbticfjfte, ©abenreicbjte,

Sur ©alle, wo Moater fjerridjet,

3)er ©eräoge befter, fein Sofm.

3)?ef)r al§ bic Gngel gepriefen,

©eefirt oon allen ©eroalten,

Süßirb laut im Sickte ber Gimmel

©elobt biefer König ber Gfjrcn.

3n ber „Sitte" aber rjeifjt e§ bort ber aud) in $3tanb mit Vorliebe

bedungenen §ötlenfarjrt Gtjrifti %ax Befreiung ber gefangenen «Seelen:

9üng§um erbittert ber Swings ber ©ölte,

©in blenbenb Siehst burdjblitjt tljr Dunfel.

3m roüften SBirrfal roel)tlagen bic geinbc:

„D roeldje Dtottj, roie fic nie gcroefen!"

£)urd) ber ©eta iRäume rast ber Sdjrecfen.

2)od) bie ijeil'gcrt 9Jcänncr, in ber ©aft be§ £obe§,

Sie muß ber greetje nun frei enttaffen.

Gin gürft, ein ©eroalt'gcr feffelt itm fclber!

„SBorum b;anbelt'§ fid) ?" um§ ©eil ber Sffiett.

„Unb roie gefd)ie£)t'§V bie Sdjulb jüfjnte 3efu§.

„2ßa§ ift im Sffierf?" e§ roeid)ct ber geinb!

®en 9öunberfieg gcroann un§ ber ©öctjfte

!

„2ßa§ gibt'S ba nun?" ©otte§ gfreunbc jietjert

!

,2ßof)in wallen fie?" jur SQBonne oon Irinnen!
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„£a ! toclcfje £elte ? " ber Gimmel ift offen !

„gür reelle Seelen ?" bie fid) roenben pm Kreuje.

O <5egen§lid)t ! mein füfjer ^efu,

Seben geroäf)rft bu, ba§ ;oaf)re, un§ Wenjdjcn.

D reife miä) aui betn SRadjen be§ Teufels,

Unb Ijilf mir ntädjtig, bu milbefter König

!

^Pfatmen will id) fingen ofm' (Snbe,

etoigliä) bein Wntlitj flauen !

Me Kreatur bein Kreuj anbete,

Unb auf biet) fd)aue, o (Stopfer unb König

!

2let)nltd)e klänge finben fid) fogar in ben bürftigen heften bei

bänifdjen unb fdjroebifdjen UrcbrifteutbumS. 2)urd)trjeg erfdjeint ber
£err etjriftuS aud) bier af§ ber manneSmutbige £elb, ba§ 6b,riften=

tbum als bie ed)te 2)canneStugetib. 2)arum aud) überall bie Vorliebe

für bie ßegenbe bom beiligen (^riftoblmruS. (Sogar baS tägliche ©ebet
ber t)t. Birgitta, jener berühmten ^roül^etin beS Horbens, menbet fid)

an GfvriftuS als ben ftärfften oder Streiter unb ben tabferften ader
Kittet. Unb mit gutem ©tunbe fagt ber bänifd)e ©elerjxte, bem mir
in biefem Zfyik unftet Arbeit gefolgt finb ') : „2)em SJtöndje ftanb
6t)tiftuS autelt faum anberS bor ber Seele, als in ber ©eftalt beS
bornermtften oder armen Setbftbetniger ; bem 3Jt1jfiifer toax et in meit
b^etem ©rabe ber @f)riftuS in unS, als ber (SfjtiftuS für unS; bem
Zapfte ging er bödig auf in bem 9Mtrjerrfd)er, beffen Statthalter et

fetbft toax; ber grofjen 2Jcenge aber matb et bet unzugängliche £err,
berborgen binter einem bunten §offtaat ^eiliger Sännet unb grauen,
als baS furchtbare 9Jit)fterium, beffen ©otttjeit auf monobtMttifdje %xt
ben 2ftenfcbenfofm berfdjtungen hatte, tiefem cntfteltten (ShriftuSbtlbe
tritt fiier baS djarafteriftifd) germanifd)e gegenüber."

2tber eS ift £eit, bajj mit bon biefen fbäteten luSläufetn bet
englifcben unb notbifdjen £eben=3efu=£)td)tungen unS p ben grofjen
35olfSeben bet Sadjfen unb fronten menben, bie ädern unter ben
mittelatterlidjen $el)anblungen unfereS ©egenftanbeS in meiteren
Greifen befannt finb. £elianb unb Ärift finb ja feit mehreren £e=
jennien bereits ein ßieblingSgegenfmnb ber germaniftifdjen ftorfdjung,
erleben ftetS neue Ausgaben unb Bearbeitungen. Sine Steide fein=
finniger Unterfudmngen haben fid) ben ßuedett 3ugetoanbt, auS betten
bie ißerfaffer it)ren Stoff fcf)öbfen. 3)amit nidd genug, märe t)ier

aud) bie Mage unberechtigt, bafc bie $ird)engefd)id)te bon biefen raid>

') £ammerid), „Weltefte d)riftlid)e <SmT', ein für biefe altefte <periobe ber 2eben=
3efu=2)id)tung fdjIedjterbingS unentbef)rlid)e§ SffierF.
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tigften (S^eugntfjen be§ beittfcb, = dvciftlic£jen 3Mf§geifte§ feine ^Jlotij

genommen. 1

) 9Iber bi§ gut ©rfenntnifj ber boücn 35ebeutung ber bon

Sarjrbunbert ju $ab,rf)unbert einanber ablofenben Sarfteüungen be§

biftorifdjen (£b,riftu§ ift ba nod) ein meiter äßeg, mo man nur bon einem

bogmatifcrjen ßfjriftuebilb mifjen miH unb bie ®e|d)icf)te bom Sogma
aBfjängig macfjt. Um fo toeniger jebocfj bürfen mir an ber treffcrtben

SBürbigung borbeigeben, bie fcfmn bor einem halben ^abrbunbert

unferem älteften crjriftlidjen 23olf§ebo§ £b,eil rourbe. $n ber einzigen

^ircfjcngcfctjictjte 2)eutfd)lanb§ nämlicb, bie mir überhaupt beftfeen, ift

bereite in bem einleitenben 9lbfdmitt „Sie ©ermanen unb ba§ 6b,ri=

ftentrjum" bie germanifctje 9tuffaffung be§ (enteren ber bogmatifdjen

^ormulirung ber äufammenbrectjenben alten 2Mt gegenübergeftellt

morben

:

2
) „Sie bogmatifdjen Streitig!eiten, unter meieren ba£ 9iömer=

reief) verfiel, machen beStjalb einen fo unbefriebigenben ©inbruef, roeil

fie bie Stuffaffung be§ 6b/riftenttmm§ in ber 9ftömerraelt nur al§ eine

33erftanbe§arbeit bezeugen, bie ber fittlicfjen ©cmalt be§ 6bangeüum§

für (Sinmirfung auf ©ernütb, unb Söillen nietjt bie recfjte
s2tnerfennung

barbot. äßäfjrcnb ber Orient über ben ©etjeimniffen ber göttlicfjen 9catur

fann, bagegen ba§ s2lbenblanb bie Siefen ber SJcenfcfjcnnatur ergrünben

mollte, um ba§ SSerrjältnife enblicfjer $rett)eit jum göttlichen äßillen

ju beftimmen, ging SSeiben barüber ber eigentliche i?ern be§ @bange=

ttum§ in feiner SSebeutung al§ §eil3anftalt bertoren. $n ben ©turj

be§ ^ömerreicfjä buret) bie Barbaren, in bie gewaltigen ^düngen,

momit biefer Hbfdjlufj ber alten Söett begleitet mar, toirb man fid)

nicfjt letebter unb freubiger finben fönnen, al§ burd) bie ©elDtfe^eit,

») ©cf)on ba§ geroaliige Cueflenroerf, mit Welkem bie Deformation be§ 16. 3al)r=

t)unbert§ ifjre 9Serecb
/
tigung fjtftorifcb ju ertoeifen gefugt l)at, bie 9Jfagbeburger ßenturien

be§ glaciuS, unb borfjer jdjon feine, biefe§ 9?iefentoerf borbereitenbe Sammlung ber testes

veritatis (ber 2öaf)rf;eit§3eugen ber früheren Sabrfmnberte) haben bie bergeffenen alt=

beutfdjen lr)nen roieber ju ß^ren gebraut. Unb faum tjatte in unferm eigenen %at)x=

rmnbert ber au§ feinem fdmieiäcrifcben 2Birfung§= unb greunbe§freife nacb, TOündjen

berufene ©c^meBer bie erfte boflftänbige fritifebe £ejtau§gabe be§ §elianb gegeben (1830),

fo begrüfjte einer ber erften ber bamaligen Kirdjenbtftorifer, ber SSerfaffer ber trefflichen,

leiber bureb, feinen frühen Sob unterbroebenen $ird)engcfcf)icbte ®eutfd)lanb§, ben enblid)

aufgegrabenen «Sdjatj mit begetfterten Sffiorten. ®em gelehrten SRettberg aber ift ber 1)oä)>

berbiente 9Jeftor einer ebenfo roiffenfchafttid) freien al§ öietätSboIIcn gorfcfiung, §afe in

3fena gefolgt, ©ein im Sarjre 1829 in erfter Sluflage erfdjienener ßeitfaben über ba§

ßeben Sefu b,at bie roidjtigfte aller tljeologifdjen SSorlefungen erft in ben S?rei§ ber

UniberfitütSroiffenfcbaft eingeführt, unb noeb, bie letjte Deügeftaltung biefe§ 2Berle§ Ijat

ben neuen Ausgaben bon §elianb unb Ärift neue Beachtung gefdjentt.

a
) Settberg, mrd)engefcbid)te ®eutfd)Ianb§.
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baf; btc 9tömcrroelt be§ tfjr anöertrauten ©d)abc§ be§ @t>angelium§

nic£)t mctjr roertf) Hoax, bafj aber al§ toüxbiget Srbe eine Nation auf=

trat, bie in frtfd^er unOerborbener Sugimbfraft für btc eigentliche

£eils6otfd)aft im ßljttftentfmrn eine fo biet größere @mpfängücf)feit

bctr>ie§."

©djon in bem alten ©otteSgtauben ats> folebem meist ber gleiche

©croälrrämann — unb eine <Reif)e ber tüdjtigften 5orfd)er f

) finb tfmi

barin gefolgt — tief fittlidjc $been auf, roelcbe benen be§ 6t>angelium§

oiclfadje 9lnfuüüfung§fcunftc barboten, dlod) bebeutfamer aber al3 biefe

utt)tl)ologifd)en Vorbereitungen erfdjeint if)tn bie ba§ ganje germanifdje

SSolfäleben tragenbe $bee ber Sreue, ber Xreue jumal ber Mannen
gegen ben ©efolgäljcrrn. £)iefe treue Eingebung ber SSafatten gegen

irjreu 5üf)rcr ift nämlicb, in bem ,,.£)clianb" auf ba§ iBertjältnife ber

©laubigen ju (EtjriftuS übertragen. Untierfcnnbar fbricfjt fid) t)ter bem

SSerfaffer ber $ird)engefd)id)tc 2)eutfd)lanb3 jufotge ba§ tieffte 33olf3=

beroufjtfein fctbft über bie 9lrt au§, tüte oon ttjtn ba§ ©Oangclium

erfaßt ift, fo baft gerabe tjier bie germanifdje @mpfäng(id)feit für ben

eigentlichen 5?ern ber djriftlidjen ^rebigt nad) einem mafjrtjaft bolf§=

tljümlidjen ^eugnife 6eobad)tet roerben fann. ©eine roeitere 3lu§füt)rung

über biefen üßunft öerbient in feinen eigenen Söorten roiebergegeben

(̂
u roerben:

„SBcnn irgenbroo un§ bie SSeäterjungen flar roerben fönnen, in

bie ber germanifd)e Gbarafter fid) jum Sbangelium fefetc, ober t>iel=

mef)r in bie er fetner ganzen 3latur gcmäfj hineingezogen roarb, fo mufe

biefe bei einem fo ftoreebenben geugnifj oem tiefften $olf§leben

gelingen. Unb tncldje Sluffaffuug bon @r)rtfto liegt t)ia bor? Sie bem

ÜMfe allein berftänbltdjc cinc§ mächtigen ®efolg§l)errn, bem bie ©einen

mit ißafallentreue fid) ergeben. 2)er germanifdje 6l)arafter femtt fein

anbereö geiftigeg SSanb, ba§ ben fieberen mit bem .£>öljeren berfnübft,

als bie gegenfeitige ^tbetttät, bie £reuc, in ber ber $önig mit .fmlb,

ber S)ienftmann mit San! fid) gegenfeitig 3ugctf)an finb. ©o ift 6l)riftu§

auf feinem großen §eerättge gegen Teufel unb SGßelt begriffen, rooju

er bie ©djaaren feiner (betreuen fammelt. S5on ^eridjoburg beginnt

er ben $ug, DOn aKen SSurgen ftrömen bie SSafallen il)rem lieben

§errn jum ÜDtenfte ju. Sie SSergrebe ift ber grofje S5olfötag, roo er

an bie ©einen bie 2tnfbrad)e richtet ; ba§ £eer lagert fid), im nädjften

Greife bie groölfe als feine ttnterfelbf)errcn, bte übrigen Scannen ring3

') Weben ben ßcrmanifti|cf)en ©eleljrten »erlangt fcfjon tjier ber r)oUänbijcr)c Jfirajen»

bjfiorifer DJioü bejonbere Serücffi^tigung.
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umfjer um ben mäcbtigen ^offgfönig. dr ift ber tjeitenbe (§6lianb),

ber rettenbe Ofterianb), ©ottc§ eigen $inb, ber feinen Mannen f)ier

ben ©ieg, unb ctnft auf be§ Rimmels Sluen ben £of)n öerfeiftet. 2)a§

2)erf)äftnif$ be§ ©laubigen ju ßbrifto af§ treue Eingabe, unoerbrücb=

lidje Tytbelttät , tritt überaÜ af§ gcrmanifcfje Sienfttreue fjeroor; e§

gilt alä be§ ©efotgömannä fcfjönftcr Ütufjm , treu bei bem .§errn au§=

jutjalten, mit ifjm feft ju ftefjcn, ju fterben ifjm ju ©tjren; bagegen

gibt e§ feinen ärgeren getjter, alg ba§ groeifetn, bagegen; auö bem
©tauben crroäcf)§t altein alte Ifraft."

3lucf) bie ©cf/tufjantnenbung be§ gleiten üerbienten 3?orf<f)er§ au§

biefer germanifcfjen Stuffaffung ßhrifti auf bie ganje 3lrt be§ beutfcfjen

Gf)riftentf)um§ af§ fotdje barf tjier nicfvt fetjten: „2)ie au§ ber liefe

be§ beutfcfjen ^Boffgbeirmfjtfeing Ijcraug gegebene Sluffaffung be3 $ern§

unb ^iittetyunftg im djriftlidjert ©tauben roirb in ber 2t)at fo treffenb

unb augemeffen beifjen müffen, rote nur immer, roenn ein ©taubenäfafe

auf einfache SBeife ofjne formet unb Sogma bargelegt roerben folt.

(53 ift faum nocf) ^Übertragung ber paulintfcfjen 9tccf)tfertigung§lef)re

in beutfcrje ©innegart, faum nocf) §erübernafjme in beutfcfje $erf)ätt=

niffe ju nennen; fonbern bie ©acfjc fetbft ift getroffen. 2)er tefete ^nfjatt

eoangelifcber ^prebigt, bafj ber 2Jcenfcf) tior ©ott gerecbt roirb burcf)

ben ©tauben an ^efurn Gfjriftum, burcf) Eingabe feiner ganzen

6inne§art an ben öeilanb, ift im tief fittlicfjen ©inne gerabeju gleicfj=

bebeutcnb mit jener ^tbetität, bie ba§ attfäcfjfifcfje 6po§ auf fein ©e=

folge überträgt. 2)af3 nun aber bie gcrmanifcfje Söeft ein ftttlicfjeg

SSerfjältnifj fannte, bie gegenfeitige £reue jroifcfjen bem Skfalfen unb

bem ©efolgäfjerrn , ein ißerbältnif} , ba§ nur in fjöfjerem 5Jla^e auf

(Sfjriftum übertragen ju roerben brauchte, um augenbttcfltefj ben ,$ern

ber 9tecfjtfcrtigunggtebrc fetbft bar^ufteUcn
; bafj bem germanifcfjen ©inne

ein SBerftänbnifj ber §eil3lef)ten auf fo roafvrfjaft Ootf§tt)ümticfje 2öeife

ju ©ebote ftanb, barin traben roir üor Altern bie 2öaf)tücrroanbtfcf)aft

biefeä 33olfe3 mit bem Göangelium ju erbtiefen, eine 5ßräbi§£ofition,

bie nicfjt gfücfficfjer gebaebt roerben fann. ©erabe roa§ ber S'tömerroelt

fetjfte, bie 2lufnabme be§ (Süangcliumä af§ einer befetigenben 9)iacf)t

für ©tauben, ©emütt) unb Söilten, ba§ eben bot ba§ germanifcfje

Sßotf bar, unb fäfct befcfjalb bei feinem Eintritt in bie $ircf)e auf fo

reicfje grucfjt reefmen."

9ülit gfeict) roarmen Sorten f)at ber genialfte ber neueren $ircfjen=

t)iftorifer neben bem bicfjterifcf) = rjaterlänbifcfjen jugteief) ben retigiöfen

äßertf) be§ öetianb gepriefen
1

): „S)a§ ßfjriftentfjum erfcfjeint f)ier recf)t

') §afc, ©if^te ^eju S. 167.
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eigentlich, in SSlut unb Sehen unfereg SSolfä übertragen: ein beutfdjcr

6rjriftn§, @otte§ grtebenSftnb, ein milber beutfdjer SMfgfönig, babei

feine ©ottbeit in ben §intergrunb tritt, bie 5lboftel feine ©efolggleutc,

3orjanne§ ber Xäufcr bex SHenftmann ©ottes, bem ein ©rab am
©tranb errietet roirb rote ben gefallenen ©acfjfenrjclben. 2tjoma§, ber

©tarfe, fbrictjt: „£>a§ ift beg ©cfolgSmanneö Sßreiö, bafe er mit feinem

§errn ftetje, fterbe irjn ju etjren, bann bleibt un§ @t)re im 9Jtänner=

bolf, gute 9lacrjrebe bei ben 3}olf3genoffen."

2öie bei ßaebmon finben mir bentlid) aud) im §elianb noctj ben

§tntergrunb ber alten öotfötrjümlicfjcn ^tjtljologie, ben Dlacbjlang

einer eben erft entfcfjroinbenben Seit. 9iod) erfdjeint ba§ ©djicffal in

feiner finftern, tobbringenben ©etrjalt al3 bie sJcorne, bie ÜEobeägötttn.

Sie (Sngel fahren batjer im 5 cbergemanbe, mie bie ©öttin ^rerja,

merben morjl aud) gerabeju al§ bureb bie Süolfen ^ierjenbe Söalfürien

ge^eidjnet. Ser Seufel ber 33erfucf)ung3gefct)ict)tc ertjält ben3unamen:

ber ^inftere ,
mirki, ein üblicbeS SSeitrjort be§ 2öalbe§ mit feinen

©ctjrecfniffcn, fo bafj bem gufyörer augenblidticl) babei ba§ ©rauen ber

Söatbftnfternifj unb if)rer gefbenftigen Ungeheuer borfdjroebte. 2Bäf)rcnb

betrug unb ^rjomaö in ibrer treuen Eingebung al§ ädjte beutfdjc

gelben erfdjeinen, Ijetftt $ubag ber Srcuebrecrjer, ber Söolf. SSor Willem

aber ift ßbriftuö felbft, ebenfo mie bei (Saebmon, ber gletd) mannhafte

roie milbe £>elb, ber £anbe3t)irtc, ber 3Solf3fönig. Unb aud) im §etiaub

fefjlt bie Erinnerung an SSalbur als? £t)bu3 Gbrifti fo menig mie bei

Gaebmon. Um 25albur'§ Zob meint in ber alten 33olf3fage bie gan^e

©cfjöbfung, fein Sobestag ift aller Sage trübfter. S)a§ gleiche SEÖort

mirb im £>elianb bon bem ßtjarfreitag gebraucht. 2)afj ber beutfd)=

fäcrjfifcrje Siebter überrjauüt in bie ©d)ule beg angelfäd)fifd)en gegangen,

beffen £anb§leute ba§ ©bangelium in bie beutfeben Urmälber gebradjt,

ift faum ju bcjmeifeln. 2lber roenn jene nnr Anfang unb @nbe be§

Sebent $cfu befangen, fo gibt ber §elianb eine bollftänbige 23iograbt)ie

Sefu. Unb bafj fo fuxj nad) ben blutigen ©iegen ,$?art'g be§ ©rofjen

auf bem mit SSlut gebüngten ©acfjfenboben eine folctje SSlüttje bolf§=

tl)ümlid)=retigiöfer Spoefie auffbriefjen fonnte, ba§ berufjt roof)l nidjt jum

fleinften Srjeil auf ber gelungenen Uebertragung be§ ©bangeliumä au§

bem 9Jtorgenlänbifd)en in'§ 2lbenblänbifd)e, au§ bem ©emitifdjen in'3

Sabfjetttifdje. fjat hier bie ebangetifdjc ©efdjidjte eine 9Jletarmorbf)ofe

feltcnfter %xt erlebt, nid)t nur in lofaler, fonbern aud) in ett)ifd)cr

SSejictjung," fagt ein bogmatifcb fcfjroff ortljoborer 23eurtbeiler. ')

') ^reQbc, itcr ß^arfreitag in ber bcutfdjen Sichtung.
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ift aücg unter beutfcfjcm ©efid)tg}ntttf'te bargefteüt : beutfdjc ©itte unb

beutfdje ©efinnung, s
Jiaturgcfüf)l , 9latur= unb focilefreube , bcutfcfjer

gamilienfütn unb beutfdje £reue, üerbunben mit ecfjt beutfd) triegeri=

fcfjem ©inne tjaben biefe 9)ietarmoprjofe, bie Wetarmorpbofe ber tinb=

licbftcn unb ^ugtctcf) fräftigften §eilganeignung, bottjogen."

3m ber SUjat tritt bag SSeftreben beg üDidjterg, bie ganje rjeilige

©efd)id)te auf beutfdjcn Sßoben ju üerbflanjen, ber fäd)fifd)en Anfdjau=

ung möglidjft narje ju legen, burdjmeg fjeroor. Wit üottem 9lccfjt tjat

man aud) baran erinnert,') roie man eg ber Alliteration nod) beutlid)

antjöre, bafj bag ©anje gemifj jum Vortrage in ber Solf'ggcmeinbe

bestimmt unb bie (Stäbe beg SSerfeg nad) alter 2öcife burd) Anfdjlagen

an bie ©djilbe begleitet mürben, hieben bem ©tabreim fefjlt aud) bie

anbere 9tegcl üolfgtrjümltcrjer ^oefie nid)t, bie fdjon ben großen 5^ro=

tol)etenbid)tern Sfrael'g eignet, ber SJkralleligmug, bie SBiebergabe ber=

felben begriffe burd) mehrfache, paraEet fid) fjäufenbe Augbrüde. Aber

babei gefjt ber S)id)ter ganj fddtcfjt unb einfad) feinem ©toffe nad),

rein erjä^tenb, aud) gar nid)t in ber Abficbt etmag 9ieueg ju fagen,

fonbern nur, mag alg Gigentb,um im SBemufjtfein beg 33olfeg lebt, auf=

neljmcnb. S)arum mirb bie Sarfteüung aud) fo befonberg anjiefjenb,

menn bie gefdjilberten ©jenen tiefer in germanifdje ©itte eingreifen,

wie bie £)od)3eit bon $ana, ober bag ©eburtgfeft beg §erobeg. ®g

finb bag altbeutfdje £rinfgelage geroorben, mo bie ©d)aten mit 2öein

freifen, bie ©djenfen irjrcg Amteg roarten — afjnlid) roie fo mandje

SDarfteltungen ber gleidjen ©jenen bei ben nieberlänbiferjen 9)tatern.

(Sbenfo erfdjeinen bie Birten alg ^Pferbetjirten, ber Oelberg mirb jum

35aumgarten, mo ©rjriftug auf ber §olmflibbe betet. $ür ben ©tanb=

üunft beg $erfafferg ganj befonberg bejeidjncnb ift aber bie Augtegung,

metdje ber ©tede Dom Abflauen beg Ju^eg unb Augreif3en beg Augeg,

fofern fie Acrgcrnifj geben, b. f). jur ©ünbe berfüfjren, beigefügt mirb

:

bafj, mie Auge unb ^uft, aud) bie ^amtlte, bie ©ibüe aufgegeben mer=

ben mufj, menn man nicfjt anberg ber SSerfütjrung entgegen fann.

SDie Augleger ftimmen fämmtlid) in ber -fpertiorhebung biefeg mcrf=

mürbigen .Sugeg überein. Sie gorberung, Auge unb 5ufj ju laffen,

tjatte ja für ben an Sunben gemöfjnten 3)eutfcfjen nid)tg befonberg

©djredtjafteg
;

bafjer bie meitere Deutung, man folle lieber bon feinem

greunbe unb ©tammgenoffen laffen, alg mit ifjm bereint in ©ünbe

miüigen.

') 33eveit§ roteber SRettberg.
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Diefe» metfmütbige Ginfdjiebfcl ftefjt nt«f)t allein ba. 28it finben

baneben and) ben au§ einem bet apoitt)pt)ifd)cn ßüangelien f)etüber=

genommenen Qua,, ben mcrfhmtbtget Seife felbft Stenern roenn aud)

in anbetet 2lit triebet bextoettljete, übet bie ftxau be3 -pilatuS.

ift ber s
Jceib be§ ü£eufel§, raeldjet baö ibm gefafytUd) metbenbe Opfer

ßljttftt nidjt angeben ttriÜ, butd) ben biefe $rau infpiritt ift. Slber

im ©rofjen unb ©anjen (inb bod) foldjc Quthaten feiten. Set £ert

im Sittgemeinen ift eine einfadje poetifdje Umfdjreibung bet eOangettfdjen

(ÜErjfiljlung, in tteuet ©djitberung unb burdjfidjttger Satftellung. Slod)

fet)lt bet ^Begriff bet rjierarctjifd) gegliebctten ßitcfje öollftänbig, ja

fogat bet 2lu3btud bafüt; ftatt Oon ßitdje mitb Oon ©otteä 5ami^e

gefptodjen. 3n nüe fetjönen unb ctfyabcnen 3lu§btüden and) von bet

Sungftau 9Juiria getebet mitb, al§ bet ©otteö Jungfrau, bet milben

guten fetigen Jungfrau, bet mafeltofen grau, bet 5Jiuttet ßtjrifti, — ba§

£>ogma Oon itjtet tfürbitte finbet fid) nod) nidjt. (Sbenforaeuig fteitid)

bie neue ^Dogmatil be§ 16. ^atjrfmnbertö. Tlxt ^ug unb 3ied)t ift in

biefet Sejiefjung betont motben, ') bafj and) Oon bet Stedjtfcttigung bnxd)

ben ©tauben nidjt bie Steht fei, überhaupt Oon feinem ©laubenöfatje,

bet mit bet bamaligen fattjolifcfjen Äitdje in Söiberfprud) mäte. Slber

bet $crfaffer ift überhaupt nidjtä meniget al§ ein bogmatifdjer Sfjeolog.

SiHe 6aebmon ift aud) et ein s.Dlann be§ ä$otfe§, bet nidjt au§ 35üd)ern

tobten «Stoff fjäuft, fonbetn au§ bem, tnaS im SSolfe felbft lebt, ju

fehöpfen Oerftefit. Unb batin liegt bet äöettfj feine§ 6poä füt feine

3eit fomobl (jene etftc Sptjafe bet Regierung ßubtoig'S be§ Jtommen,
bie nod) üon bem ©etfte ßatl'g beg ©to^en etfüllt mar), raie bie 23e=

beutung bet SBicbererftctjung be§ ^etianb füt bie unftige.
2
)

@tma ein SJienfdjcnalter jünget alö bet §elianb ift bet untet bet

üiegictung £ubroig'§ be§ Seutfdjen entftanbene $tift. ©djon in bet

9iefotmation^eit in 2>rud gegeben, f)at and) biefe ©idjtung be§

Ctfrieb Oon SBeijjenburg in ben letjten Se^ennien eine Steifje gutet

Ausgaben unb Uebetttaguugen erlebt.
3
) 2)a§ ganje äöett umfafjt

gegen 15000 s
Jieimäcilen, bie bem stuftet bet lateinifdjen .ßitdjcnpoefie

') ißon s-8outerroei, gegenüber ber oben angeführten, atlcrbingS gerobe in biejem

fünfte mifjuerftänblicfjen Siarftellung 9iettberg'§.

2
) (Sine 9ieil)e öon Ucberfcrjungen finb Ijeute ben fritifcfjen :£er.tau§gaben gefolgt.

Wufjerbem geben £afe, £ammerid) unb greöbe gut geroäblte luS^üge. Slöärc mefjr Staum

öorfjanben. fo roürben mir unfrcrfeit§ Anfang unb Sdjlujj ber 33ergörebigt in Sinnocf'S

bidjterijdjer Uebertragung (6. 59—63. 81—82) jur 6t)aratterifttt beä ©anjen mitgeteilt

fjaben.

3
) S)ie befte «u§gabc ift üon Me in 5ßrag.
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nadjgebilbet jmb. $n fünf 2lbfdjmtten< bie jeber in 20—30 Kapitel

verfallen, inerben bte 3$orgefd)id)te, baö\rfte Auftreten, bie SBunber

nnb ißrebigten $efu , bie $affionögefd)id)tc unb ber ©nbauögang

befjanbelt. Gin inniges mrjfttfrfjeö ©ebet bilbet ben ©ddufj.
s
2lber

aud) im ©cbidjtc felbft ift tjäufig Don bem mrjftifdjcn ober fpiri=

tuellen ©inn einer (Srjäfjlung bie 3iebe. Ser 3krfaffer erfdjeint oft

gerabeju alö ein Vorläufer ber fpäteren 2Jit)fttf, baö Sßefen beö (i£)riften=

tl)umö ift i'fjm Caritas, minna, bruoderscap. (§r roeife fid) Dotier

©erjnfucfjt nad) bem £eilanb, ber Don ben ©ünben reinigt unb ber

einigen ©eligfeit gennfj madjt. Sabei liebt er bie attegorifetje 9lnlnen=

bung beö einmal ©efdjefjenen auf bie nad)fotgenben ©cfdjtectjter. (Sr

trinft mit ber ©amariterin am Sßrunnen geiftlidjeö Sßaffer, auf ber

^odjjcit bon $ana geiftlidjen SBein, 6f)riftuö felbft ift itjm ber tfjeuerfte

©djatj, feine ©ebutb im Seiben baö nadjafjmungeroürbigfte 33orbilb.

6r füt)lt fein 9tuge für bie einige ©onne geöffnet unb fid) Don itjren

©trarjlen erleuchtet.

9Uö Dtfrieb'ö großes (Spoö in ber Slteformationöjeit äuglcid) mit

bem ^pelianb an ber ©pitje ber Dergeffenen 2öat)rrjeit^eugen ber alten

$ird)e gemiffcrmafjcn roiebererroedt mürbe, mufde man bie Unab=

rjängigfeit aud) biefeö Sidjterö oon ben .rjierardjifcben 33eftrebungen

ber römifdjen $urie ju rühmen. ') Sie 3:f)atfad)e ift ridjtig. 2tber

ber unbefangene §iftorifer ber ©cgentoart mirb fo menig bie prote=

ftantifdjc mie bie fatrjolifcbe Sogmatif bem Siebter ju imputiren Der=

fuetjen. ©d)on alö 9Jit)ftifer nidjt, benn 2
) eö ift ja ein ©runbjug alter

matjren UJlrjftif, bafj fie eine ftrenge Sogmatif fliefjt. Sßox allem aber

t)aben mir ifjn boeb, einfad) alö Äinb feiner 3eit auf^ufäffen.

fotebeö ttjeilt er fd)on mcb,r atö ber Siebter beö £elianb ben 3Jcarien=

futt, ruft auöbrüdlid) „bie tjeilige ©ottcö Sime" um itjre gürbiite

an. Sagegen ift bon ben mt)t£)ologifcf)en heften, freilief) aud) bon

bem nationalen §intergrunb beö |)elianb nidjt metjr Diel ju be=

merfen. Sarum bleibt eö aber nidjtö beftomeniger ungerecht, über

ben SSor^ügen beö §elianb bie 33ebeutuug beö J?rift 511 überfeinen unb

mit bem bänifetjen $orfd)er, ber ben erfteren fo finnig geroürbigt, bei

bem jmeiten über bie 9teflejion unb baö gelefjrte Söeimerf ju tlagen,

ftatt fid) ber Soppclgabe ju freuen.
3
)

') glaciu§, in ben Wagbcburgcr (Scnturien.

2
) 2Ba§ roieberum SSoutcrmef bei biefem Wntafs mit Wecfjt in Erinnerung ruft.

3
) Um fo finniger tjat §afe bie löblichen Sittenfürüd)e unb anmutigen Segenben

geroürbigt unb jugleid) baran erinnert, roie bie Sieber, ben neueren atomaren berroanbt,

aueb, einzeln im 9Jlunbe beä SSolteg fortgelebt tjaben.
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sJleben ben Sichtungen fcCbft ift aber aud) ber 33ergleidj bon

§elianb unb Jfrift Don befonbcrm $ntereffe. Sßärjrenb roir bei

jenem ben ißerfaffer nidjt rennen, totffen roir fjier, bafj e§ Dtfrieb

bon Sßeifjenburg ift, bom SSobenfee gebürtig, aber aU Wlönä) in ba3

elfäffijdje Mofter getreten. SMfjrenb ber erftcre al§ ein einfache^

$inb au3 bem Sßolk ofme einen Hinflug gelehrter SStlbung erfdjeint,

tjaben roir in Otfrieb einen mit ber ^öncb§gelct)rfamfeit jener Jage

bertrauten Wann bor un§. @r fennt feinen 33irgü unb Obib unb

Sudan, fennt feinen ^ubeneud, Stratug, ^rubentiug. Söäfjrenb ber

Siebter bei |>elianb fein Sieb fang, roie e§ ifjm fein ©eniug eingab,

ofjne irgenb einen roeiteren 3ra ecf, al§ feinem frommen ^er^en ©enüge

ju leiften, berfolgte ber 9Jiönd) bon SBeifjenburg bic beftimmte 9lbftd)t,

ber profanen fiaienboefie ctroaö 23efferc§ entgegen^uftellen, roar aud)

(roie bie SSorreben an ßubroig ben Seutfcfjen, ben SSifcbof ©alomo bon

Gtonftanj unb jroet befreunbete <St. ©alter sJ}lönrbe befunben) bon fjorjen

firdjlidjen Autoritäten baju aufgeforbert. 2ßät)renb roir im §elianb

eine einfache Dcadjer^äblung ber ebangelifdjen lleberlieferung traben,

burdjroebt Otfrieb feinen £ejt mit gafjtreicben mt)ftifct)=moralifcf)en

sJcu^anroenbungen. Unb fo finb ber Unterfcbiebe jroifcbcn beiben 2)idj=

tungen noef) manetje: roie fdjon ber formelle ©egenfafe, bafj ftatt be§

(Stabreim^, ben ber £elianb anroenbet, im Ihcift, unb jroar jum erften

Wal in burebgreifenber äöeife, ber (Snbreim an bie ©tette gefefet ift;

roie bie merfroürbigen S)etail§, bafj ber 35olf§bicbter bic 33crtf)eibigung

@f)rifti burd) baö 35eil be§ betrug mit SSorliebe augmatt, ber Wönd)

biefe j?ambfe§fäene roegläfjt; ober bafj jener umgefeljrt bon bem (Sfel

febroeigt, auf bem @rjriftu§ in ^erufalem einbog, roäfjrenb biefer bie

Wuüanroenbung baran fnübft, roie fefjr ber auf fein £eil nidjt bebaute

5Jcenfct) bem ©fei berroanbt fei. Slber unenblid) roidjtigcr al§ alle biefe

llnterfdjicbe ift bod) ba§, roorin beibe übereinftimmen, ift bor allem

bie benfroürbigc Stjatfacrjc, bafj bie farolingifelje Slera nod) bor itjrem

jatjen gufammenbruef) jroei fo bebeutenbc 3)id)ter neben einanber t)er=

borbraebte, unb bafj beibe mit ganjer ©eele bemfelben ©egenftanbe, bem

Seben be§ £>errn, fid) gcroeiljt tjaben. Unb mefjr nod) at§ ba§: toie

feine 2Md)ter, fo aud) ba§ SMfögemütb, felbft. S)enn roie ber §eüanb

nod) beutlid) ertennen läf3t, bafj er jum Vortrag in ber SSotfggcmeinbe

beftimmt roar, fo ift aud) ber jhift für ben öffentlichen ©efang ge=

fd)affen roorben. SSeibe äöerfe finb für un§ fomit uid)t blo§ bie

©cböbfungen einzelner
sJftänner, fonbern ein fjotjeä ©emeingut. 2)te

gelehrte metabl)t)fifd)e, b. I). im ©runbe bem, roa§ fid) bem ©ebiet be§

2ßiffcn§ entjietjt, ^ugeroanbte Sogmatif, über roeldje fid) borf)er roie

Seiner Beiträge. 24
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nadlet bie Ideologen Ijerumftrittcn, l)at faum einen anbern (Sinflufj

auf ba§ 35olfölcbcn gehabt, al§ bafj fte, fobalb btefe ober jene ^ormel

•jum 5e(bgcfd)m ber Parteien tourbc, Religion unb (Sitte gleid) jebr

toergiftete. 5lber ber fromme $olf'£gcfang ift (Sigcntfjum ber ebrifttietjen

©emeinbe.

(Sine ber beften Sdulberungen oon ^>eüanb unb Ärift nürb nun

freilid) mit ben Sorten bcjdjloffeu ') : „£agen in beiben SBerfen reidje

$eime einer gcrmanifd)=ri)ri|tlid)cn ipoefie, fo finb fie bod) eine 2Jiorgen=

röttje ofjne Üag geblieben, ba burd) bie 53tad)t ber Äirdje bie ganje

Literatur lateinifd) unb firdjtid) lourbe." (£§ ift ba£ an fid) burdjaui

richtig.
s
2lefjnlid)e Stolfscpcn, roeld)e ba§ gefammte fieben ^efu um=

fpannen, finb bae gau^c Mittelalter t)inburd) niebt roieber erftanben;

in irjre ^ufjtapfcn ift überhaupt erft .ftlopftod getreten. 2lud) ba§ ift

nur ju raarjr, bafj auf bie uert)cif3ungsDollen Anfänge ber farolingifd)en

2lera eine ^eriobe tiefften SJexfottä folgte, unb ba§ biefer 23erfall am
gretlften gcrabe in ber ßirdje ju läge tritt. 3)ou bem jerjnten 3af)r=

rjnnbert hntb in ber £ird)engcfd)trf)te ali öon bem saeculum obscurum,

bem finftern 3al)rf)unbert, gerebet. Xroljbem aber brauchen roir nur

ctmaö f)öl)er fteigen, um unfern Sluiftdjtifreii fid) gan^ überrafd)enb

roeiten 3U fef)en. 2)enn neben jenen Bolfscpen gibt ei eben noct)

äaljlreicrje anbere ©ebiete ber SSolfiliteratur, aui meldjen mir bie

Stellung bei mittelalterlichen 3}olfilebeni jum Seben Qefu 3" erfennen

uermögen.

Sogar bem saeculum obscurum mödjte id) nid)t Don Dornf)eretn

ben bilden ^uroenben. SGBotjl ift ei eine tiefgefunfene
s^criobe gemefen

:

nur fo mar ei überhaupt mög(id), bafj in ifjr jene fd)mad)Dollfte

alter Betrügereien, bie pfeuboifiborifdje Jälfdjung, ausgeführt mürbe.

$n bie in ber $ird)e p allgemeiner Geltung gelangte Sammlung

Sfibor'i bon ben ^onjtlibcfdjlüffen in ^apftbriefen ift ja gerabe in

biefer 3eit e inc Stenge erbidjteter 2)ofumente eingefdjoben, bie ben

römifdjen SBtf <±)öfcn fdjon ber erften 3al)rf)unberte jene ©runbfätje in

ben 9Jiunb legten, raeldje bie bie £)bcrberrfd)aft über ben Staat an=

ftrebcnbe £)icrard)ie gerabe mäljrenb bei gufammcnbrudji btä Staate

loefeni in 2Birftid)fcit um^ufe^en Oerfud)te. Sie Regierung bei 5papftei

Dlifolaui I. begrünbet benn aud) eben barum eine neue fird)engefd)id)t=

lidje Gpodje, meil er juerft fomol)l bem fdjmadjgelt'orbenen Äönigtbum

mie ben £anbeibifd)öfen ÜDeutfdjlanbi unb granfreid)§ roie bem 5ßa=

triardjen ber gried)ifd)en $ird)e gegenüber biefei neue göttliche 9ted)t

') J&ofe, ©cjd&ic&te 3cfu ©. 168.
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mit (Srfolg burd)jufüb,ren berftanb. 9lber bem fecfen Säbaluöfluge

folgte nur 3U rafd) ein um fo tieferer gatt. Unter bem allgemeinen

9iücfgang alter jMturberrjättniffe Ijatte bie alte SMtfjanbtftabt fctbft

am meiftcn leiben
;
nad) bcr Untergrabung ber .^aifermürbe mürbe

ber Sßabft bon ben ttalienifctjen $lcinfürften abhängig. ©0 famen bie

Jage jener roüften fietctjcnfrmobe, bie ber eine Stapft über bie Seicfje be§

anbern Ijielt, fo bie Jage ber fbrüdjroörtlicb, geraorbencn Sudlerinnen,

bereu $8üf)len unb ©filme ben pä^ftttdjen ©tufjl balb felber einnahmen,

batb roenigften§ 3U itjrem ©bicballe madjten. Unb märjrenb beffen

[türmten bie ©arajenen auf Italien ein, bie Ungarn auf 2)cutfd)Ianb,

bie Tormänner auf ^antmd)- Sie aufblüfjenbe fird)tid)e Literatur

tft in biefer Qeit faft ganj 311 ©runbe gegangen. Sie roenigcn Gr)ro=

niften, bie un§ bon ben geitcreigmffcn berieten, tjabcn ba§ ©efüfjl

für 9?ed)t unb Unredjt fo gut mie bödig berloren.

2)afj eine folcfje 5ßertobe un§ fcinerlei SBerfe jum fieben 3efu

tjinterlaffen tonnte, fommt rooftl gar nid)t in ^rage. 2lber roarum

berfelben benn überljaubt Srmälmung getfmn ? SBeit gerabc in einer

fo traurigen 3eit bie anbere i$xa§e fid) aufbrängt, ob benn bcr bon

(Sljrifto ausgegangene ®eift, ben mir in ber alten SMföboefie fo fräftig

fid) regen fatjen, fid) fo balb fjernad) fo gan3 unmäd)tig ermiefen t)abcn

fönne. Sie sIntmort fei burd) eine parallele gegeben, bie mit ber

^ertobe ber bcutfdjen ©efdjicbtc nad) bem brcifügjäfyrigcn $ricg unb

ben Sftaübtriegen ßubroig'3 XIV. 3öa3 T^at bamat§ bem fdjredlid)

zerrütteten 3}olf§leben bie Äraft gegeben, fid) im Saufe meniger

Generationen 3U ber flaffifdjen 2lera emborjufdjroingen, bon ber alle

uad)folgenbcn ©efd)ted)ter gejerjrt? (§§ finb nid)t etma ortljoboje

Geologen, e§ finb fogenannte ^rofanfjiftorifcr, ja fogar 9Jiänner einer

borroiegenb trtttfdjen 3iid)tung, ') bie auf bie ererbten ©d)äfee t)tnmeifcn,

bie ba§ S5olf gerabe in jener trübften 3eit trotjbem unb attebem in

fetner SStbel unb feinem ©efangbud) befafj. ©otlten mir nun aber

nidjt aud) in jenem finftern je^nten ^ar)rr)unbert ein berborgeneS

Slüffbroffcn ber früher auögefäeten ©amenförncr annehmen bürfen?

©d)on bie grerjtag'fdjen „5lf)ncn" (unb ^mar fofort in bem erften

Jtjeite ber Sichtung) roiffen auf bie £ebcn§mäct)te Ijinjuroctfen, roeldje

bie Religion $efu bem SSolfe gebracht f)at. Sngram rairb burd) bie

©elbftaufobferung ©ottfricb'3 befcfjrt; benn burd) fie fjat er e§

berftanben, roa§ c§ befagen roitl, bafj ber große «$öubtling ber

(Sljriftenljeit felber fid) für Anbere geobfert. 9ttd)t biel aitberä mirb

») Weben Jüubttnc? §äuffcr flanj befonberS SSruno SSauer.
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ba§ Ijetbnifcfie 2öeib, ba§ fein .ßtnblcin oerloren unb e§ bei ber

meifjen fötau flagenb glaubt, ju bem -ßtnberfreunbe geführt, ber alte

SSubbo aber jit bem, ber bie 3lrmcn unb 3lugge[tofjenen fudjt unb bie

Verlorenen rettet. sJ)töge barum immerhin ber geteerten gorfdjung

ba§ |>anbrocrfögcrötl)c festen,
1

) um ba§ ma§ in ben Vollreifen,

bie feine 23iicfjer lefcn nod) fcfjrctben, umgcrjt, bon nafjebei tu'§ s2luge

ju taficn, fo merben mir un§ um fo mehr ber btcbterifchen Intuition

freuen, beren Setjerblitf e§ berlictjen tft, jene trocfenen ^flanjen

be§ .£)crbartum§, bie bon ben bürftigen Stobbelfelbem eingefammelt

finb, rceld)e mir unfcre ©cfdjidjtsquellen nennen, in neuer SStütfje auf=

fbricfjcn ,]it fefjen. »Sogar ba§ bunfte 3af)rt)unbert ift, fobatb cä mit

biefem ^auberftabe berührt mürbe, um bieleä fjcücr gcmorben. Sfft e§

nothig, baf3 id) jum Belege bafür nod) Steffel'© (Sffebarb auebrüdtid)

nenne ? Senn mer, ber ba§ 23ucf) fennt, f)at baraug nidjt jugteid) bie

Scbenofraft fennen gelernt, meldje unter aüer 3iot)f)ett unb Ungefddad)t=

()cit, unter allem Aberglauben unb 9Jtönd)öbünfel ba§ 33olf3leben

burdjbrang ? 9)cag bie .^erjogin im Sdjmabcnlanb (nach ber bon bem

2)id)tcr fo fchalffjaft öermertfjeten alten ilrhtnbe) mit bem St. ©aüer

°DJcönd), in bem Scheffel mehrere 9iamcnögcnoffen ju einer 5ßcrfon

jufammcngefchmol'jCn hat,
3
) aud) nur ben Birgit tefen, unb meber

ben ßrtft nod) ben §elianb! — als ben eigentlichen Vrunnquell

alles beffen, raas aud) baö alte St. ©allen bem chriftlichen Volte

ju bieten bermoebte, fennen mir bod) ben §errn felbft. Selbft in

ben Reiten ber fd)limmften firchlichen Ausartung bermag biefer Cuell,

mie fefjr aud) berbedt unb berfd)üttct, immer roieber bom Söaffer

') 3ßa§ mir &i§t)er jufamntengcfiellt, oon @aebmon'§ unb Snneroulf'S 2)id)tungen

bi§ 31111t ,f)clinnb unb .ßrift, mar allerbing§ in biefer ober jener gorm gefummelt.

%ba für bic tnettcre (*ntmictelung läßt un§ felbft £>afe, beffen Einleitung in feine ®e=

fd;id;te Sfefu wir un§ 3uletjt nngefdjioffen, im Stieb,, ©ing bod; fein ,3roccf überhaupt

nidjt batjirt, bie »crfd)iebenen 5J3erioben au§ ifjrer Sluffaffung be§ 2eben§ 3sefu f)erau§ ju

Utufhiren, fonbern nur, mie bic mifjcnjd;aftlid)=fritijd)e, fo aud; bie boetifdje fiiteratur

jebc für fiel; 31t überiefjaucn. S'" Solgenben fann e§ fid; bafjer nur um einen blofjen

SSerfudj l;anbeln, ma§ fid; ctroa 3ur CJrgön^ung binsufügen licfee, einen SBerfudj, ber oon

bem Haren SSettujjtjetn ausgebet, bafj biefe (Srgän^uitg felbft nod; oielfad;er 6rgan3ung

bebarf. 9cid;t blo§ meil bie gerftreuten Slaten, bie un§ f)ier unb ba aufftiefecn, eine§

Icitenben ©cfid;t§üunftc§ bi§(;er »öHig entbehrten, fonbern meil tjier überbauet nur ein

fleiner Jfjeil be§ einjcblägigcn iiteraturgebictä umfpannt merben rann. 2ßa§ unfrcrfcit§

»on ber beutjdjen Siterntur bemerft mirb, bürfte üon ber fran3öfifd;en, ber englifetjen,

ber italicnijdjen gemifj nidjt roeniger gelten.

') 3u bem über bie Gffefjarbe bon St. ©allen Semcrftcn bgl. ben trcfflidjen

Vortrag «on 9Jkner bon Jlnonau.
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beg Sebent fbenbcn. ©djon be§ tjiftorifdjcn (Sffefjatb'S Söattaritieb

mag jum 23eteg bicncn. Sein burcbgängigcr förunbgebanfe i[t ja ber

üßreie ber breite, ber ütreuc in ^reunbfdjaft unb Siebe. (§§ ift bic

gleiche £reue, mclcfje ber ."pelianb in unfetm 3}crr)ä'ltnif} jum £>errn

unb, oon ifjm auggerjenb, in bem ber jünger unter einanber gepriesen.

9lber ganj abgeferjen Don bem gelehrten sJ)iönd)c jeigt ung eine anberc

gigur ber 2)id)tung nod) um SSieleg merjr bie ^raft jeneg ©t>ange=

tiumg, ba§ fttf) immer roieber juerft an bic 2lrmen unb Unmünbigen

menbet. Unter ben berühmten ^Euftrationen beg berühmten SJomang

ift unb bleibt eg bod) ftetg bag 23üb ber betenben §abumotr), bei

meldjem unfer SSIicE am liebfteu augrutjt unb ung bie erfte Sitte ber

erften jünger für alte gufunft erfüllt ^cigt: „§err, tefjre ung beten
!"

9Jiit bem Zeitalter ber Ottonen unb ßafcctingcr fjat im aüge=

meinen $ultur(eben, in ,ftird)c, SlUffenfcbaft unb ^oefic gteieb fefvr ein

neuer ^rü^Iing begonnen. @g märe berlodenb, biefen IcbengboUen

£)intergrunb na'rjer in'g 5luge 3U faffen, eben meil mir fetbft nur ein

Heines ©enrebilb
(
}u geben oermögen. 2(ber id) mürbe fdjon jufricbeu

fein, menn nur biefeg letztere fclbft frifdjere färben rjätte. 2)enn auf

alleg Slnbere fjat man in ben ,3ai)rf)nnbertcn, in metdien fdjon balb

bie kämpfe jmifeben Spatofttfntm unb ,Raifert£)um, bie ^reuj^üge, bie

gotiantenreitjen ber Sdjotaftif in ben Sorbergrunb treten, etjer geachtet,

alg auf bie unfd)cinbarcn Slolfsbüdjlein über bag Seben beg §errn.

@g fann bag aud) in einer ^eriobe faum überrafdjen, in ber alte an=

bern roettttdjen §crrfd)er burd) ben bie 3af)rrjunberte üor unb nad)

ifjrn gleid) überragenben Tregor VII. in ©djatten gefteüt merben.

SDenn biefer gemattigftc ber Späpfte tjat fein SSorbüb ganj mo anberg

gefud}t alg in bem Seben beg §errn. Sein tfi'cunb Sllfanug, ber ©rj^

bifdjof öon 6alerno, rüfpnt bon bem, mag er erreicht, in einem au

tfjn fetbft gerichteten Siebe:

5)anft iuoi)l 9iom ben Scipioncn

Unb ben erften Quinten

DJicrjr nod; al§ bit?

Siefye, roie gvofe bic Wevoatt bc§ 5?nnne§.

2Ba§ mit Strömen bon JJriegetfilut

(Stuft be§ WariuS £cibcnmutfj,

3a ßajar fclber iraenb erreicht,

SEBirfft bu jetjt bitvef) ein leijes 2Bort.

3a bamit ntcfjt genug, forbert er tt)n ,}ugleid) auf, aud) fürbcrtjin

burd) bag glütjenbe Sdjmert beg Styoftelfüxften bie 9Jcad)t ber S3ar=

baren ju brechen unb fie bog atte 3'ocrj abermalg tragen 311 taffeu.

Um biefe $beale beg ^abfttrmmg, atg ber neubcgrüubcten römifdjen
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2Beltf)errfd)aft, f)at fid) nun aber öon ba an ber ©ang ber Singe in

ber äußern ®ixä)t beroegt. Unb aud) bie $ird)ent)iftorifer finb über

btefen Singen taum baju gefommen, ben Stouren beg unfidjtbaren

©ottegreidjg in ber gleiten 3eit nad)juget)en.

2Benn fid) bod) nod) einige Saufteiue jufammengefunben fjaben, fo

oerbanft bie ^irdjengefctjictjte bag bornerjmlid) lieber ben befreunbeten

^adjlütffenfdjaftcn. So £)at ung einer unferer ©fcrad)forfd)er neuerbingg

roiebcr eine s#uglcgung beg $ater Unfer, ein @ebid)t über bie 2Bun=

ber 3cfu, ein eigcntlidjeg Seben $efu erfdjloffen. ') 3m erften Stjeil

biefe§ lederen i[t ^roar nod) ^oljanneg ber Säufer ber SJlittelbunft.

Ser jhjeitc Xt>ci£ aber betjanbelt (S^riftt Sugenbleben unb ber britte

Sljeil bie Stiftung ber $ird)e burd) it)n. Sen Sd)lufjftein bitbet

betrug in 3iom. Sind) fonft finb atoofrtjfcfje (Ebangelien benutjt; fo roirb

bie .^öltenfal;rt roieber nad) bcm (Soangelium 9licobemi gefdjilbert. Sem
Dpfertobc gegenüber ftet)en bie £l)aten beg Sebent 3efu felbft fetjr

jurüd. Wber fotten mir ba, roo mir fein 6d)0 unferer eigenen ©e=

bauten finben, un§ uncmpfänglid) rnadjen für bie freunbtidje ©abe

ber Sichtung? Unb babei fommt ber üoetifdje 2öertf) foldjer Sid)=

tungen nod) erft in Reiter 9ietf)e in SSetradjt für unfern ©efidjtgpunft,

ben ber Verbreitung ber .ffunbe Com ßeben 3efu alg ber öuelle beg

Senn biefe ung roieber jugänglicf) geroorbenen 23rud)ftüde finb ja

bod) jroeifelgofjne nur roenig öon Vielem. 9^id)tg öerftefjt fid) rool)l efjer

öon felbft, al§ bafj, je tjöufiger berfelbe ©egenftanb neu befjanbelt

roirb, um fo meniger alleg bag, ma§ barüber ju Rapier gebracht rourbe,

ber
s
Jiadjroelt aufberoafjrt bleibt, So roenig mir bie fd)lid)ten 2lltar=

bilber ber Sorffirdjen aufju^ätyien öermögen, fo roenig bie Vüd)lein

über ßeben unb Seiben beg ^errn. Safj eg aber roof)l ju feiner ,3eit

an allerlei Vefjanblungen unfereä ©egenftanbeg Döllig fehlte, bag

beroeift unö mieber bag ßeben ^efu, roelcfjeg ber alg ßlaugnerin in

Ocftcrreid) 1127 geftorbenen grau 2löa beigelegt mirb. Unb roenn

l
) 6§ i^t SÜBilf). ©euerer gemeint, ber bie geiftlicf)en Spoeten ber beulten Saiferjeit

311 jammeln begonnen fjat. 3m smeiten £>eft berjelben (1875) (inb au3 einer 9)tiflftäbter,

einer Horauer £anbjd)rift unb au§ anbern bunfeln SBinfeln brei Sammlungen uon

©cbidjten jujammengeftetlt, auf bie mir fjtcr öerroeifen. äßertfjbolle Anregungen gibt

aud; Re^rein, lieber bie beutjcfjen (Jrflärungen be§ SSater Unfer. 3Sor aflem aber f)at

bie grunbtegenbe ©ejd)icf)te be§ KircbenliebeS bon £offmann öon gatler§leben jatjUeic^e

s
J!nd)iolger gefunben. Unter ben fjier in Sktradjt tommenben Sammelroerfen feien

&imiücf'§ Lauda Sion unb S)iepenbrocf'§ ©eiftlicber SMütfjenftraufe bcjonber§ tjeroor^
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fdjon ^roätoitfjct in ben Sagen ber ©ttonen burd) i^rc geiftlidjen

©djaufpiele berühmt mürbe, fo tarn jetjt überhaupt metjr unb metjr

bie 2lnffüt)rung fo(cf)ev ©tütfe in Uebung, bie nirfjt am roenigften

©jenen aul bem ßeben $efu in itjren Sereid) ^ogen. DaS ma§ ficf)

at§ 9teft bauon im Oberammergau big in unfere Sage erhalten, fyat

befanntlid) triele 2lu§Iäufer. ')

5lber nidjt genug mit biefen met)r periprjerifdjctt Beobachtungen!

3d) barf baneben auf einen anbern um üieleä zentraleren ®e|id)t§=

punft tjinroeifcn. ©erabe auf bem eigentlichen öötjepunfte ber flafftfd)=

nationalen 2)id)tung§periobe beg 9)}ittela(ter§ finben mir nämlicf) bad

Seben $efu al3 Zentrum: im 5ßar,yüa( be§ Sßolfram öon 6fd)cnbad).

©d)on ber ,3ufammenf)aug be§ ©rat, biefeä l)öd)ften .öeiligtl)um§,

baä ^arjiöat gefunben, aber algbalb roieber Ocrloren, mit bem öer=

föfjnenben Blut (iljrtfti fommt £}ier mit in Betracht. 9lber roidjtiger

nod) ift ber Umftanb, roie al§ bie ßöfuitg be3 Knoteng in ber tragifdjen

33erroidelung bie ^eier beg Karfreitag erfd)eint.
2
) 3n tiefet (*lenb

unb nod) fdjlimmere ©ottentfrembung geftüqt, begegnet ber §elb am
Karfreitag bem erjrroürbigen ©reife, ber i()tn ben Söeg jur Rettung

anlueift. @3 ift am früfjen borgen biefe§ 2age§, a(§ eben ein bünner

©djnee gefallen mar, bafe ber troftloä umrjcrirrenbe ^arjiöal im

tiefen 2öalbe ben graubärtigen alten bitter antrifft, mit ^xau unb

2öd)tern, öon Wienern unb Knappen gefolgt. 5llle jogen ftilt unb

bemütrjig in Srauerfleibung unb barfuß einher, foäfjrenb -parjiüal „ftolj

gerüftet unb gebrüftet" erfd)ien. darüber mad)t ttjm ber alte bitter

') Sa bie im 2ejt gebotene Ucberftcht ba§ geiftlidjc 'Sdjaufpiel fo wenig wie ba§

eigentliche fi1rd)cnlieb in SBctracfjt jieljen fonnte, jo fei hier wenigftenS wieber ber

midjtigften ßiteratur über ba§felbe gebaut. (pafe'S weltberühmte Sonographie mit

ihrer gefd)id)tlid)en Ueberficf)t über ba§ geiftlidje ©djaujpiel bebarf freilich faum bejonberer

Erinnerung. Sagegen bürfte bie treffliche Arbeit Bon 5)3cd, De Kerk en het tooneel

(Amfterbam 1876) außerhalb §ollanb faum bie »erbiente Beachtung gefunben haben.

Unb bod) gibt ba§ fleine 93ud) nicht nur in allgemeiner SSeäic^mttg bielfadjc Anregung

(befonberl in ber 5ßeriobeneintheilung — bie 5periobe ber geinbjdjaft, bie ber Annäherung,

bie be§ fd)Wefterlid)en SufammenioirfenS, ^ Qüni ä{)ligen (Sntfrembung
;

joDann

weiter ber Srud) ber römijdjcn Kirdje mit bem Uolf§thünilid)en ©d;aufpicl, unb ba§

SSertjalten be§ 5protefianti§mu§ in jeinen »erfdjiebenen ßntnricfelungSphafen), jonbern

aud) äahlreidje midjtigc Säten über bie fym gernbe,;u oorbilblidjen 5]ßrobuftc ber nicDer=

länbifdjen Rederykers. Unter ben Don tycxt felbft bcnutjten Arbeiten Ijebt fid) babei

befonberS bie bon Sötjbranbä, über ba£ fird)fid)e Srama be§ 9)?ittelaltcr§ hcroor.

2
) SSBir folgen fyitt bem Vorgang grenbe'S, beffen „Karfreitag in ber beutfehen

Sichtung" unmittelbar neben bie 6d)ilberung, bie ber .sjelianb bem Sobcsgange 3eju

geroeitjt, biefe ©jene im ^ar^iDal ftellt Eine s-lierglcid)uug beS 28olfram'fd)en 5parjioal

mit bem ^arfifal Sidjarb Sßagner'ä fällt aufcer ben 3?ereid) unferer heutigen Aufgabe.
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^orroürfe, unb feine '-Hnttuort auf biefetben füt>rt bcm ©efprädje,

tucldjeg ber Anfang fetner Grrettung loirb. 2)od) — laffen mir l)ier

einmal roteber ben großen Sidjter felbft rcben:

3)a war be§ grauen !)iitter§ ftlage,

Safe er bie fjeiligen Sage

Wiäjt alfo efjrtc nad) ber Sitte,

2)afj er ungeroappitet ritte,

Dber barfufj ginge

Unb bes £age§ Qfefi beginge.

53a gab iljm ^arjiual S
-Bcfd)eib:

„§err, irt) roeiß 5« feiner $eit

In roeldjem ^iel bns 3al;r nun ftefyt,

Hub roie ber itfodjcn ^aljl uergeljt.

2Bie bie Jage finb benannt,

®as ift mir alle§ unbefannt.

3d) biente gittern, ber Ijcifet (Sott,

6t)' feine Ungutifl foldjcn Spott

95fir gab unb joldjen Ungereimt,

S)a bod) nie getoanfi oon iljm mein Sinn.

Dian jagte mir, er tjelfc gern,

yiux mir bleibt jeine £>ülfe fern."

©a fprad) ber iRittcr grau bon £>aar:

„5Keint ifjr ©ott, ben eine 9J?agb geboren ?

©täubt ifrr, baß er $)cenjd) geworben

Unb tjeut für uns am Äreuä geftorben,

ffiejjfjalb loir öiejen Sag begcljn,

So muß fold) .ftleib euer) übel ftelm.

£)enn es ift Karfreitag tjeut,

SDes atle SBelt fid) biüig freut

Unb bod) in Seib befangen ift.

Spredjt, ob it)r tjötj've Ireue reifst,

Slls bie ©ott an uns beging,

Sa man für uu§ an's fireuj itm t)ing?

•Gabt it;r bie Sauf empfangen,

So mufj eud) Sieiö umfangen.

(Sr l)at fein l)eilige§ Ücben

Um unfre Sdmtb batjingegeben, —
Sonft toär' ber SBtenfd) uerloren.

3u ber Sßüe Sßetn erforen.

SSofern if)r nid)t ein £>eibe feib,

$err, fo fjeiligt biefe 3ett!"

^ar^iüal erfdfüefjt biefer .^immelebotfdjaft fein grainücrfdjloffeney

^jerj unb roirb barauf rjin Don bcm bitter au ben frommen ßinjieblet

Jreore^ent gettüefcu. Sdjou untcriuegö mirb fein fo lange trotu'geö

©einütl) Don bem $cban£eu an bas
1

2öer! beö Karfreitage ergriffen:
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3etjt perft gebadjt er ©ottcä Wad)»,

35er bie Stielt ouä nid)t§ gemadjt,

2Bie ber gewaltig ntüjfe nullten,

S5er ifjn crjdjaffcn unb erhalten:

„2Bie wenn ©oti bctmoä) jenbete,

5BaS nieinen Jammer raenbete ?

3fft Ijeute jeiner §ülfe Sag,

60 tjelf er, wenn er Reifen mag."

&u Xreürcjent gekommen, mufj ^arjibal jtüar aud) erft roieber

bie Klage tjöxeit, bafi er an biefem läge im §amifd) baljerjtelje. Sann

aber folgt ba§ löfenbe Söort:

©eib ü)r rechter Winne fyolb,

©o minnt ttrie min bie Winne roiü:

3)e§ Karfreitags Winne ncljmt $um Qid.

Surd) be§ Karfreitags? -üliune alfo lutrb er gerettet. Safj aber

aud) bie Kraft bc3 ©rat felbcr ben gleictjen Ursprung tjat, berietet

^rebrejent ebenfalls auöbrücf tief)

:

Sem ©tein tommt fjeut eine 33otfd)aft,

3n ber liegt feine größte Kraft;

Senn fjeut ift ber Karfreitag,

35a man ber ©entiung warten mag:

(Sine Staube jid) Dom §immc( jdjwingt,

35ie ben ©tein fjernieberbringt,

Gine Dbtat weife unb ftein,

35ie ©abe legt fie auf ben ©tein:

35ann fjebt mit glänjenbem ©efieber

35ie Staube fid) -junt Gimmel wieDer.

Me Karfreitage

bringt fie, toa§ td) eud) jage.

35aüon empfängt ber ©tein genug

2Ba§ (Sutes je bie (Srbe trug.

„SBaö ©ute§ je bie (Srbc trug" — ba§ f)at ttjr ber Karfreitag

gebracht, ßäfjt fid) bie SBebeutung C^tjriftt für bie 9ftenfcf)l)eit tiefer

erfaffen, aU e§ ber getoaltigfte ber mittelalterlichen Siebter Seutfd)=

lanb§ in biefen Korten gettjan*? 9lber aud) in Gnglanb unb ^tanf=

rcid) ftnben rair ja bie gleiche ©ralfage, bie äBolfram fogar bon bortf)cr

entnommen. Unb gilt nid)t öon ber SSlüttjeberiobe ber italienifd)cn

Sidjtung ba§ ©leidje ? Senn trenn aud) Sante'ä göttliche Komöbic

nidjt bem ßeben $efu al§ fotd)cm fid) ,yitt>enbet, roenn Saffo'S befreites

3'erufalem nidjt ba§ ^erufalem ^efu öor fingen tjat — luo bie großen

steiftet aud) für biefc 6toffe bie erfte Anregung fanben, bebarf feines

£>intoeife§.



— 378 -

£)od) roir müffen bei ber beutfdjcn Sichtung felber nod) ftetjcn

bleiben. 2)enn SBotfram ftefjt mit ntcrjtcn in ttjr allein ba. Sie

Hüffen, wie äaljtrcicfje ebenbürtige ©enoffen it)n umringen. 2>ie öer=

fd)icbenartigften Stoffe finb Don tüjnen bebanbeit. %uä) ber 2ann=

bäufer im Ü5enuebergc fcl)lt nid)t bnruntcr, fo roenig roie 2/riftau unb

3folbe. sitbcr auf benfelbeu ©ottfrieb üon Strafeburg, ber biefe teueren

befungen, führen fief) innige religiöfe Sieber jurücf. 2Benn ferner

.fjartmann öon 5lue int armen £>einrid) ben freinüüigen Dbfcrtob

breift, 311 bem bie reine Jungfrau bereit ift — fo b,abcn roir bod) beren

Sorbilb roabrüd) nid)t ferne fudjen. $lber rote tonnen roir über=

(jaubt ben Strom mit bem 3}ed)er auöfdjöbfcn ?
sJiur ein fur,$e3

äüort bat)cr nod) über ÜEÖaltet öon ber ÜJogelroeibe, ben tieMidjen

9Jtinnebid)ter, roie ben triftigen Vertreter be§ bcutfdjen 5)3atrioti3mu3

im ,$amöfc gegen bie neue römifdje ^nöafion.

Söalter ift im testen Sejennium öielfacb in Erinnerung gerufen,

in ben Sagen be§ fogenannten $u(turtctmbfe§. 3n ber Zh,at tjaben

fetbft in unferer Seit äßenige ben nie aufbörenbeu .ftulturfambf gegen

ben ^faffentrug unb bie ^faffenlift, bie fein SSaterianb immer hüeber

unterroüb/lten, ernfter mie er gefaßt. GS finb bittere klagen, in bie

er au§brid)t:

3u 9iom Ijört id) lügen,

3ö>ei Könige betrügen.

ober:

®er trüber feinem trüber lüget,

S)te ©ciftüdjfeit in Sutten trüget,

Statt ©Ott ber Wenigen §erj ^u rocih'n.

ober:

Un§ Caien rounbert nur ber Staffen 2ef)re,

3L»as fie bor Surjent un§ gelehrt,

UBirb nun in§ SLUberipict ncrfetjrt . .

.

©eroif; ift, bafj ifjr 6ine§ logt,

3roci Sungen ftetjen fd)ted)t in ßincni Wunbe.

$a er führt ben ^paöft rebenb ein, Wie er fid) freut, S)cutfd)lanb

auf's 5ieue in ben SBruberfricg geftür^t 511 tjaben

:

Sinei Memanncn fjab icf) unter ©inen fgut gebracht,

9iun müffen fie ba§ 9teicf( jerftören unb betaften

:

Untcrbcffen füllen wir bie Saften

3in§öflid)iig finb fie meinem ©toef unb aü ifjr @ut ift mein.

Dber er rebet aud) fetbft biefen Oöfcrftod an, ben ^nnocenä III.

in jeber ^irdje tjatte auffteüen iaffen:

Sagt an, §err ©toef, I)at eud) ber ^aöft bjefjer gefenbet,

Safe üjr t&n bereidjert unb un§ arme 2)eutjdje pfänbet ?
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Me folcfjen klagen über bte rbmifcfje Ausbeutung unb (Sinmifdjung

alber, rote fefjr ftc and) ben patrtottfrfjen ©cfinnungen ber ©taufertage

entfpredjen, t)ätten Satter nicht p beut bcltebteften 2)olfgbichter

gemacht, roenn feine
s$o(emif nid)t einen fefteu 23obeu unter ben $üfjen

gerjabt fjätte. J?aum üJBotfram jebocf) t)at in ber äöunberfraft be§

©rat bie $ebeutuug be§ £)pfer§ ßljrifti erhabener gefaxt h)ie Söalter

:

5l(ä er uns fiel; liefe erbarmen,

ßitt er Ijter ben grimmen Stob,

(Sr, ber 9teid)e, für un§ s2trmen

2)afe mir fämen au§ ber 9?ot£).

2)aß fein $Mut un§ faufte to§,

3ft ein föunber übergroß

Mer S&unber iffiunbcrfdjoB.

Aber biefeS Opfer fommt eben nur bem ju gute, ber „in (Sfjrifto

djrifttid) lebt"

:

2)enn mer fid) einen 6f)riftcn Reifet,

Unb ba§ nidjt mit ber £fjat erweift,

S)er gteidjt wutjl fyatb ben Reiben.

SJarum benu fein rüt)rcnbe§ ©ebet 51t feinem drlöfer:

D ber bu bift

Cb Slllem, wa§ ba ift

3fm SÖeltöcreine,

©er burd) bid) 'fieftanb gewinnt,

Seriell) mir Stjrift,

Safe id) in turjer grift

%'\d) lieb unb meine,

SBie Dein au§erwcü)lte§ $inb.

Sld) mnd) mid) reine,

6t) mein ©ebeine

©id) feilten mufe in ba§ öerlorne %f)al.

%ud) feine -JJcarienüebcr tragen ben gleiten rjefjren fittlich=reinen

(Sharafter

:

9iun §eil ifjr, bafj fie ben gebar,

S)cr unferS Sobes Söbter war

!

Sein reineg SStut wufet) 001t un§ gar

Der Sttnben Sdjmcrj

£>ie (SuaS Sdmlb un§ bradjte.

©erabe bei einem 3)id)ter mie äßalter mitt bie Serbinbung be§

ßljriftugliebeg unb be§ 2JiarienIiebe§ niemals öergeffen merben. 2)enn

fie raaren bamalä einfad) untrennbar öon cinanber. Unb bürften mir

überhaupt auf ben faft unerfdjbpfltdjen Quell ber mittelalterlidjen

^affionälieber nod) näljcr eintreten, fo mürben mir babei bie sDiarien=

flogen gerabeju obenan [teilen müffen. $[t bie§ aber aud) in unferm
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heutigen gufammenbange nidjt möglich, fo fei roenigften§ ftatt beffen

auf bie fd)öne SBürbigung tjtrtgetoicfcn, bie einer unferer jüngeren

broteftantifdjcn Äirdjentjiftorirer ben :Dcaricnliebern 2Balter'§ ju Xf)ei(

rocrben läfjt:
1

) „2öa§ märe ba3 Mittelalter ofme biefcn 9Jcarien=

fultus ! 2Bie btcle fcbönen Slüttjen in 5J3oefie unb $unft finb nid)t

auf jenem ©runbc erroacbfen ! <Bo ift, um nur an eine§ ju erinnern,

ber ganje 9Jtinnebienft au§ bem SHenft ber Zeitigen Jungfrau fjerbor=

gegangen." ^ft aber biefc unbefangene SBürbigung aud) einer anbem
rctigiöjen Slnfdjauung, bie gurüdfübrung einer jeben auf ben ^u

©runbe tiegenben ibcatcn $ern, nidjt gerabe ba§ (Srfte, beffcn unfer

©ejdjtedjt für bie ^ufunft bebarf ?

Unferc SSctradjtung ber mittelalterlidjen Dichtung f)at un§ jebodj

fdjliefjlid) immerhin etroaä roeit bon unferm eigentlichen 9)littelbunfte

abgeführt. 3)enn toenn e3 un§ aud) roeniger nod) um bie £iteratur=

brobufte alö foldjc, al3 um ben (Einfluß be§ SpeilanböbilbeS auf ba§

©emütb beö 33olfe§ ju ttjun ift, fo Oerlangen bod) bie bireften 35e=

fjanblungen be§ Seoen§ ^efu obenangefteüt ju roerben. 3U oem 3ü>ed

fjeifjt e§ nun aber bon ben fdjönen Jturen be§ SMfeliebeS binroeg in

bie engen Pforten ber .ßlöfter eintreten. 35cnn au§ tfjrem ©cfaoofje

finb jene ©cbriften faft fämmtlid) berborgegangen.

@§ ift ja roafjr, bafj ba§ 9Jtönd)tl)um at§ fotdjcs nidjt im Gbriften=

tfjum murmelt, bafj e§ bielfadje ältere parallelen, manche birefte 3)or=

läufcr fjat. daneben bürfte bie 2tutroort ^efu auf bie fixaqt ber

3ohaune3jünger, roarum feine jünger nidjt gleidj ihnen ba§ 5a[teu=

gebot rjatten, unb ber ©cgenfak, ben er ein anbermal jroifcben bem

Säufer, ber nicht tfst unb trinft, unb bem Menfdjenfobne, ber ifct unb

trinft, aufroei§t, genügen, um ba§ eigentliche ^beal be§ 6briftentt)um»

<£f)rifti al3 etroa§ abroeicbenb bon bem bee 3)cönd)tbum§ ju erfennen.

Se^tereS tjat in ber SLbat mefjr in ^ofyanneg bem Säufer aU in bem

£)errn felber fein $orbilb. 5lber bürfcn mir barüber bie 9Infnübfung§=

bunftc überfeben, roeldje bie berfdjiebcncn ©eftaltungen be§ 9Jlönd)=

tbum§ bei adebem im Sbangelium finben ? mie eg bie ßrjätjtung bom

reicfjen Jüngling roar, bie ben 9lntoniu§ jum erften 9ttönd)§ttjpu3

') Kolbe, SBaüer bon ber SBogelmeibe in feiner Stellung ju fiaijerttjum unb

§ierartf)ie (1877). Unter ben jatjtrcicfyen Arbeiten über SfBolter jeit ber WuSgabe öon

28. SBadernagel unb W. Sieger (1862) fei bjer nur berjentgen bon Sieger (1863),

Jburnroalb (1874), Detter (1874) gebadtjt; «on ben älteren ©arfteüungcn oerbient bie

Bon 53artb,et, foroobl in Stebner'g geitfe^rift für Inftor. Sfi,eologic (1845, III.) tote in

feiner ©efcbjdjtc ber beutjdjen Scitionaüiteratur im Mittelalter (1857) noeb, immer

SBerüdfidjtigung.
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madjte, bie 33orfd)riften ^efu an bie auägefanbten jünger, benen

ftranjiäfuö nadjftrebte, bte Ermahnungen, 3)ater unb 9Jcutter um
fcinctnüllen ju Raffen, bte Sguatiug bon Sotjola — roenn aud) nod) fo

fefyr mifjbcrftanb, fo bod) äugleidj feiner bte 2Mt umfbannenben 6om=

bagnie $efu alä tricbfräftigeä (Srbe l)intcrlicfj. 28er biefen allgemeinen

iptntergrunb niebt im 2luge behält, roirb bie Gstnjelerfrfjeimmg niemals

begreifen. Orme bie Söurjel aud) ber IRöndjäfrömmigfeit im @ban=

gelium Sejit märe bie überrafebenbe sJ)cengc ber in ben ^löfteru immer

neu erfterjenben SÖcrfe über fein Sebett ein überrafd)enbe3 Üiätfjfel.

®ie erfte Slnregung ha§u fütjrt fid) im 12. 3arjrt)unbcrt auf 39ern=

fyarb bon ßlairbeauj jurüd, ben ©rafenfoljn, burd) roeldjen ber

©iftercienferorben ebenbürtig bem ber ßluniaccnfcr jur ©eite trat,

ben begeifterten §ero(b beä jroeiten Ärett^ugeS. äkrnljarb ift baneben

mobl aud) ber bittere, ja geljäffige ©egner beg 2lbätarb unb be§ 2lrnolb

bon SSregcia geroefen; aber, rote bie fbä'teren mittelalterlidjen ©d)rift=

fteller über baä Seben $efit inägefammt feinem S5orbilbe folgen, fo

berbauft aud) bie ebangelifdje (Jtjriftenljett feiner Anregung baä er=

greifenbfte if)rer üßaffionglieber. §at bod) taum ein jroeiteg Äird)en=

lieb fo febr in ben ©emeinben SBurjel gefd)lagen al§ ba§ öon 5ßaul

©ertjarbt

:

D #aupt, üoH 33Iut unb fflunbert,

1}o\l Sdjmcq unb Dotier §oI)n,

D Qaupi, ,311m ©pott umtuunben

Wxi einer ©ornenfrort,

O §aupt, i'ortft }dßn gefrönet

mt Ij&djfier <St»r unb 3ier,

3etjt atter gor berfjöljrtet,

©egrüjjet feift bu mir.

„©cgrüfcet, bu blutiges? |)aubt", «Salve caput cruentatum» (einer

ber Älänge, bie neben bem Stabat mater dolorosa unb bem Dies irae

dies illa t>on Anbeginn au bie ©emittier am tiefften erfd)üttert), e§

ift nur eine üon ben .fptmtncn, tu )ocld)en SSerurjarb bie ©lieber be§

leibenben 6f)riftu§ befang, unb bie
s

4>
l

aul ©erfjarbt, roie übrigens? fdjon

mehrere beutfebe 3)id)ter bor il)m, nadjfang. 2tus> bem ganzen @r)flu§

ber Sieber (an $üf$e Unb .ffnice, (Seite unb 33ruft, §änbe unb Slntliij)

ift fpc'jiell bieö eine ju ber allgemeinen Verbreitung gefommen. Slbcr

aud) bie übrigen, unb nid)t minber bie jarjlxeidjen
sD{cbitattoneu 33ern=

rjarb'3 rjaben auf bie gefammte ^olgejeit eiugeroirtt.

2öa§ aber fo bon ber erften ^tjafc beö mittelalterlidjcu D{bnd)=

tbumö, ber ber grofjen ariftofratifdjeu Drben, gejagt toerben mufj,

gilt ebenfo, \a etjer nod) mebr, bon feiner folgenben, ber bcntofratifd)en
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Sßeriobe, bcr bes Urfprungö bet Skttclorbcn. Obenan fteht hier 5ran=

äiefuö Don Slfftft fetbft, Don bem mir eine ^Reifje tiefer jarter ^oefieen

befitjen, unb ber babei in feinem l'eben bem 3cfu berartig nachzufolgen

bemüht mar, bafe in feinem Orbcn fpäter (gefdjmatflos unb' fd) liefe lief)

roibcrdjr ift lief) genug) eigene Sucher über bie Etebnlichfciten beiber ge=

fcfjrieben mürben. £eute bliden mir ja überhaupt auf jafjlreidje üble

©eiten ber Settelorben jurüd. ^n Sern jumal braucht es faum ber

Erinnerung an ben Sefeerpro^cfe. Elber bie 9Jiad)t biefer Orbcn über

bae ißolf unb im Solle fann nur bcr rcd)t Derftehen, meld)er bie

moralifdje ^raft biefer Dollen Sebürfnifelofigfcit unb ber barauf be=

rubenben llnabfjängigfcit ju mürbigen meife. Senn mas für ©cftä'tje

fonnten bie 9Md)tigcn biefer SBelt bem Settelmönd), bcr bem 3beal

bes Jran^idfus treu blieb, irgenbmie bieten ? Sücnn aus bem Greife

ber ftrengen Jranjiöfaner bie gemappnetften ©egnex beö Dermeftlichtcn

$apftt£)ums erftanben, menn nod) ber flrciö ber SSerttjctbtger £ubroig'e

Don Saiern in feinem Äampf gegen bie Eloignoner ^äpfte fid) um
it)ren Orbensgenerat Widtjad Don Gefcna, um ihren gröfeten öclcfjrten

äBilhelm Offam gcfdjaart hat, fo t)ängt ba§ eng mit biefem 3beal

bee ottw^isfue felber ^ufammen. Sie fpätcre l'egenbe f)at benn aud)

ihm ^uerft bic ©tigmatifation nacf)gcriil)mt, bas Iragen ber 2öunben=

male 3efu am eigenen Seihe. Gr felbft fjat es ntdjt Don fid) behauptet.

9cachbem es aber einmal Don it)m erjählt morben mar, fanb eö halb

Diele sJead)atjmer, ja c§ fam ju einer fpftcmatifcfjen Einleitung ba^u.

S5as 2Bie ? mirb uns balb nod) fpejieller befchäftigen.

3lug bem Orbcn bes 1)1. ^ranjisfus ift aber ferner nun aud) ber

9J?ann fjeroorgegangen, ber perft ein eigentliches Sehen ^efu im um=
faffenben ©inn bes Söortes gefdjriebcn unb baburdj ben Elnftofe ju

einer Sitcraturgattung gegeben tjat, beren Umfang ben gorfeber, je tiefer

er einbringt, um fo met)r überrafd)t. ßs ift SonaDentura, berfelbe

Dr. seraphicus bes 13. 3ah,rf)unberts\ ber im Äreife ber gelehrten

©efjolaftif eine ber fierDorragenbftcn ©teilen einnimmt, uns aber nod)

um Dielee fjöfjer fteht als ber Mann, meldjer bie fpejififd) mtttelalter=

lidjen 2Berfe über ba§ Sehen Sfefu begrünbete.

SSonaDcntura'l meditationes vitae Christi (^Betrachtungen über

bas~ Sehen ßbrifti) maren juerft für eine ibm befreunbetc Glariffin, alfo

ein 2Jeitglieb bce meibtidjen sJcebenjmcige§ ber granjiSfancr, beftimmt,

um ihr alg Einleitung für ihre gciftlicben Uebungcn ju bienen. Elber

fd)on balb nad) ber Sollenbung bes Sucbee mar e§ in allen Sänbern
ber europäifdjen Ghriftenfjeit Derbreitet unb bat mehrere Qaftrbunberte

lang bie ©runblage jabllofer ^Betrachtungen unb s^rebigten gebilbet.
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Sie Ouellen, bie SSouabentura feiner Arbeit ju ©runbe legte, jeigen

nun freilief) fofort, bafj mir e§ mit nid)t§ roeniger al3 mit einer roiffen=

fd)aftlid)en SBiograbfjic $efu in unfetm ©innc 51t tfjun f)aben. 9ceben

ben tanonifdjen ©bangelicn unb ben ©rjärjlungcn bon SBallfabrern

au§ bem fjeiligen fianbe benutjt er nidjt nur roic bie alten ©icrjter bon

ßaebmon an mehrere ber abofrr)bl)tfd)cn (Sbangelien, fonbern — roa§

un§ nod) um üiclcö mcf)r auffällt — juglcid) bie Offenbarungen bon

©efyern unb ©et)erinnen, roeldje in Slitgenbtiden efftatifdjer SSiftonen

ben £>errn auf feinem SdjmerjcnSgangc leibhaftig bor fid) ju feljen

glaubten. SGßenn mir tfnn jebod) auf biefern SBege nidjt ju folgen

bermögen, fo merben mir boefj aud) icjrt mieber al3 $inb feiner ^eit

unb auf bem 33obcn ber bamalS allgemein geltenben 2Deltanfd)auung

ftctjenb ganj anbcr§ beurteilen, al§ rocun un§ in unferem ^arjrtjunbcrt

ba§ ©leidje geboten roirb. ') Unb bergeffen mir jubem nidjt : S5ona=

bentura roitt überhaupt teiu Seben Sfefu in bem mobernen t)iftorifd)=

fritifdjen ©inn geben, fonbern fromme 33etrad)tungen über ba§ Seben

$efu, nimmt barum aud) feinen 'SMugenblid 2tnftanb, feiner eigenen

bid)terifd)en 5pf}antafie bei ber ?lu§malung ber einzelnen ©jenen ju

folgen, tjat ba§ fogar am Anfang mie am ©d)lufj feine§ SSudjeg offen

erttärt. 5Inbererfeit§ liegt itjm ber ©ebanfe an fdjriftftetterifcfje

Originalität fo fern, bafs er eine lange 3ieif)e bon ©teilen älterer

^irdjenbäter einfad) au§fd)tetbt. 9lud) bamit folgt er jebodj nur bem
trabitioncllen ©ebraud), roie man ja überhaupt nid)t§ $erfel)rtere§

begeben fann, al§ menu man ben $ird)enbätern unb ebenfo aud) ben

S5erfaffern ber biblifdjen ©djrtftcn unfere mobernen ^Begriffe titerarifd)cn

CsigentljumS imbuttrt. ^ragt man, men er fid) befonberi jum $or=
bilbe nimmt, fo roirb man in oberfter £Reil)e mieber auf ben bon ifmt

fjodjberefjrten 35ernl)arb bon ßlairbcaur geführt.

35onabentura'§ meditationes verfallen in 100 $abitel, bie fid) au§

fünf ungteid)cn Steilen jufamincnfe^cn: ^rolog, 3ugenbgefd)id)te,

bffcntlidjeg geben, geibenggefd)id)te, 91ufcrftcl)ung unb |)immetfaf)rt.

3m Prolog merben mir mie im §iob unb ^auft in ben Gimmel
geführt, mo bie al§ 5ßcrfonen gebeulten (Sigcnfdjaftcn ©ottc§ mit ein=

anber über baä (Skfdjtrf be§ 2ftcnfd)cn bcratl)cn. Sie ©runbibee ift

') 3n teuerer Se^ieljung (ci fyier nur an bie Offenbarungen ber (leiber nodj baju
in geridjtüdjer Untcrfudjum] als SBetrügertn entlarötert) Äattjarina Gmmerid) Bon Sül=
men erinnert, ber jubem nidjt blos ber Eat^oltfd^e Sinter «rentano, fonbern aud) ber

broicftanttjriK K^iltaft Dr. 3itnpct bie edjilberuugen be§ bitteren Üeibeng unb Sterben§
Gjn-tfti al§ götttid) infpirirtc 2ßa£)rb,eit nadjjdjrteb.
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aud) bei ^Bonaventura feine anbete a(§ in Slnfelm'ö Cur Deus homo,
bicfer berübmteften aller ©Stiften über bie 9ttenfd)roexbung Rottes

unb bem Sluggangsbunft ber gefammten Sd)olaftif. 3)er Streit

^roifdjen ©cxedjtigfctt unb ^ätrrfleXjjigteii aber, roo^u fjtcr nod) bie

i&kbrbeit tjin-jufommt, roirb burd) bie errjabene ^oefie, ju ber er bei

23onaoentura getuorben, ganj anbete exgxetfenb al§ in ber juribifdjcn

Satiefaftiongtfyeorie be§ Slnfelmug.

^lud) in ber 35orgefd)id)te feblt c§ md)t an boetifdjen S

-Jlu§fübr=

ungen, bei bcnen SBonaocntura balb 33ernf)arb'§, balb feiner eigenen

Suftoiration folgt. S)ie 5Diirafel ber abofrt)b()ifd)cn ßoaugelicn jtoar

babcn nur tljeilrocifc ^tufnabme gefunben, bafür roirb bie Sürftigfeit

ber fanonifdjcn 2}crtd)te burd) lange &efd)reibuugeu erfeijt. (Sin in=

tereffantes 33cifptcl bauon gibt bie (Sxjärjhtng öon ber iMdfebr au§

Megrjbten.

3lm roertboollften in unferm beutigen Sinn ift ber bxitte £beil,

melcbex ba§ öffentlidje Sebeu ^e]u bcl)anbclt. @3 berbient befonbcre

.^eroorrjebung, bafj im Unterfdjicbc bon ben mciften anbcrn mittel=

alterlicfjen SEBerfen, bie nur Vlnfang unb ©übe be§ &ben§ $efu ein=

gef)enber fdjilbern, Don 23onabentura gerabc bie Qtit feiner eigenen

afttben iÜHrffamfcit fet)r genau, Dorn 16.— 73. Kapitel borgefüljrt roirb.

2Gßir $inber unfcrer ^eit, bie in obcrfter
s
J(cif)c in 3cfu eigene ®e=

banfenroett, im flarcn llnterfcbiebe bon allen ßerjxen Ruberer über itm,

roiebcr einzubringen berfudjen, mögen uns allcrbingg üon bem, roa§

33onaüentura bietet, aud) bier rocnig befriebigt füljlen. So: roenn er

bei ber (Srjäblung bon SJiartlja unb sJJiaria bie gan^e, feit 23ernf)arb

in ben mt)ftifd) augebaudjten Greifen l)errfd)enb gcloorbene Ütjeortc

bom tfjätigcn unb Dom fdjauenbcu ,1'cben anöcinanberfckt, in md)t

roeniger al§ 13 ßabiteln. Um fo l)öl)er aber roerben aud) mix eö

fcbäken, bafj er bei ber (h^äblung öon Srefu offentlidjcm ÜBirfen fid)

einfad) an bie (Sbangclien ftatt an feine üßrjantafie f)ält, unb fid), mit

bex eben ermahnten ^luSnabme, breiter ^bfdjloeifungcn entbält.

3rm bierten £f)cü, rocldjer bie £eibens>gcfd)id)te betjanbett, begegnen

roir bereits ber mcrfroürbigen Sitte, bie aud) alle fbäteren mittelaltex=

lidjen 5paffion§büd)lein beibehalten : ber Gintbjeilung ber 9Jiebitationen

nad) ben 7 fanonifcbcn £agc3ftuuben, fo bafj ein ^tbfcbnitt auf jebe

tarn. 3m fünften Xf)eil enbtid) überroudjert roieber ber abofrt)bf)ifd)e

Stoff ben als
(̂
u cinfad) crfdjeinenben ebangelifdjcn 3}erid)t, unb in

ben beibcn letjtcn $a!biteln roerben äBinte über bie 5lrt unb Sßcife,

lote ba§ äßcrf ben frommen Uebungen ber Seboten ju ©runbe gelegt

Ifietbett fodc, gegeben, uon bcnen mir l)ernad) einige menig erfreultd)c
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Solgen bcrüdfichtigen muffen. «Rur ift «onabentura auch hier nidjt
ber (Srfinber, fonbern gibt nur eine ihm felbft 3ugefommene Srabition
raieber.

')

Bie «onabentura in ben ^ftabfen tton «crnharb fteht unb roo
er fann firfj ihm anfchtie&t, fo hat nun äunächft raieber Subolf bon
Sachfen, etloa ein Sabrhunbert jünger raie er, 35onabentura'§ Söerf
feinem eigenen 311 ©runbe gelegt. 2lucb Subolf jetgt fid) überhaupt
bon bem gleiten mtjftifchen £uge berührt raie feine beiben SSorbitber
SBtr finben ihn jute^t al§ 5ßrior beg ßartf)äuferflofter3 in bem 2au=
lernen Greife in Strasburg, ©eine vita Christi ex evangeliis et
scriptoribus orthodoxis ift nod) unenblid) raeiter berbreitet alg bie
bon ihm umgearbeiteten unb bermebrten meditationes «öouabentura'g
(Straa ein ^abrhunbert nad) bem Zobt beg «erfafferg ift bag «uch (alg
etneg ber frübeften gebrudten Berte) gebrudt (1474), bat big 3um
3abre 1729 nicht raeniger als 33 Sluggaben beg lateintfdjcn Original
erlebt, rao^u noch beutfebe, hodänbifebe, franaöfifdje, ttalienifche Ueber=
fefeungen famen. Unb bod) ift eg ein ftattlicheg Bert: eine ber leiden
SluSgaben umfafjt nicht raeniger alg 1148 Seiten. Bag toir nod)
heute an bem «Buche hochhalten muffen, ift, bafe auch hier bog eigent=
liehe Sebengraerf ßljrifti, unb graar nod) mefre alg bei «Bonabentura
3u feinem «Redd fommt. Ser «Berfaffer bat fogar mit Harem gefönt*
liebem «Bltd bie beiben «Berioben bor unb nad) bem «Befenntni§ beg
betrug unb ber bamit berbunbenen Stnnabme beg 5Reffiagd)arafterg
augemanbergebalten. «Biete Sheile ber Sieben unb 2haten 3efu, bie
»onabentura nur fur3 berührt, raerben bon Subolf augfübrtid) erzählt,m 3iemlicb guter dbronologifcher Orbnung unb mit mancherlei bifto=
rtfchen, tobograbhifeben, archäologifeben Slnmerfungen, bie bag Bert
3u einer 3lrt bon (Sbangelienfommentar machen. Sagegen hat auch
er bie aborrbbhifchen (Sbangelien neben ben fanonifchen benuht theilt
begleichen «Bonabentura'g mt)ftifc^-braftifd)en £raed. «erfchieben bon
.^onabentura ift er nur barin (unb bog jeigt ben Unterfd)ieb beg
14. ^ahrhunbertg bon bem borhergehenben 13.), bafc fein ganjeg
Bert bon Magen über ben berberbten ^uftanb ber $ird)e unb *umal
beg $terug burchjogen ift.

Sie lateinifdjen Arbeiten «onabentura'g unb ßubolf'g haben nun
aud) m ben berfchiebenen «otfgfbrachen mancherlei Ueberarbeitungen

«) 6ott>of;l «onabentura wie fein <Kacf,af,rner Suöolf finb wieber oufjerorbentli*
finmg öo„ Safe (®efrf,id,te 3efu S. 114-116) 8eiottH»i«t. %I. u. «. feinen SSeraleid,
mit SIMter Scott'S l;tftorifcf)en Nomonen.

Berner Beiträge. nfi
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gefunben. 2Bir fönnen betreiben einfttociten aber nur ^infictjttid) bei

boilänbifchen SSolfötitcratur näl)er nadjgetjen. ') 3U ben fur bie t)t>l=

länbifdjc Saienroclt beftimmten unb bcShalb in ber Bolfäfprache cr=

fdjienenen Sdjriften gehören nämlich obenan eine gan^e IReitjc bon

Bearbeitungen ber Bonabentura = Subotf'fchen Sßcrfe. Wufjer einer

eigentlidjen Ueberjc^ung bon ßubolf'3 vita Christi rennen roir jtoei

felbftänbige nicberlänbifche Schriften, beren Berfaffcr ^roar ben Bona=-

bentura unb Subolf ober biclleidjt aud) eine bereits au§ beiben comptlirte

lateinische Bearbeitung (benn aud) fotdjc bat e§ gegeben) ju ©runbe

legten, mit beut auö biefen aufgenommenen Stoff aber burcbau§ nach

eigenem (Srmcffen herfuhren, (Stroa feit bem %al)T 1400 ift eine biefer

hollänbifcbcn Schriften unter bem Xitd „Buch bon unfercä £errn

Sefu Sehen" hanbfehriftlid) Verbreitet ; unb bafj e§ ein aufjerorbcntltcb

beliebtet Bud) roar, geht au§ ben migeroöhnlid) zahlreichen §anbfd)riften

herbor, bie nod) heute babon erhalten finb. 2>cr Berfaffer tjat fid) in

einer merfroürbigen Borrebe über feinen
s
.plan, in beutfeher Sprache

au3 bem Sateinifdjen einen „Sraltat bon bem Sehen unfercrS £)errn

ju geben", eingefjenb ausgelaffcn, forooljt über bie if)m gerabeju al§

©croiffengfachc erftheinenbe $flid)t, bafj ein foldjer Schah ben Saien

nicht eroig berborgen bleibe, roie über bie mannigfachen Srijnncrigfeiten

unb Ausbeutungen unb fein eigenem geringe^ ©efebitf. Bei bem Ber=

gleid) mit bem Subolf'fchen Söcrfc fiel)t man fofort ntd)t nur, bafc

etrtm brei Biertcl beleihen roeggelaffen finb, fonbern bafj ber Berfaffer

aud) fjäufig ganj bon it)m abgeroid)en ift, entlueber bem urfprünglichen

Bouaoentura'fchen £ert folgenb, ober aud) bötlig eigene 2ßege gefjenb.

BefonberS alle gelehrten 3lnmerfungen finb weggeblieben. Leiber ift

aber gerabe ber un§ am roichtigften erfebeinenbe £beil bon Subolf'ö

Arbeit, ber über ba§ aftibe Sehen 3efu, am meiften berfürjt; ber

gröfjte £t)eit feiner 9teben unb Ibaten mirb taum mel)r berücf ftctjtigt,

roäbrenb 3ugenb= unb £eibenegefchid)te um fo genauer ausgemalt finb.

SDnfür tjat ber eigentümlich ftöfterlid)e gug ber lateinischen Bor=

bilber aud) btefem ßaienmerfe feinen Gfjarafter aufgeprägt.

') 2>en 3uflnng m biefem lange »ergrabenen Sc^atje üerbanfen mir bem tiocbgc»

lehrten Wmfteröamcr ^rofeffor Wdll («erfahr be§ für bie gefammte mittelalterliche

iiird)eiivKjct)t<I)te einen neuen ©runb (egenben 6bänbigeu ®erfe§ über bie nieöcrlänöijdje

ßiretje Bor ber Deformation unb äarjlrcir^L-r anberer fjoebbebeutjamer 2ßcr!ei. 3n jeincr

2Jtonograpf)ie über ben berührten HSofBprcbiger 3otj. Srugman im 15. 3fal)rf)unbert,

ber unter anbern erbautidjen Schriften aud) ein Sebcn 3eju getrieben, f)at SOloH beffen

SSorbttoer unb ^araüclen im (Smjelnen borgefüfjrt.
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hieben biefer l)anbfd)rifttid) im 15. unb 16. ^at)tt)unbert tuett

nerbreitcten crften Bearbeitung fjaben totr nod) ein jmeiteg, ebenfalls»

auf SSonaücntura unb £ubolf aufgebaute^ l)ollänbifd)e§ Sßevf. ©ein

SSerfaffer üerfuhr allcrbingg mit nod) größerer $reit)ett, tjat ben ge=

fammten $nl)alt in eine anbere ^orm gegoffen, in forttaufenbe Dialoge

jmiferjen ber l)t. ©d)rift unb bem 9Jlenfd)en, bezeichnet fein 33ud) aber

bod) felbft al§ au§ bem ßubolf'fdjen gebogen unb überfetjt. £)iefe

jmeite Bearbeitung, ebenfalls „Bud) Oom Stieben unfereS .£errn $efu

©f»rtftt" betitelt, ift im ^al)re 1487 gebrueft Horben unb l)at oon ba

bi§ jum $al)re 1519 nid)t meniger ali neun Auflagen (menn triebt

metjr, benn fo diele laffen fid) augbrüdlid) nadjmeifen) erlebt. Ber=

gegenmärtigt man fid) neben bem allgemeinen Sßertl) biefer frühen

3)rudmerfe, bafj ber oftuebem ftarfe Banb nod) mit bieten §ol^
fdjnitten öerjiert mar, fo befommt man baburd) eine tebenbige Bor=

ftellung Oon bem religiöfcn ^ntereffe ber Scjennien Oor ber Üicfor-

mation, einem $ntereffe, ba§ mir ung überhaupt gemöf)nlid) lange

nidjt lebhaft genug benfen.

2öir l)aben biefe populären Benutzungen ber Bonabentura=Subolf=

fd)en Arbeit obenan ftellcn ju follen geglaubt, um ben 3ufammenl)ang

jmifeben ber tt)eo(ogifd)en SBerfftätte unb itjrer Bermertbung für bag

Bolfgleben triebt aug bem sÄuge ^u berlieren. 2lber aud) ganj ab=

gefetjen baOon finben mir nun eine ganje 3teit)e üon fetbftänbigen

5probuften ber nieberbeutfd)en Sitcratur. Unfcr ®emäl)rgtnann r)at

äunädjft öier öerfebiebene Bearbeitungen beg eOangelifd)en Stoffeg, in

meldjen berfetbc üon apoh-

tibt)ifd)er Qutbat rein geblieben ift, ju)ammen=

geftellt. ') 9ieue§ für unfere heutige ?luffaffung ber (Soangelien Serben

mir nun aüerbingg aud) hjer nid)t fueben bürfen, unb eine 2lufjäl)(ung

fold)er immer mieber benfelben 6toff bel)anbelnber SBerfe mag 9Jlan=

d)em ^medlog ober menigfteng ermübenb fd)einen.
s
21ber menn man

ben <Sd)riften felbft näljer tritt, mad)t man bie (Erfahrung oom
©cgenttjeil. $n biefen öier ©djriftcn finb nämlid) bier grünblidj ber=

fd)iebene go*men bon Benutzung ber (Sbaugelien Oertreten. 2)te erftc

bietet ba§, mag mir (Sbangelienfyartnotric nennen, nämlid) eine ^ufammen=

l)ängenbc, aug ben bteren in eing gearbeitete ßrjäfylung beg gefd)id)t=

lid)cnBcrlaufeg. sJcur mer biefeg fdmrierigfte aller gefd)id)tltd)eu Probleme

aug (Srfabrung fennt, t)at ein mirflicbeg 3tecbt, über foldje bogmatifd)e

') Utur eine öabon war bereits al§ 5ßrobe altnicberlänbijdjer ^ßrofa l)evau§a.cgebcu,

bie brei anbern fjat Mott in §anbjdjnften be§ 15. 3cU)rf)unbert§ aufflefunben unb ou3=

jüglidb, Deröffentlid&t.
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Xtjcorien toie bie ber gtetdjen bucf>ftäb(tc^ert 3nfpiration Don bier 33e=

rtdjten, bie im ©rofjen tote im steinen einanber toiberfpredjen, ein

Urttjeil ju fällen, llnb 9Jland)er, ber ba§ bom tjotjett Stuf)! fjerab

ttjut, otjne bon ben Vorfragen eine Mfjnung ,}u t)aben , fönnte ftd) an

ber ©etoiffcnt)afttgfcit unfercs mittelalterlichen 2>erfaffcrö ein 33orbitb

nehmen. Wlan fietjt nod) beutltd) : e§ ift itjm äljnltd) gegangen tote

bem gelehrten Senget im borigen 3af)rt)unbcrt, als er perft bie nieten

•taufcnbe berfdjiebener Sesarten in bem £ejt ber btbtifdjen Südjer

cntbcdte. Öerabcfo bemerfte nämlid) ttnfcr frommer 9cieberlänber, als

er auf ben 3i)unfct) eines tfreunbeä ben £ert ber ©oangeüen $u einer

cin£)citlid)en @efd)id)te jufammenjuftellen begann, baf3, toie er jagt,

bie einzelnen (iuangetien nid)t an alten Orten concorbirten. Senn er

fjabe nicrjt nur in jeber Quelle berfcbicbene Stoffe unb toieberum bie

gleiten Stoffe in berfchtebencr Crbnung, fonbern aud) bei ber (*r=

jaljlung berfelben Vorfälle allerlei 5tbtoeid)ungcn gefunben. Unb machte

il)m fcfjon bieg bie ^ufammenftellung fd)toer, fo ftiefj er baneben nod)

auf mandje Stetten, bereit Sinn it)m biinfcl blieb. 2a £)at er fid) benn

batb mit ©loffen unter bem 2ert, balb mit längeren ober fürjercn

*iluöfüf)rungen im lert geholfen: foroofjl bei fotdjenXifferenjen ber eoan=

gelifd)cn 33erid)te toie ben einanber toibcrfpredjenben ©efd)led)tsregiftern

ober ber grunbberfdjtebenen 2lbfaffung ber Sergprebigt bei 2Jiatt£)äu3

unb Sufaö, al3 bei fd)toierig fdjeinenben Sieben bc» 3?errn felber. Unb

id) muß geftet)en: man befommt bei alt bem einen tiefen Stefpeft bor

bem befd)ctbenen SJianne, toie mafjüoll unb bebadjtfam, toie cf)rfurd)ts=

boll bor bem götttidjen Sßort unb bod) ohne 3)ertoed)ölung öon 33ud)=

ftaben unb Seift er feine Aufgabe in ben 245 3tbfd)nitten , in bie er

bie (foangelicn 511 feinem 3toede ^erlegt t)atte, getost tjat. Seine meiften

(Srflärungen, fclbft bei fo bietfad) miBocrftanbenen Söorten toie bem

bon bem 'ilbtjauen bee tfufjcs" unb bem Ausreißen bcS "kluges, fjaben

§anb unb $11$, finb aud) gcroöljnlid) bon jeber mrjftifctjen Ueber=

fdjtoängtidjfeit frei.

hieben btefer Goangelienfjarmonic ift un§ nun aber ferner in einer

•fmnbfdjrift aue bem ^atjre 1473 ein Söerf überliefert, toeldjcs" bem=

jenigen entfpricht, toas toir im Unterfdjiebe bon ben ^armonicen

Srjnopfc nennen, nämlid) eine einfache
sJicbeneinanberftellung ber ber=

fdjiebenen Seridjte über bie gleichen Vorfälle, otjne ben 2}crfud), fie

ineinanber ju betarbeiten. @s ift bon btefer, aller toeiteren ^orferjurtg

ju ©runbe tiegenben Vorarbeit, bafj bie brei erften ©oangclien, toelche

im Söcfenttidjcn bie gleichen Stoffe betjaubcln, fpe^ietl ben tarnen ber

fbuoptifchen erljaltcn Ijaben, unb fd)on bie alte .ßirdje tjat fotehe §u=



389 —

fammcnfteÜungcn gehabt. Unfer Sdjriftftüd befreist nun mieber, bafj

aud) baS 15. 3ab,rl)unbert bie -JJottjtncnbigfeit einer foldjen Arbeit er=

fannte. „Seben, Selvre unb Sßetfc unfete§ lieben ^ertn $efu <5 1) r
i
f1

1

unb fein Seiben, rcie e§ bic t>icr Gnangclien befdjrieben bjaben" — fo

bejeidjnet ber Stofaffet felbft feine Arbeit, ©r f)at fie in 241 Kapitel,

loeldje oljnc ttgenb roeldjc ©loffcn obn Slnmerfungen einfad; ben

(Süangelientej-t überfetjt geben, abgeheilt.

$u einer nod) altern ^anbfeftrift au§ bem ^afrre 1405 ift uns

eine brüte Slrbeü erhalten, meiere ebenfalls ben Zext ber (Süangelien

oljne tncitere guttaten gibt, ü)n aber in bie ©efpräd)Sform gegoffen

t)at. „2)aS Seben unb bie ^Paffion Sefu", tuie ber 3Serfaffcr feinen Stoff

umfdjrcibt, merben l)kx in ©efprädjcn jraifd)en bem £efer unb $ott,

ßrjriftitö ober 9Jlaria eqäl)tt. Slber ber Snfyalt ift rein biblifd) ge=

blieben, unb mir tjaben t)ier fomit ebenfalls ein (Er^eugnifj ber beften

s
ilrt ber ßrbaunngSlüeratur.

%ud) bic üiertc, bemfclbeit 15. 3al)rb,unbert entftammenbe Arbeit

rjat ben £ejt ber ©Dange lien (in 179 Kapitel ücrttjetlt) meift mörtlicb,

gegeben. 'Jlber ju jebem Kapitel ber ncutcftamentlidjen (Sr^äljlung

tjat nun ber ißerfaffer ,}unäd)ft jtoei fogenanntc tt)pifd)e Stellen auS

bem alten Seftament jufammengefudjt unb bann nod) je
(
}roei anbere

ebenfalls altteftamentlidje «Stellen, bie iljm irgenbmic in Analogie gu

ftel)eu fd)einen. 3)as> tjat natürtid) nidjt blo§ eine gettuffc (Sintönigfeü

unb Srotfentjeit gut ^olge gehabt, fonbern and) gar bjäuftg ju einer

anwerft geroattfamen s
-]3arallelifirung geführt, ©erabe nad) biefer Seite aber

f)at bae alte Sdjriftftüd eine benfmiirbige Sßcrroanbtfdjaft mit einem ber

berütjmteftcn 35üd)cr unfercS ^aljrfyunbertS, bem Strau^ifctjen Seben

$efu oom $al)rc 1835. ©er $ergleid) mag paraboy erfcljeinen, er tjat

fid) mir aber immer mefyr als richtig erraiefen. 5Denn ftatt fid) bamit

in begnügen, bafj fid) bem Seben ^efu tr»ie ben 23crid)ten über jebe

grofje gefdjidjtlidje i?ataftropl)c einzelne mt)tt)ifd)e 25eftanbtt)cilc aus

ber unmitltürtid) bidjtenben äJolfSptjantafte beigefellt Ijaben, l)at Strauß

einfad) baS ganje Sieben %t\\\ junt 9JJrjtl)uS gemacht: jebe einzelne

©rjäb/lung foll bnrd) biefen 5Jh)tt)ue itjren altteftamentlidjen 33orbilbern

nadjgebid)tet morben fein. Ilm biefe ttjpifdjen £>orbilber überall

jur Serfügung ju bjaben, ift er äuglctd) in ber benlbar roillfürlidjften

SDeife gerabe
(
ju nad) bem Sie^ept „9ieim bid) ober id) frefj bid)" ber=

fahren. 2ikr bic
sJJtett)obe fid) einmal gemerft, roirb, roenn er übcr=

tjaupt l)iftorifd)en Sinn t)at, trotj bcS glänjenben StrjtcS unb SIMtjcS,

bie Strauß ^ur Verfügung ftetjen , mit ber ^cit förmlid) gelangloeilt,

um fo meljr, mo man nad) bemfelbcu Üiejept ol)nc sJMl)c errceifen
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tarnt, bafj j. 35. bie ©djtadjten üon ßöttiggrätj unb ©eban ebenfolcfie

9Jh)tt)en finb, au§ ber meffianifdjen ßoffnung be§ nad) fetner Einigung

ringenben beutidjett 33olfc§ entftaitben. SSerjetljen ©ie biefe 9lbfd)roeifung

!

©ie mar nötf)ig, um bte Söatjrcjeit be§ alten ©örüd)raorte§ , baft e§

nid)t§ 9{eue§ unter ber ©onnc gebe, aud) in btefem galt barjulegen.

35enn fdjon Oor ©traufe f)at unfer mittelalterlicher 33erfaffer genau in

berfelben SBeife bie altteftamcntlidjen £t)öen p jeber neuteftatnenttidjen

©qätjtung juiatntnengcfucrjt. Settnod) aber roerben mir aud) fein

2Berf al§ eineä ber mertf)üollften Stüde ber alten Sebent efu4iiteratur

begrüben. @g rot II ettoa§ beiden, in jener 3eit fid) ber aöofrtrotjifchen

sJJlirafel entfdjlagen ju Ijaben.

$n biefen oier oerfchiebenen Bearbeitungen ber (Söangelien in

fjoHänbifdjer Sjolfsfprache, bie unfer bortigcT JiUjrer fd)on oor faft 30

jabrett äufammengeftctlt t)at, ohne bafj bie§ aüerbittg§ in ber beutfctjen

Ideologie bie rechte 33ead)tuttg gefunben, tjaben mir nun ^mar 3tt)eifelä=

ofjne nur einen flehten Zljtil ber bamaligen (£rbauung§fd)riften ; aber fie

lefvren un§ bod) bie Sät, in ber fie erftanben, üon einer fet)r achtung§=

mertljcn ©eite fennen. Sennod) mu| e£ unä beinahe noch bebend

famer erfdjeinen, baf? fcfjon bie erften Anfänge ber nieberbeutfchen

93olföbidjtung ba§ Sehen $efu ähnlich, in ifjren 33eretd) gtetjen, mie bie

altl)od)beutfd)en (Söen be§ £>elianb unb $rift. 2)ie ©efchichte ber

felbftänbigen nieberlättbifdjen Literatur beginnt mit bem im $at)re

1300 geftor betten $afob üan 3Jiaerlanbt. ©ein SebenSroerf ift bie

berühmte 3teimbibel, beren ©toff ber Sidjter ber Historia scholastica

bei Petrus Comestor entnafjm. 2)en 5Jtittelüunft bilben aud) f)ier

bie ©rjübtuttgen ber ©Oangelien. 3)er Söertf) be§ berühmten 23uch3

mie für ba§ bamalige 33olf3leben fo für bie tjeutige ©practjforfdjung

bebarf feiner Darlegung.

%n Safob Dan 9)laerlanbt, biefeä „Raufet aller beutfdjen Joelen"

mie fdjon bie folgenbe ©eneration itjn nannte, fdjtofj fid) nun aber

ferner in jenem 14. unb 15. $af)rf)unbert , in melden bie nieberläm

bifdjen ^ßrotiin^en, faft gleichzeitig mit ben Slnfängen ber fdjroeijerifdjen

dsibgenoffenfdjaft, ihr nationale^ Sehen fo fdjaffenSfreubig unb fräftig

geftalteten, eine grofje gatjt attberer S)id)ter, bie ifjre Aufgabe barin

erblidtett, ju bem, roa§ er juerft geboten, Ergänzungen 31t geben. ©0
I)at fchon in ben labten 1325-1330 $an toan 33oenbale im 2lnfd)lufi

an sJJcaerlanbt feinen Saienfbiegel gebidjtet, in beffen tiier 23üd)ern ein

^Ifart^ ber gefammten mettfd)lid)en Entroidclung gegeben roirb: im

erften 33ud) Oon Slbam an big auf 6f)riftu§, im Reiten 33ud) ^tjrifli

Sebett unb SBirfen unb feine ©tiftung ber Äirdje, morauf bann baä
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brüte Bud) bie ©efd)id)te bet $trd)e erjagt unb ba§ bierte tfjre f)err=

licrje ^ufunft befdjreibt. 2)a§ roag 2flaerlanbt bereits befianbett, braud)t
nun Boenbale'g Meinung nad) feiner neuen Bearbeitung, bte ja nur
fd)led)ter toerben roürbe alg bie {einige. ®ennod) aber fann bag Seben
3efu alg 9Jlittelbunft feineg Saienfbiegclg nid)t festen. <Bo tjüft er

fid) benn einfach, baburd), bafi er bem Don s
,flcaerlanbt nadjer^äfitten

Stoff ber fanonifdjen (Sbangetien ben ber }lbofrt)bf)cn fjin^ugefeüt. SBir
I)aben nun allerbingg fdjon bon (Saebmon an unb ebenfo Inieber bei

Bonabentura unb Subolf bie s
J!Jiirafel ber 2Ibofrt)bf)en, bereu gefünftette

Unnatur fid) bod) auf§ Sdjärffte bon ben Siebegrounbern abgebt, bie
bie fanonifdjen gbangelien fdjlidd unb einfad) crjäf)lcn, mit ben let/teren

311 einem ©anjen öerfdjmoljen gefunben. 2lber Boenbale legt mit
ilbfidit fbe^iett bie ifjm befannten abofrt)bf)ifd)en gbangetien - eg finb
befonberg ba§ de nativitate Mariae, bag de ortu Mariae et infantia
salvatoris ober be§ ^feubomattl)äug unb bag beg 9iifobemug — feiner
©rjätilung ju ©runbe. @r roeifj freilief) tooty, ba§ tfjre Autorität ber
ber fanomfdjen Büdjer nid)t gleichkommt, rechtfertigt aber fein Ber=
fahren bamit, baß aud) ber $nf)alt jener nidjt gegen ben ©tauben ber=
ftofee, bielmef)r Beftanbtfjeil ber fircfjticfjen Ucberlieferung geroorben
fei. Bon ben 39 ßabiteln feineg feiten Bucfjeg befjanbeln benn aud)
ntd)t meniger alg 35 bie ^inbtjeitggefcfjidjte, bann folgt im 36. bie
Setbenggefd)id)te nad) 9Ufobemug, im 37. ber erbid)tete Brief beg
5pilatug an ßlaubiug, unb nur bag 38. unb 39. fd)liefjen fid) tf)eil=

toeife an bie ecfjten ebangelifdjen (Sraäh/lungen an.
S'cicfjt biet anberg berfät)rt ein aiueiteg üteimtoerf bon bem «eben

unfereg £errn, bag nicfjt biet fbäter entftanben ift, unb beffen Bet=
faffer feinen ^metf bafjin beftimmt, bie Sefer, bie fein Satein fennen
mit ber ©efdndjte ber ©eburt unb beg Seibeng ^efu befannt ju macfjen!
©tnb babei aud) bie fanomfdjen (Sbangelien mit benutjt morben fo
brad)te eg bod) fd)on ber 2lit§fd)Iuj3 beg nürflid)en Sebeng unb 'bie
Befdjrä'nfung auf ©eburt unb Seiben, alfo gerabe biejentgen Steile,
tvo bie a|)ofrt)bt)ifd)en ©cf)linggemäd)fe ben Baum ber aboftolifd)en
Ueberlieferung mit Borliebe umranften, mit fid), ba& beren Stoff
übermog. Sabei tjat unfer Berfaffer bon ber gefd)id)ttid)en <£ntnncfe=
lung nod) abfolut fein Berftänbnifj. <Bo er^lt er ganj rufng:

3tcju§ fonnie Sranjöfifrf), ©eutfd» unb ßatem
Unb alle topra^en, bie je^t fein.

Ebenfo läfet er bie ©ünberin, bie $efu güfee falbt, in bem Be=
fenntmfj ifjrer ©ünben aud) bie beflagen, bafe fie tneber »ceffe nod)
Sab^eit gehört. Slber bagfetbe ©ebet ber Sünberin ift an fid) triebet
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tief ergreifenb, unb bie mer fecb^eitigen Verfe, bie jebegmal mit bem
2öortc anheben:

©rtabe, ©nnbe, gewaltiger §err,

TOetne Sünbert reuen mtd) fetjr —

finb burdjaug nidjt orjne üoetifdje Sdjönfjeit. Uebertjauüt motten bei

aller Sonberbarfcit beg Stoffg (tDenigfteng für ung) bie ftrifdje unb

2lnfdjaulid)feit ber Sarftellung unb bag tebenbige 9taturgefül)l beg

ÜDidjterg fjerüorgefjoben fein.

©inen äl)nltd)en 3^ e^ tüte biefe bciben ÜDidjter, DerfoCgt enblid)

aud) 3of)anneg 33rugman. Die tanonifcfjen (Soangelien glaubt er

aU bcfannt üoraugfefjen ju fönnen, fbrid)t fid) ^ugteid) augbrücfltd)

barüber aug, bafj er nidjt bie Verbreitung geteerter ßenntniffe an=

ftrebt, fonbern bie Veförberung ber Erbauung fimbter einfältiger

Ulenfdjen. ©eine „beöoten Hebungen ber $inbl)cit, ber Glitte unb

beg (Snbeg unfereg §errn $efu Gtjrifti, nad) bem 3nl)alt ber (Soan=

gclien oerfammelt", finb auf bie bringcnbe Vittc einer „innigen 9Jtagb",

mol)l ber toeitoerbreiteten Veginengefellfdjaft angef)örig, gefdjriebeu.

Sic motten it)r alg ein furjeg £)anbbudj ofme biete ©loffen ober

(Sjbonirungen jur ©runblage itjrer eigenen beboten ober innigen

Hebungen bienen, gerfattcn %u bem ftlntd in eine Ülettje bon furzen
s
ilrtifelrt ober fünften, an meldje bie fieferin itjre meiteren Vetrad)=

tungen anfnübfen foü, ju beftänbig neuer (Srroägung beg itjr fdjon

frütjer befannten Stoffeg. Siefer (Stoff ift nun aud) bei SSrugman

nidjt frei bon abotrtjbljifcljen 3utt)aten, bie in ber allgemeinen Ueber=

lieferung 51t feft mit bem ebangclifdjen Stoffe berbunben roaren.

S)abei baut aud) er auf bie Vifionen efftatifdjer Seherinnen, bon

meld)en ifjm jumal bie ber tj. Birgitta tjoljen äßertb, fjaben. 2l6et

eg finb bag bei il)m bod) nur Veifadjen. @g ift itjm ernfttid) barum ju tf)un,

fid) an bag (Sbangclium 31t galten, nur biefeg ,}u ©runbe ju tegen.

Sdjon in ber Vorrebe rüt)int er ben unerfdjöbflidjen 9}eidjtl)um beg=

felben. (£g ift ein ©arten, reo unjäfjlige Vlumen roadjfen, bon benen

Seber fo biete bflüdt, nrie er t'ann, unb bie bod) niemalg auggeb,en.

(Sbcnfo fctjtie^t er mit einer rütjrenben Seilte an bie 9lbfdjreiber, fein

SSud) nidjt burdj unbiblifdje (Sinfdjicbfet
(
}u berberben.

©erabe begt)alb jebod), rocil Vrugman'g Sd)rift ju ben beften itjrer

Strt gehört, tritt bie (Sigentb,ümlid)feit ber ganzen @rubbe, bafj Schreiber

unb fiefer roeniger bag roirfltdje aftibe ßeben beg §errn fid) bor Lütgen

ftettten, atg bag toaffibe Seiben, um fo greller in'g Sidjf. S)ag Vrug=

man'fd)e Sebcn $efu verfällt in bier Stjeile, meldje bie Vorbereitung

feineg Sluftreteng, fein bffentlidjeg Seben, bie Seibeng^eit unb enblid)
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bie (§rf)öf)ung, [entere ijugieidj mit einem ?tu§bli(f auf bie ©cftaltung

ber $ird)e betjanbetn. 2>on biefen oier feilen tjat ber crfte 42, ber

(
}roeite 22, ber biertc 30 s

Jtrtitel, aber ber brittc, ber bie ^ßaffton be=

lanbelt, allein 160. 9luf bie ^Betrachtung bicfc§ Seiben§ be§ .£erm

ift bie mt)ftifd)c ^tömmtglett fo au3fd)tiejjlid) gerichtet, bafe uidjt nur

feine Sieben unb Xhaten ganj in ben £)intcrgrunb treten, fouberu

ebenfo bie fird)ltd)en Sogmen. 9tur beiläufig finb im erften £l)eile

bie Xrinität3= unb ©att§faftton§Ier)re borauägefeüt. dagegen roirb

neben bem £>ertn fejbft feine SUlutter um fo t)öt)cr gepriefen. ,3m

ißc^ug auf bie ©eburt ibre§ ßinbcö roirb ba§ aud) fonft biet ge=

braud)te 3}ilb bon bem ©onnenftrarjl angcroanbt, ber burd) ein @la§

t)inburd) gel)t, ol)nc basfelbe ttgcnbrote ,511 beränbern. S5ei ber (Sr=

jählung bon ben (Srfdjeiuungen be3 Slufetftanbenen ift SSrugman in

ber S5ertegent)ctt, bafj bie (Sbangelien bon feiner fotct)ett mit Sejug

auf bie SJcutter ^efu berichten. 3)a f)tlft er fid) nun bod) mit bem

ütefurö auf bie apof rt)pt)tfd)e Srabition. Uebertjaubt ift fein fritifdjer

SSlid rocnig entloidelt. ©eine (Syegefe roeiät gahlreidjc SJiifjgriffe unb

Slnacbroniömen auf. Unb bor allem roirb über ber finnlidjen 2lu§=

malnng bes Scibenö ©Irrifti bie Don ihm ben Jüngern bercrbte @e=

banfenroelt bod) gar 311 mcnig beadjtet. Slber bie finbtidje Slaibctät,

bie frtfdje ©djilberung, ba3 roarme religiöfe ©emütt), ber braftifdjc

33ticf laffen aud) freute nod) ben in feiner $eit bod) gefd)äkten 33oltä=

leerer crfenuen. (Sö finb golbene äBorte, bie ber gelehrte t)ollänbifd)e

^ird)en£)iftorifer bei ber Gbaratteriftit üon 23rugman'£> äBerfen gebraucht:

„2öer roiffen roill, roie es? um baö innere Seben, bie religiöfen unb mora=

lifd)en SSorftellungen be§ 23orgefd)lcd)tö ftanb, ber ift in erfter 9teit)e

auf fold)e Scbriften bcrroiefen. 2ßa§ unter bem ftreng miffenfcbaftlicfyen,

fei e§ bem äftl)ctifd)en, fei es> bem frittfdjen ©eftdjtöbunft, gering

fdjeint, fann bod) alg gefd)id)tlid)e§ 2)ofumcnt großen Sßertf) t)aben.

(Sermone unb Iraftate, Segenben unb Siograbhiecn, ©ebetbüdjcr, geift=

lidjc Ucbungeu unb Sieber finb für bicfen ^med bte roidjtigften

Quellen. ®erabc bie nad) trjret eigenen 'Jluäbrudöroeifc für bie fimblen

einfachen Dccnfdjen beftimmten Sdjriften finb jur ßenntmjs bc3 Sßot£ö=

lebend unb bcö $olfägemütl)e0 gcrabe^u uncrfeklid), beim cö finb eben

feine ifotirtcn Srfcfjcinungcn, foubern auf beut Soben einer bie ganje

$eit beljerrfcljeubcn 9tid)tung crroachfeu."

Sieben ben größeren Sbcjialarbeiteu ftcben in ber £f)at jatjlretdjc

anbere ^robufte, bie in jum %l)eil bizarrer $orm bas> innigfte reli=

gibfe Seben bofumeutiren. 9113 ein beufroürbige* 33eifpiel bicfer %xt

feien ftoejiell nod) bie S)id)tungen ber ©d))r»efter Söertlja (Bufter SBcrtfc)
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in lltredjt ermäfjnt, ber bag gelDöf)nttc^c Softer (eben nid)t ftreng genug

toax, bie fid) alg Maugnerin in einer gelle neben ber Äirdje etn=

fcbtiefjen liejä (1457) unb bort lange ^ahre ööÜig t>on ber äüclt abge=

fberrt lebte, big an bie Sdjraetlc ber Sicformationöjeit (1514). Irofc

biefer fdjroffen, ung unnatürlid) fdjeinenben Släfefe aber roerbeu ifnre

©ebidjte aud) über bie ©renken tr)re§ .f)eimatf)lanbeg fjinaug tion ben

Sadjfcnnern gerühmt. 1

) llnb in -Ipollanb rjat ein „.ftalenber für bie

Sßrotcftanten" ei fid) ^ur (Hjxe gerechnet, i()re Sieber in moberner

Sprache toiebexpgeben. Söcldjeg aber ift ber 3nf)alt berjetben? 6in

Sieb ift an ^efum als ben ©ärtner im ^erjenögarten gerid)tet, ein

anbercö bringt ©cftorädjc jtoifdjcn ttjm unb ber Seele, ein brittcg

preist ben ülroft, ben er bringt, ©aneben mehrere SBeifjnadjtgliebcr

unb aufjerbem roieber ein eigencg ßeben 3efu, in ber %oxm üon 2ln=

fpradjen ober ©ebeten, aug jefjn einzelnen 2lbtl)cilungen befterjcnb. dg
fcerftebt fid) üon fclbft, baf; e§ aud) f)ier bie $affionggefd)id)te ift,

roeldjc faft au§fdjliefjliä) betjanbeU rairb, unb mebcr ber Snfyalt nod)

bie J}orm ^eugen öon Originalität. Sag ttjätige Scben $efu tritt

oöÜig juxütf, unb tnandjer 2lugbrud ift üon gan,} fonberbarer Tcaioctät.

2lber bod) ift bie [yrömmigfeit nid)t blofi innig, fonbern gugleicb

roeniger finnlid) unb äufjerlid) alg fonft. S)er Sdjroertounft roirb auf

2)emutf) unb Sienftruilligfeit gelegt. Sie sMegorien finb finnig, roie

bie beg Surfteg $efu am -ftreuje, alg eineg Surftcs nad) unferer

Seligfeit. SSoüe Ergebung in ©otteg SBiüen ift ber ©runb^ug beg

©anjen. SSon möndjifcber äBerfgerecbtigfeit bagegen finben roir {einerlei

Sbur.

3n anbern ^at)rgängen beg gleidjen Calenberg, 2
)

raelcfjer Sdjroefter

SBerttja in Erinnerung ruft, finben mir berfd)iebene ©ebictjte über bie

fieben iheujegraorte, flöfterlidje Sieben über bag roafjrc geiftlidjc ßeben

in Ghrifto, fomie lefnreicbe Beiträge über bie öcrfdjiebenen (Sl)riftug=

bilber aug bem (Snbc beg 3JiitteIattet§. daneben ftetjen eine fd)öne

Stnjaljl mtjftifdjcr Sdjriften, bie, alg „Stimmen aug ber ißorjeit"

fjerauggegeben, 3
) aud) bem gegenmärtigen ©efdjledjte ben „(Stjriftug in

ung" ber alten mt)ftifd)cn Schule an'g .^erj legen.

') <So öon §offtnann öon gaüerslebert.

*) (S§ fommcn bejonber§ bie 3n(>rgänge 1859, 1860, 1861, 1863 in S3etra$t.

3
)

Sßrgl. van Iterson, Stemmen uit den voortijd, verzameld uit een viertal

handscbriften der 14. en 15. eeuw Reiben 1857}. Site meiften biejer Scrjriften finb

öon bem (bereits burd) SJJofl nad) SSerbienft getoürbigten) Sodann SBrinderinf, bem

ifreunbe öon ©erfyatb ©rote.
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25ie ergcbntfireidjen ^orfdjungen beö berbienftbotleu ^eiftere ber

nieberlänbifdjen Äird)eugefd)id)te unb feiner trjätigen <2d)ule [inb um
fo l)öt)er p beran|d)lagen , tbo bie bcrtrmnbtc beutfcfje Literatur erft

feb,r brudjftüdtneife unterfudjt toorben ift. 3)od) beginnt man menig=

ftenö neuerbingö, berfetben etlnae nätjet ju treten. Unb aud) ba, tbo

biefe 23emüf)ungcn bon einem nidjt fotuotjl fjiftorifdjen al§ bielmetvr

bolemifdjen ^ntereffe ausgegangen [inb, barf unö baö nid)t abgalten,

itjre toirflidjen (Srgebniffe mit 35anf entgegenzunehmen. 2öof)l feb,lt

ber mit gutem ©runbe bereite fbrüdjtuörtlid) toerbenben „Objeftibität

ä la Sfanffen" bor 2lllem jeneä 5133© efjrlidjer @efd)id)tsforfd)ung, bafj

man fid) unbefangen unb borurtfjeilsfrei in berfd)iebene 9lnfd)auungen

rjineinjuberfe&eu unb fie au3 irjtem eigenen ,3ufammenf)ang t)erau3 ju

berftel)en fudjt. 2ßol)l finb bie bei ber mobern iefuitifcfjen
sDtetf)obe

übertäubt fo beliebten sIftofaifbilbcr, tocldje lauter Cueüen^itate an=

etnanber 311 reiben fdjeinen, gerabe cbenfo quellenmäßig als bie alten

ftärefiologien, toetdjc burd) eine 3teif)e auö bem Sufammentjang ^er=

au§geriffener Sätje ifjre 3}erbammung§urt^etle begrünben. £>ag ge=

fd)id)tlid)e llrtl)cit über bie Deformation ift jubem für ben tjeuttgen

$atifaniSmu§ überfjaubt ja fdjon in ben 33ullen 8eo'§ X. unfehlbar

gegeben. Slber ber tnirflid) unbefangene ^iftorifer mirb barum bod)

fogar au§ folebem §ol)lfbicgelbilb lernen fönnen, inbem er aud) f)ier

Slüeö prüft unb *ba§ @ute behält. Unb al§ foldjeg @ute, ba§ mir mit

hmljrer ^erjenäfreube begatten, bjerben mir ganj befonberö alle bie

geugniffe aufnehmen, melcbje un§ bie ißolföfrömmigfcit jener $at)x=

getjnte , bie ber Deformation borfjergingcn, bon neuen Seiten beleuchten.

2öirb cö fid) bod) gerabe bon ba au§ je länger je flarer fjeraugftellen,

roie reid) bie 2lu§faat getoefen ift, bereu (Srnte ber folgeuben (£bod)e

ju gut fam.

90cag barum ber bereinfamte bötjmifcbe fianbbfarrer, mcld)er ben

„djriftlidjen ©lauben be3 beutfd)cn SSolfes beim Sdjluffe be§ s
JJlittel=

alter§" au§ einer 9ieit)e bamaliger 6brad)benfmätcr
(
}u bcleud)ten

unternahm, fd)on fein ältereö ©ammelroerf in ben Dienft einer leiben=

fd)afttid)en Jßotemtf geftellt fiabcn, ')
— mir bauten it)tn barum nid)t

') Stnbem roir (einer unbilligen 5J3olcmif 311m Xrotj ben Zinnien il>incenj £u,;af'&

nadjbrücflia) aud) in ber proteftaniijdjcn ftarfdjung )u ßfjren bringen möd)ten, berroeijen

Wir jugleidj bie pfünftige gorjd)ung auf feine OJtegenSburg 1868 crfdjienene) $auf>t»

jd)rifi: „Der djriftlidje ©laube beS Deutfdjen SBolfeS beim ©djluffe be£ Mittelalters.

Dargestellt in bcutjdjen ©üradjbenhnalen, ober 50 Saljrc ber beiitfd)en Spradje im

Siefonnation^eitalter Don 1470— l-r)20. Gin drriftlidjeS ÜebenSbilb mit SBenutiung oon

9 berfcfjiebenen beutjdjcn 35tbclau§gabcn oon ßuttjer." Seiber tjat ber bereits in bem
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mtnber für bie üon it)m gefammclten, btö auf itjn meift üerfcrjoüenett

^Belege für bte manne djriftlidje ^röinmigfeit ber $af)U 1470-1520.
s
JJlit ÜDanf gegen ©ott erfennen mir barauö, tute roenig ba3 fdjredtidje

llnraefen am .<r>ofe ber ^nnocenj VIII. unb SUeranber VI. im Stanbe

geroefcn mar, bie ©otteSfraft bce @üangetium§ im beutfcfjen ißoIfä=

gemütfje rjemmcn. ©inb aud) bte älteren 23ibetüberfetmngen, meiere

rjier ber lutljcrifdjen gegenübergefteüt roerben, üon üäpfttidjcr (Seite nid)t

mtnber betamüft unb üerboten toorben toie bie £utt)et'3 fetber, fo be=

roeifen bod) bie >,af)trcid)en SSerfucbc berfelben bie (Scljnfudjt beä beut=

fdjen ^er^enä nad) bem lebenbigen Sßaffer.
s
JJiit ganj befonberem

2)anf aber begrüben mir bie inancfjertei bis bafjin unbefannt geblie=

benen SBüdjtein über ba§ Seben 3efu: jene ©loffe 31t ben (Süangetien

üom Sfafjre 1474, raorin juntal bie geiftüotte ^Deutung ber Sücifung

ber Sünftaufenb unfer ^ntereffe roedt; jencö ^ater Softer üon Sofyann

SJlünjinger, moxin bcfonbcrs> bie finnbilblid)c -Deutung ber ^Brobbitte

aud) ben Slnberebenfenbcn anhiebt; jene mannigTadjen ©üiegel ber

„35el)altnifj" ober ©üicgel be§ ©ünberg, in roclcrjen Scfatog unb SSerg=

ürebigt mit einanber üerbunben finb; folüic baneben meiter bie ^re=

Sfadjjatj be§ Titels Ijerbortretenbe polemifdjc .(pintergrunb foqar bic ©toffeintljeilung

benachteiligt, inöcm bte einzelnen Guellcnau§3üge ganj äußerlich, cfaronologijd) nad) ben

aufeinanber folgenben 3ial)i7,ef)ntcn georbnet finb, ftatt bem Ssnfjalte nad), unb inbem

ber Scbroerpunft auf ben sJlachwei§ gelegt wirb, baf? ßuther aud) bic Spradjc gar nid)t

fo berbeffert habe, Wie gemeinljin angenommen »erbe: ein 9iachronS, ber fdjon barum

berfehli ift, tocil nur bic unbebeutcnbften (SrftlingSjdjriften be§ 9teformator§ pnt 3kr=

gleiche herbeigezogen werben. Aber man fann bod) biefc ältere ©chrift §ajat'§ nidjt

febarf genug bon ben fpäteren ^ublitationen unterfcheiben, in ttieldjen ber gute TOann

iu ber feit Stanffcn, §aager, (5ocr§ mehr at§ je üb(id) geworbenen neujefuitifd)en ©c=

fcbidjtsfonftruftion feine Beiträge geben mufjte. G§ gilt bie§ fd)on Bon ber fleineren

Schrift: „Gine Süanberung burd) ba§ ©einet ber rcligibjen ßiteratur am ©ebluffe beS

SKittelalterS. Geht Beitrag pr Aufhellung be§ finftern 9JhtteIatter§. ©eparatabbruef

au§ ber Aug§b. ^ofWg ", 1880; nod) mel)r aber bon bem biefer „SBanbcrung" gefolgten

größeren SBertc: „Softor Dlartin ßuther unb bie religiöfe ßiteratur feiner Seit bi§ jum

Sahre 1520' (1881). 9cid)t nur wirb l)ier gegenüber bem älteren SSud) bon 1868 fo gut wie

nid)t§ 9icue§ geboten, fonbern aud) ba§ auä ber früheren Sammlung Gntnommene ift faft

erftidt unter ber mafjlofeftcn unb leiber aud) unflätl)igftcn ^ßolemif. äBährenb Äircbe

unb s4kpftthum einfad) tbentifijirt «erben, burcbjichen bie giftigften Ausfälle gegen

bie bon bem SSerfaffcr borauägefetjte lleberjdjätjung fiutljcr'ä unb Unterjd)ätmng beS

•ÖJittelalterä ben ganzen Stejt. ?ll§ l)iftoriid)e Autoritäten aber toerben neben Sonffen

unb Sarrle fogar ©rönc'ä Setjetbiograptjie unb „ba§ SIBormfcr ßutl)crbentmat im ßidjt

ber 2Bal)rl)eit" jitirt, ja biefe§ letjtere getabe3u alä flajfifd)c§ ^8ud) gerütjmt. 3" roelrfjem

Swcd überhaupt bie Umgeftaltung ber früljeren Cuellenarbeit bienen mufjte, bctueiSt

fdjon ber eine Satj B. 250: „ßutb,er l)üt befanntlid) feine meiften 6d)riften unter bem

(Sinfütffe geiftiger ©etränfe gearbeitet."
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bigten über ben jtDötfjäfjrigen 3»efug, über bie 5ßcrfucb,ungggcfd)td)te,

über ben äUinben oon $erid)o u. bgt. 3ln eigentlichen <Spe
(
}ialfd)riften

über ba£ Seben $cju fdjeinen aüerbingg nur \\va bon oberbeutfcfjem

Ursprung tierbreitet geloefcn jju fein, ba§ Ulmer „3eitg(ödtein be§

ßebeng unb SeibcnS (Sfjvifti nad) ben 24 ©tunben aufgelegt", au§ bem

$al)r 1493, unb bie gleichzeitig erschienene 33erbeutfd)ung ber 9tad)=

folge ßfyrifti. 3lber aud) ber „.^erjmaner", ber „©djatjbefjalter",

ber „©eelcnlnurzgarten", ber „Sßanberer", ber „§immelroagett" unb

(
mrjlreid)e ätjnlidje ©d)riften prebtgen im ©runbc bod) ftetg bie gleidje

Sattheit, bafj „alle§ menfdjltdje §eil an bem Seiben ßfrrifti ftef)t",

ober bafj „burd) bie ^Betrachtung be§ ßeibenä 6£)rifti ba§ jJöftlicbfte,

ba§ ber ^tenfd) auf biefer (Srbe mag tjaben, erlangt roirb."

Sag erfte SarjTjetjttt be§ 16. ^abrbuubertg fdjeint bann alterbingg im

Vergleich mit bem biötjer (Gebotenen faft einen iftütfgang ju bezeichnen.

SBie bie übrige @rbauung§litcratur bürftiger erfetjeint, fo finben mir nur

ein einjige§ Seben 6b,rifti, 1508, in Strasburg erfdjienen: „gebogen au»

ben bier (Sbangelicn mit furjer 3kilcb,r in djrifttidjer llnterroeifung, baju

t)ieC fdjöner gtguren SSebeutung." Um fo reid)er aber fbrubelt bie Guette

in ber geit öon 1510—1520, fo bafj mir tjier roieber auf '3 3ieue einen

gemid}tigcn S5eroei§ für ba§ tiefreügiöfe Seben biefer gemattigen ,3ett=

menbe erhalten, ©in (Sbangelium mit ber ©loffe, ein ßcben $efu öon

einem SBarfüfser Dbferbanten, ©eiler'g (Ebangelienbud) unb 3}atcr

Unfer, ©taubik' s
Jcad)folgung be§ mittigen ©terbenä Gb,rifti, bie

s

-J3affio

^efn 6f)riftt bon Saiüel X'lgricola, baö S5ater Unfer uon 2ßarcu§ bon

Seiba, bie anonyme ßrftärung be§ $ater Unfer öon 1516 fteben ba

neben einanber, unb mir haben mit aüebem geraife nur einen f (einen

Zfyil ber bamatigen tntenfiö cfjrtftlidijen Ü>o Iföfpctfe. 2)enn lote aufjer;

orbenttid) öict mag nidjt mät)renb jener 3)orb,errfd)aft ber $efuiten

bernid)tet roorben fein, meld)e bie in atle europäijdjen ©bradjeu über=

fetjte nieberlanbifcbe „Summa ber fettigen ©d)rift" bon 1523 fo gut

iinfidjtbar ju macb,eu mufjtc, mie ba§ italtentfd)e 35üd)lein oon ber

2Bob/ltt)at Gb,rifti, beffen (Sjemblarc nad) .fninberttaufenben zählten!

Vlber febon für bag, mag un§ ber fleifjige ©ammler geboten, ftnb mir

it)m banfbar unb Oergeffen barüber gerne, bafj bie nadjmaligcn s4*obu=

larifiruugcn feineä ."oaubtmerteg oon einem ©tanbbunt'te ausgehen, ber

fid) nur baburd) erttären läf3t, baf] in bie entlegene 6öt)mtfd)e S)otf=

pfarre fo gut mie feine Söerfe wahrhaft gefd)id)tiid)er Slnfdjauung ge=

fommen ftnb.

s

Jceben biefer, leiber nod) biel
(
iu roenig beuubten allgemeineren

ßrbauungötiteratur gegen (Sube beä s
JJiittetalterg Oerlangtcn uor 3lÜem
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bie öorreformatorifdjen Ucberjetuingen her Zeitigen ©djrift eine üon

jeber fonfeffionaliftifdjen
s^o(emtf fvciqetüorbene äüürbigung. freuen

mir un3 baljcr boppelt, bafi gerabe baö ßut^etfeft ung eine fotrfje ge=

brad)t tjat! $n fd)ärfftem llnterfdjiebc t>on jenen root)lfeilen 3teben3=

arten, bie auf ben ,$?rei§ beret bercd)net ftnb , roeldje burd) bie ^nbuftrie

be§ ^anffcn'fdjen 95rofd)üren]t)f(u§ uon ben Arbeiten ber eljrtidjen

2öiffenfd)aft abgetyerrt roerben, tjat unl ber gleidje grünblidje $orfd)er,

roetdjer Ulfita's SBibelübcrfelmng perft atlfeitig roürbigte, eine auf ber

genaueren le;rtücrg(eid)ung berutjenbe Darlegung beffen gebracht, roa§

Sutfyer biefen älteren llcbcrfetjungen berbanfte unb tnorin er fie t)inter

fid) ^urüdtiefj. ') ©d)on ba§ ift eine biärjer nid)t gemachte 23cobacfjtung,

roie gegenüber ber feit ©regor VII. burdjgcfüfyrten S5ert)inberung ber

SBibelüberfctumgen e§ gerabe bie 3eit be» Sinfenä ber päpftlidjen

2)tad)t feit SBonifa^ VIII. geraefen ift, feit roeldjer ba§ .fmlsbebiirfnifj

beö $olfc§ roieber jur 2}ibcl t)inbrängte. „S§ mar ein lebtjafteS Ser=

langen nad) ber lebenbigen Cuelle ber ilüal)rl)cit, bem göttlichen Sorte,

erh)ad)t, bal)cr feit ber 3Jlitte be§ 14. 3ab,rf)unbcrt3 ücrfdjicbene beutfdie

llcberfc^nngen ber ganzen 33ibcl, be§ 91. %., roie einzelner Xfjeile an=

gefertigt roorben finb. 2öa§ oon ben Arbeiten jeneö 3eitatterö t)anb=

fdiriftlid) in 25ibliotf)efcn fid) nod) beute üorfinbet, ift rooljl in 3etfc=

fdvriftcn pubüjirt, bebarf aber nod) febr einer grünblidjen (Erforfdptng

unb Ausbeutung." hieben ben 98 lateinifdjen SBibelauggaben, bie bor

bem 3al)re 1500 gebrudt rourben, ftnb ^ttnfcfjen 1466 unb 1518 gteid)=

jeitig 14 f)od)bcutfdf)c (barunter allein 8 Sluggburger) unb 3 nicber=

beutfdje Ueberfctjungen ber Sibel crfdjienen. ^Daneben ftefyen lueiter

aber nod) bie fogenannten Biblia pauperura unb bie 5ßlenarten. Den

5Jlittetpunft ber erfteren bilben gegen 40 .öol^brudbilbcr , bie gerabe

ba§ Sebcn jefu jum 9Jlittclpunft £)aben, ba§felbc aber jugteid) mit

ben S3orbilbern beö 21. %. in SBejicrjung fct}en. 2)ie ^lenarien cnt=

fpredjen ben fpäteren ^erifopen, inbem fie bie fonn= unb fefttäglidjen

(Spifteln unb (Süangclien jufantmenftellen ; fie merben aber feit bem

') 28. Srafft, lieber Sie beutle 35ibel öor Sutfjer unb beffen SSerbienfte um bie

58ibelüberjctjung (^cftjdn'ift ber Bonner ebangeliict) = tftcoloqif c^ert ^afultät 31tm Sutfjer»

jubiläum). Sie befte ßujammenftellung älteren Ueberfetjungen jelbft gibt ber gc=

letzte Süridjer 5?irtf)cnl)iftortfer D. ft. iJriJj^e in bem Prüfet „ 3)eutjd)c s-öibetiifacr=

jungen" in £>er3og'§ 9kal = (Snc (II. luft III. ©. 546). Sgl aud) ßeljrein, 3ur

©ejdjicbte ber beutjetjen 93ibc(über{etjung öor 2utt)cr, Stuttgart, 1857, unb £(). Sdjott,

Dr. Woitin ßutljer unb bie beutjdje 33ibcl, Stuttgart, 1883. Sie ältere Siteratur

(^anser, iHaft, % 9K. ©oeje ic.) finbet fid) in bem Srafft'fdjen Programme nätjer an=

geführt.
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15. ^a^unbett neben ber gotteäbicnftlidjcn ^yetev aud) öteffa<^

pttöater silnbad)t unb t)äu3lid)er (Erbauung benutjt nnb finb bafjcr

l)äufig gebrückt nnb in großer 3lnjaf)l verbreitet. ') 33on gan,^ bcfon=

berem ^utereffe finb ober bie ^ntoeifungen jur richtigen %tt bc§ 23ibet=

lefcnö , roeld)e fid) u. 21. bie £)cran§geber ber J?ölner= unb 8übecfer=

SBibel , bie 33erfaffer ber ©djriften „lieber bie brei ^auptftücfe" unb

be§ „Spiegeig djriftlidjer SBaüfatjrt" unb ber Safeler 3of)ann ©ut=

gant tu feinem Manuale curatoruin angelegen fein laffen. Sern gegen=

über ftctjt aber freilief) aud) bas Verbot be3 ferneren 55rude§ beutfätjer

Bibeln burd) ben "iJlatnjer Gürjbifdjof 5Bert£)olb uom 3at)re 1486, meit

„bie bcutfdjc ©prad)c unfähig fei, al§
s2luebrud für bie tiefen 2Bat)r=

heiten ber Religion %u bienen unb bie Ungebilbeten bie f)l. ©djrift

nidjt üerftetjen fönuten."

Unmillfürltd) menbet fid) unfer Slid bon einem folgen (Srlaß ^u

bem gemaltigen llmfcbroung , ben ^utt)cr'£ Auftreten gerabe in biefer

SSejietjung tjerborrief. 3lber mir mürben bamit über bie Speriobe, bie

mir beute betradjteu motten, l)inau3gefü()rt merben, mätjrenb bod) nod)

eine föeibe auberer 5probufte berfelben unfere 9lufmcrffamfeit bean=

fprudjen. ©crabe für bie 5lrt ber 33efianblung be§ Sebent 3efu tom=

nten ja junädift nod) — faft nod) met)r alä bie eigentlichen 35ibet=

Überlegungen — bie fogenannten |)iftorienbibcln be§ sJJHttelalter3 mit

in $etrad)t. £>cr bodperbientc Straßburger Sibelforfdjer , bem feine

gerabeju einzigartige Sammlung bon 23ibelt)anbfd)riftcn unb 2lu§=

gaben mie ju ben altfeitig gefdjä^ten ."panbbüdjern fo aud) ju feiner

grünblidjen 33cfd)reibung ber £>iftorienbibetn ben Stoff bot, fjat un§

nid)t nur eine genaue 3£ id)nun9 berfelben gegeben, fonbern c§

ift baneben aud) in l)of)cm ©rabc bcad)ten§roertt), mie ber beutfdje

9Jleifter ber (§iuteitung§roiffenfd)aft bei biefem ^lulafj ganj in ber

Söeife be§ rjollänbifdjen $ird)cnt)iftorifcr§ auf bie ßüde in ber l)cr=

töminlidjen %xt, jene SBiffenfchaft 311 betreiben l)inroei3t.
2
) ©erabe

') (SpejicH über biefe ^lenarien Imnbclt ?(tsog, £>ic bcutfdjen Spienarien (§anb»

poftillen) im 15. unb ju "Anfang bc§ 16 3af)rf)unbert§. ftreiburg, 1874.

2
) (Sbuarb Sicufe, in ben Strnftburger „Beiträgen ju ben t$eologif$en 4Bi[fen=

jdjnfteu" 1855. 9teufj nennt fjier bieje Arbeit ßeroöeju einen 3krjitcf), bie jogenannte

Sjagogif au§ einer SQSiffenjdjaft bc§ s
-öud)ftaben§ in eine 2ßiffeujd)uft be§ ©ciftcS ju ber=

roanbeln unb e§ ben Srfjulgclerjrten meljr unb inetjr guitt SJeiDujjtjeiit bringen, bie

©cfdjidjte ber 93tbclüberjetjuna.cn jei etron§ anbcrc§ al§ ein ©abemecum für bie [üben*

ftedjenbe lejteSfrittf , unb bie ©ejdjidjte bc§ $anon§ cüuaö mejjt al§ eine Sammlung
Jjatriftijdjcr Qeugniffe, beren SSerociSfraft Ijöchjt uug(eid) unb meift problematijd) ift.

„§ier bie 3Jatur be§ ©laubeuä an bie ©djrift unb baö SBer^ältnig biefeS (BlaubenS



— 400

bic .^iftortenbibeln laffen un§ nämlid) befonberg beutlid) erfennen, in

roeld)cr Jükife bic cbriftticbe ®cmcinbe beg 15. 3at)rt)unbertg öietfacf)

mit bcm ^nfyalt ber 33ibet Oertraut gcmadjt mürbe.

2luf ben erften 33lid frimn etfennt man einen großen Unterfc^ieb

jraifdjen ber barnaligen unb ber fbätcrcu 3eit l)üifiri)tlid) ber SSenufeung

ber 33ibel. später fal) man in ber 23tbcl üorrotegenb bic £uelle ber

£et)rc, fudjte bie Stellen au§ trjr äufantmen, auf raelcbe biefeg ober

jeneg 2>ogma geftütjt merben tonnte, ^eneä einfadjerc, naiüere ©e=

fd)led)t roünfdjte in ber SSibcl ein nnrllidjcg @efd)id)tgbiid). 2)ie ßetvr^

fchrifteu traten barum jurütf gegen bie (Wiefel) i d)t -s b ü d) er . Sogar ber

$erfaffcr ber umfangreicbjtcn ^iftortenbiM läfjt bie neuteftamentlidjen

SBtiefe Oöllig bei Seite, jdjeint überhaupt nur bag Söenige 31t fennen,

mag im SSreöier eine Stelle gefunben fjatte. Umgefeljrt merben bann

aber, mie jum (Srfatje beg ^eljlenben, bie biblifdjen Sr^äl)lungen burd)

mandjerlei anbete ergänzt.
s
J{ad) ber ©efdjidjte .öiob'e folgt im att=

teftamentlicben Steile bie 2lleranbex'§ beg ©ro&en. (vbeufo überroudjert

im neuen Seftament ber aöofrt)pl)ifd)e Stoff aud) fjier mieber ganj ben

fanonifdjen. Unb ber 33erfaffer ift fid) be§ öerfd)icbencn Sikrtljeg beiber

fo roenig berouftt, bafj er fid) augbrüdlid) auf bie „©cfdjrift ber 33ibel"

für 2)inge beruft, bic gar nicht barin ftel)en.

Unter biefem Umftanbe leibet nun aber nidjtg metjr al§ bag ßeben

^cfu. Skrgegenrcärtigen mir ung einfad) ben Stoff, ben ein foldjeg

2öerf gcrabe in feinem midjtigften Sttjeile feinem Seferfreig bietet, etroag

näfjer, fo Werben mir in ber £l)at bitter enttäufdjt. 2)ie @r§ä^lung

fängt an mit ben Ökofjeltern $efu, ben Altern sJJkria'g, ^oaebim un0

2lnna, erjäljlt bann bie Verlobung SojcptyQ unb sJttaria'g, in äh,nlid)er

2lrt, mie fie in bem bekannten raöfjaelifcben SSilbe bargeftettt ift. §ier=

auf folgen mieber bie apofrt)ptjifd)en 'JJiirafel ber .^inbt)eitggefdnd)te,

fomol)l bie ägt)btifd)cn mie bie paläftinenfifdjen. Dafür roirb bag ge=

fd)id)tlid)e Scben ^efu aud) in biefem SBcrfe um fo für^er befyanbelt.

SDte fanonifdjen (Süangelien boten erfiebtlid) für ben ©cfrijmacf beg

ißerfafferg nidjt heirate! genug. 9?ur eine befdjeibene Slnjafyl Don

(Sreigniffen merben angeführt, unb alle ßet)treben, alfo bag, mag unferer

s
2lnfid)t nad) gcrabe bic §auütfaet)c jur rtdjtigcn ßrfenntnift unb 9kd)=

folge (Slrrifti ift, geftridjen. Um fo auäfütjrlidjer mirb bann mieber

3U ber ©eftnltutifl il)re§ ltmfing§ im Weizern unb Innern; bort ba§ ÜJcafe ber 99e=

fanntfdmft ber Stenge mit bem Ijetügcn ©orte, ba§ finb ©cficf)t§punttc, 3U Welmen

freilief) ba§ tiefauSgefatjrene ®clcife einer jonft eifrig angebauten äBiffenföafl nidjt äu

führen pflegt, bie fid) aber bod) julcftt eine gröfjere ©eltung öerfetjoffen müffen."
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9.
eW* Rubelt, unter Ginfäjiebnng mannigfacher ai>o=^W$« Suge. ilnb toäb>nb bie ?(boftelgefd)td)te dfö "u nMtern

unb eutmd, toeggelaffen mirb, »erben an ir,rer Statt bte »netterenhaumun^en bt§ 3n tljrer fctmmeifafct augfütjrlid, er
3 öb/(t. Sabenmtr Set martern Berte äbnttdjer Slrt big|er bte ßt^tfeiten in uiorbcrgrunb j« teEen gefurzt, - bte ßeftiire btefer §iftortenbtbe( hinter:

iafi einen pt betrubenben (Sinbrutf, um einen fotcfjcit Söerfucb machen
ju onnen; beim b>r rann man fatttn anberS als an boS Söort <Wu
beuten, toelcher ^ater feinem £inbe mohl ftatt beä <Brote§ einen 6te n
geben rcerbe.

gefcrnd^ltchen ©tun berratfen. Söir muffen bie Urfadie ber Meinung
eben

b«J tiefet p bergen fud,ctt. Senn mag and, jene Vorliebe
ur bte ratberfinnigen abofrbbhjfcbm Mirafei für beu religtöfen ®e=
teftmaef ber Seit fetn erfreulich Seiten fein, fo bürfen mir te bochmdjt bon ber ganzen bamatigen Söettanfdjauung abtöfeu. Sie Lfid,n bte munberbare ©efejpnft&igWi be* gefammten 9 atttrorqani mutbereu tvvc nnS bleute erfreuen, mar bem Mittelalter einfaÄSvergönnt 2Mb>nb mir bie Offenbarungen ©otteS in «JSSta» atg tu boüer Uebereinftimmung mit ben ©efe^en b er n
ferne ganje ^Öbfuug gelegt,

3u erlernten ftreben, galt bamal* all"gemetn bte gtetd,e 3tnfcf,aunng^eife, bie beute noef, bei benJtawm>
ttonen i„ Mom ober ben «orfäden bon Sottrbe* unb SKattfnJÄ©ttublage tft. SDte Legenda aurea beä Jacobus de Voragine beiDialogus miraculorum beä efariuä bon §eiftetbaä) finb bie Äeblinag-
budjer, mt betten e§ feine anbeten aufnehmen. 2öctd,er 3trt ihreS3*men: bte »ottoütfe, bte bem ftommfat»SMaring bon flerifaler Seite gemacht mürben, r habe babttid batfromme Mittelalter an ben ganger geftedt «)

]

Benn nun aber gerabe bei beut ßeben Seftt ber abotrbbbifdie

b^VX
ia

ntrb

Cl

'tf"^f?f M f° in bc"
»rangt, fo toirb man ftd) bod; 3ugleid) fragen müffen, ob btefer @r=

&i S?
md

\r°XT anbtre*W 3» ^"nbe liegen bürfie.

£ L f f

J

l)VT ü,d) b°d} in mc«rbiger Pallete p ben bl,au=tajh^en ^obuften be* bortgen 3aWanbert3, tneldje 3ef» «£.

') «Reben ber beutle" 3tuS 0 a6e be§ (SäfariuS üon ßcißerbaA bin* n,- (*„,f

S
26
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hricfelurtgSgang aU %bcpt eines effcmfdjcn ©c()cimbunbc3 fdjilbcru.

Hub fudjt uid)t fogax untere heutige ftreng raiffenfd)aft(id)c Unter=

fudfmng mit Vorliebe aüe bie gaf'toreu auf, bie bag ilöerbcn Sfefu

erllären, nur l)eute felbftoerftänblicl) not allem in bcv ©eftalt ber 23tlbungo=

demente, bie itjm pfloffen? SBoljcr alle bicfc SBcmürjungcn? 3)od) nur

batjer, toeil 3efu ^erfönlid)feit un§ glcid) bei beut beginn feinc§

öffentlichen 2luftteten§ fo fd)lcd)tl)tn fertig unb überraältigcnb ent=

gegentritt, baf3 untoillfürtid) immer mieber bie ^vage nad) bem Sfnljalt

unb ber Statut feine§ früheren SefcenS entfielt. 3rebe $eit aber be=

antwortet btefe ^tage au§ ifjrcr gefammten üikltanfdjauung fjevaity.

2)te alte Stixtyt l)at bafür il)re BtoeinatuTettleljte, bas ^Mittelalter bie

Diirafel bcv .Uinbtjeit unb $ugeub. 2öir heutigen fneben auf bem

Boben unferer ©efdjidjtöfenntnifj bem SBefen ber Sßerfönlidjfeit gered)t

]u raerben. Sin fpä'tere* ©efdjledjt mag aud) un§ mel)t %et)ltx biefee

Wefd)id)tsbitbeö nadjmcifcn, als mir uns felbft träumen laffen.

Weben ber SSeOor^ugung ber 5lpofrl)pl)cn Derlangt jebod) aud)

nod) ein jtoeiteS pfndjologifdjce' ober ötelmel)r pfi)d)iatrifd)C0 Problem

eine genauere Prüfung: ber ferjon früher angebeutete 3u
famrrlen ^ang

gtotfe^en ber (Sntftehung ber Stigmatifationölegenben unb ber Seftüre ber

^afftonöbüd)cr. 33ereit§ SBonabcntura fjat 2)orfd)riften über bie 2lrt

biefer Seftüre gegeben, mclcbe Oon feinen Wacbfolgcrn nod) meiter au§=

geführt mürben unb faft mit 9iatumot£)menbigfeit ju jener Segenben=

bilbung tjinbrängten. ^meiertet Urfadjen arbeiteten fid) babei gegenfeitig

in bie §änbe: bie finnltdje ^luffaffung ber ^affion§gefd)id)te al§ foldje

unb bie ä>orfd)riften über Ujre ßeftüre. SBäfirenb ber Slpoftel Rauhte

erflärte, ben 6t)riftu§ nad) bem 5leifd)e nid)t metjr ju fennen unb nur

ben 6r)riftu§ nad) bem (Reifte ju fud)en, f)aben mir mieber unb mieber

gefeiert, mie bie meiften ber frommen 3}üd)er be§ Mittelalters ben

(5 t)rtftuö nad) bem ©eiftc, fein lebenbigeä 2Bort, fo gut mie unberüd'=

fiebtigt liefen, um fid) in ben @f)riftu§ nad) bem ^leif^e, fein Seiben

unb Sterben, mit bem beftimmten Qtocd ju Uertiefen, biefem mögtidjft

gleidjförmig ^u merben. DJcan mill ©leidjförmigfett mit tfjm, fogenannte

(Hjriftförmigfeit (ber 5(u§brud ift fefvr beliebt), fud)t fte fpcjiell in ber
s

.'iad)al)mung feiner SeibenSjuftänbe. 233 tr Ijaben eine erftaunlid) grofee

la l)t ber inerfmürbigften Belege bafür, mie roeit biefe Wacfjaljmung

ging, So miffen mir oon Geboten, bie in einem oerroorfenen 233infel

Ijodten ober mit gebeugtem Raupte cinhergingen. $a, e§ gab eigene

Slnroetfungen bafür, um bie ©leiäjförmigfeit mit Gljrifto auf jeber

einzelnen Station feine§ Setbeni ju gemiunen: mit feiner Iobcc-=

betrübnifi unb feinem blutigen Schroeifj in ©etljfcmane, mit bcv
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©eifeelung, mit ber Äteujigung, bie h?enigften§ bttrd) ein ätjnlicbes

unb gleicf) lange bauernbes? 9lu§ftreden bex ©lieber nadjgeafnnt merben

füllte. 9Jtit biefer allgemeinen Urfadje aber berbanb fiel) bann gugleid)

bie befonbere: in ben ft)ftematifd)cn Slorfdjriften über bie Seftüre ber

5paffiongbüd)er. 2luf jjtoeterlet tarn e§ babei fpe,ycll an, auf baö

metf)obifd)c 2Bieberl)olen unb ba§ lebenbige ©idjljineinocrfe^en. 2ll§

t)ödl)fter Sofjn biefer 9Jcüf)e mürbe bann bie ©nabe bc§ 6diaucn§ in

9lu§fid)t geftellt, b. f). ber guftanb oei" Ö'fftafe, in meldjem man
@l)rtftum leibhaftig ju flauen gemürbigt murbc. (Sin roie aufjer=

orbentlidjer Söerth biefen efftatifdjen ,3ujtänben beigelegt mürbe, fefjen

mir fdjon barau§, baft öon SBonauentura bi§ SSrugman alle SDat=

ftellungen über bog £eben $efu bie 5)iittt)cilungen foldjcr Seber unb

befonberg foldjer «Seherinnen über iljve (frfdjctnungen be§ §crru mit

ber biblifdjen Offenbarung böliig glcid) ftellen.
sJcef)tnen mir nun 51t

biefer ft)ftematifd)en Einleitung, um ben _3uftanb bc§ efftatifdjen Sdjaueng

311 erlangen, unb ju ber ganjen finnlidjen 3>orftellung bon ber ©l)rift=

förmigfeit eine f)t)fterifd)c 3caturanlage, — unb mir haben bie (Srftärung

,$a£)lrcid)er Vorfälle, bon meldten bie Elnnalcn ber ,f?ird)cngcfd)id)te

coli finb, bie aber unfereä 6rad)ten§ ctjer in bie ©efdjidjte ber
s

4>ft)d)ta=

trie gehören. Söenigftenä t)at, ma§ bie (Srflärung fold)cr (Srfdjeinungen

betrifft, ber Xtjeolog einfad) feinem mebqinifdien .Kollegen ba» SBort

abzutreten.

©0 menig jebod) bie Urfadjcn ber Stigmatifation and) ba, mo c3

fid) nidjt um irrige 3}crid)terftattung ober frommen betrug l)anbclt,

im Sunfel liegen
, fo Hürnig fann leiber ber .fiirdjcn'hiftorifer bie 6r=

fdjeinungen felbft aufjer Vldjt laffen. Sie il)tn in biefer ^infidjt ob=

liegenbe s

4}flid)t ift fogar heute ernfter mie feit langer 3eit. Senn
gerabc bie ©egenmart ftcrjt in bem metl)übifdjcn SSeftreben, berartige

Singe mieber jutn sIftittelbunft be§ 2)olf3glaubcn3 ,yi madjen, um
nidjtä gegen baö s

JJcittclatter ^urücf. %a, bie .Qufunft bürfte barin

fogar uod) ganj anbere Erfahrungen madjen, feitbem ba« ^apftüjuiu

bon ben Hentern ber Staaten offiziell alä ba§ infallible, ba§ unber=

befferlidje, ba§ fid) md)t forrigiren fann, anerfannt mirb. Senn bie

öom Zapfte feinerfeitä fanttionirten (Stählungen bon ben SJlixaMtl

be<§ bjcitigeii ^etjeng Jcfit, bon ben 9)labouiumerfd)einuugen, Don ben

ftigmatifirtcu Jungfrauen, b. f). foldje Äulte, tote bie Hon Paray le

Monial, Lourdes unb Bois d'Haine finb bantit bev Unferjlbatfeit tl)eil

haftig gcroorbeu. 2ßer fic fritifirt, greift rmnmer)t eine fogenannt

fatl)olifcl)e ^'nftitntioit an, meldje Don beut fogeuanuten Cbevtjaubt ber

t'atl)oltfd)en .Wirdje al§ göttlicbe Offenbarung broftamirt tottb. ®ct
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Staat feinerfeitö aber, roeldjer mit ber römifcfjen ,$urie paftiren roill,

übernimmt bamit bie 3Serpfttct)tung , btefc qöttücfjen Offenbarungen

bind) feine ©efeke $u fdjütjen. @ö bürfte nidjt lange bauern, baß man
jütttal in 2)cutfd)lanb ungeahnte .ffoufcqucn.jen bcr jüngften politifdjen

3lera erleben mirb. ')

Unter bcn ,ml)lrcid)en Erklungen Don ben Stigmatifattonsfällen

roirb bcr ^iftorifer immerhin Derfdjicbcne Birten §u untcrfcrjcibcn baben.

3luf bie Erfahrungen ber $ft)d)iatrie geftütjt, barf er junädjft in

Dielen £batfad)cn, bie ber Unfunbigc, fei e§ für '»JJlirafct, fei eg für

betrug fjält, fcfyroere ^ranf^citgäuftänbe ferjen. 2)iit 9tcd)t mad)t ein

grünbüdjer bcutfcbcr ©ad)f'enner bei bcn im Greife ber sJJiargarctb,a

Ebner roie überhaupt in ben tfraucnflöftern faft
(
}ur sJJtanie gcroorbenen

Difionärcn Grfdjcinungen barauf aufmerffam : „Der ©djroerpunft liegt

in bem burd) tjodjgetriebene 5l3fefe, ©ebetöübung unb ®aframentö=

genufj gcfteigcrtcn religiög=fiunlid)en Empfinbunggleben Doli franftjafter

")iei,}barfeit unb au§fd)roeifenber 5ßt)antafie, für toeld)e§ baö ©djroelgcn

in ben £eiben El)rifti, ber sJJlinncDerfebr mit ifjm, ba§ fid) Ueberbieten

in ©uabenerfafjrungen bie ctjarafteriftifdjen Vorgänge finb ;
trotj

manrijer geiftiger SSIiitfje Doli retigiöfen Dufteä unb ftarfen 3ügen

fittlidjer SelbftDcrleugnung bod) im ©an^en ein ftarf patl)ologifd)cö

S

-Silb."
2
) 2lber fd)on ber trefflictje fjollänbifdje ©elefjrte, ber fid) mit

fo großer ©pmpatfjic in bie ^uftänbc bcS 9J}ittclalter§ Dertiefte, ift

mit Sejug auf bie Stigmatifationen fpe^iell ju bem flaren Sr=

gebnifj gefommen: „2Bo jeneg ©treben nad) finnlicb äußerlicher

Ebriftförmigfeit ernftlid) !^lafe griff, unb folcbe liebungen regel=

mäßig unb fjäuftg in ben Momenten ber Etftafc, bie ben sJJtt)ftifern

eigen maren, roieberljolt mürben, ba fonnte man leictjt ba,]it fommcn,

bei ber Ueberbenfung ber fünf äöunben be§ ©efreu.ygtcn (biefem ßieb=

(ing§fultu§ ber finnlidjen SeDoten, bie ba§ 6eelenleiben be§ .f)errn

beinahe Dergafjen, um ba§ feineg Seibeä fid) um fo lebenbiger Dorsu=

ftellen) bie §änbe noeb ftärfer a(§ ju ©eifjelung unb 23adenftrcid)en

an fid) felber ju legen, unb uniüillfürlid) brängt fid) babei ber ©c=

') Siefe bor mebj al§ jlüei Sauren getriebenen 2ßorte fjaben fcttfjcr burd) ben

(Sntfdjcib be§ beutfdjen 9ietd)§gerid)t§ über bic literarifdjc Sefämpfung bcS Unft'tjlbarfeitä*

bogma§ eine braftijdje SScftattgung erhalten.

2
) Wöüer, in feiner $ritit bc§ 3tüeiten SSaube<J oon 5preger'3 ©cjd;td)te bcr

Ocutjdjcn TOpJtif im Mittelalter unb bcr Straudj'jd)cu Sonographie über Margaretha

tfbncr unb ^einrieb, Don 'Jcörblingen (£f)eol. üit. ßtg., 1882). 25gl. aud) ben geiftoolleu

Vortrag Don Setter über ein (jdjroeiserijdjeS) Mojiifcrpaar be§ 14. SaljrljunbertS.

l

s
-8ajcl 1882.)
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bunte auf, bafj bie (Srfcfyeimmgen bcr fogenannten ©tigntattfer nocl)

eine mit ber Söarjrljeit metjr übereinfommcnbe (Srflärung Raffen,

at§ manche 2öunberfüd)tige unfetet £age babon gegeben £)aben." ')

Ifaum lafjt jid) motjt ein fdjärferer -Sontraft beuten, aU ^tütfdfjcit

btefen frantljaften 3lu3artungen be§ finnlid)cn ^efuäfult unb ben fräf=

tigen fjerjerljebenben hängen, benen mir bei O'aebmon unb .ßrrjneuntlf,

im §etianb unb Ifrift, bei Söotfram unb Söafter tief ergriffen gelaufdjt.

2lber ©ottlob: unfere lleberfidjt über bie mtttelalterltdje 3luffoffung

unb 2>arftetlung be§ Sebent ,3efu braucht nietjt mit biefem trüben

'j
s
iln fdjeinbar gelehrten SBerfert, weldje für bie ©tigmaiifattonSerja&iimgen

jenen für alle pnpftlicfjen ßanomfattonSmirafel offtiieü berlangten ©lauben beanjurudjen,

fefjlt es allerbiugS nidjt, felbft wenn man bie äafjlreidjcn politijdjcn ÜEeubensfdjriften ber

ßoot), Solling, Wnjunfe, bie mit bent Söunber uon SBois b'©aine iljren Sulturfamöf

gegen ben breufjifdjeu ©taat führten, außer 33etrad)t I äfet. Cbenan ftel)t ©örrcs' (Jf;rift=

idje 9Jh)ftif. 2ßic überaus leidjtfinnig jebod) biefer für jo tieffinnig geltenbc ©elcbjtc

in bcr 6rää()hmg ber Don ü)tn feinen Sejcrn aufgettfdjtetl Dürafel Uerfäfjrt, beweist

fd)on ber Utnftanb, wie er Uon ber Stigmatifation bcr {). 2ibwina uon ©djiebam al§

gefd)id)t(td)cr £f)atfad)e bcrid)tet. 5Jtan befitjt ttämtidj brei
s-8uigraul)iecn uon il)r. S)ic

beiben älteften erjäfjlen nid)ts Uon ifjrer Stigmatisation. $n ber brüten unb fuäteften

fommt fic allerbings uor. Iber wie? 3sn ber 33ifion einer greunbin.
s

2luf bemfelben 3?oben, wie ©örrc§, fietjt ber I;ofIänbifdE)e 3)id)ter Wlbcrbingf %i)\)m.

(Sr f)at ein Sud) über ©ertrube uon Dftcn gefdjriebcn, worin er btefe ebenfalls als fttg=

matifirt fd)ilbert, bie Stifter eines tjalb ucrfdjleiertcn Stationalismus befdjutbigt. 9iun

— bcr (5rfte, weldjer uon ©ertrubens Stigmatifation beridjtct, SoljanneS a Seiöis, l)at

IVi 3a()r(ntnbcrtc nad) iljr gelebt. SBrugman tjat an Sibwina's ©tigmatijation fclber

geglaubt, nennt fie aber bie erfte ©eilige ©ollanbS, bie bainit begnabigt geworben fei.

S)ie ältere ©ertrube wirb baburd) fogar bei ifjin, ber bieje efftatijdjen 3"ftänbc für bie

gröfjte ©ottesgabe Ijielt, auSgcfdjlofjcn.

(finen aufjcrorbentlid) reichen ©toff aud) in biefer ©infidjt fjat ferner ^erttj's

Sffierf über bic nmftifdjen (Srfdjcinungen be§ ©eclenlcbens jufammengetragen. 9U§

©tigmatifirte füljrt er babei u. bic Gatljarina (Smmcrid), bic Safari uon 6»apricna,

bie ®orotljca Ziffer uon ©enbringen bei ßmmertdj an. 3n allen brei fällen ift bcr

SBetrug geridjtlid) unb ärztlich, ebenjo fonftatirt worben, wie bei ber Jfjcrejc Stäöcle

öon Qua,, ^tuet) Waria uon 3Jlörl, wie gerne wir fie btos al§ eine in Ijofjem ©rabe

Ijijfterijd) Sfranfe betrachten würben, unterliegt in SSejug auf ben moralijdjcn Stjarolter

itjrer ©anbiungen ernftcu Sebenfen. 2Bie grojjen (Stet aber aud) bic wiebcrfjolten S3e=

trügercien uns einflöfsen mögen, — bie gcwöb,ulid)c Urfadje bcr ©tigtnatifotionSfätte Imbcu

wir gerabe wie bei bcr Sifion ber TOaria Hacoque üom ^eiligen öerjen auf Ujt)d)in'

trifdjem Soben ju fudjen. 2Benigften§ fo lange wie nidjt eine röintjdje ffanonifatton

ä la Üabre eintritt. 3)ann l)at natürltdj bie SiMffcnjdjaft ju jdjwcigcn, unb bcr ©taat

b,at bic ^flidjt, bie fetjerifdjen 3'ueifler nadj bem in allen JionforbatSftaatcn }tt 9fed)t

beftcl)enben tanonifdjen JfcljerUrojefj 3U beljanbcln. C^inftwcilcn l)ilft weuigftens bie

^aölanSprcffe nad). ®ie SSlätter, bic bic wirflidjc ©ejdudjte bes 1). Üabre ju bringen

wagten, fjaben aud) in ber fatljolifdjcn ©djwei,? bereits bie folgen m tragen getjabt.



— 406 —

Silbe [djliefjen. öegenthcil, bie fcf)5nftc äUütbe be§ 9Jiittel=

alter* toitb un§ gcrabe gegen ben Slbfcblufj besfelben geboten, unb

üon bcr grud)t biefer Stütze nähren fid) aud) bleute nod) unjäbltge

©eelen in allen fixdjlidjett ®enteinfd)aften. Stenern ^rrroege, auf bem
ber C> Ijrtftiiö nad) bem Tytcifcfje fleifdjlid) üereljrt rourbe, [teilt fid) eine

anbete ftadjfolge 0"l)riftt im geiftigen unb cttjifcfjcn Sinne gegenüber.

5lud benfelfcen .ttreifeu ber üßtyfttf, tucldje ju allen fetten, je nad) ber

Watur bet biefet Wcmütl)3= unb (ikfüt)lsfrömmigfeit bulbigenbeu s$cr=

fönen, ba§ Oteinjie unb ba§ llnreinfte neben einanber berüorgcbradjt

Ijat, finb eine gütte üon SÖerfen l)erüorgegangen, in rocldjcn jeber, ber

fie fennt, roertbüollc Scbätje unfetet Literatur roic unfereg 33olf3=

lebeng fiebt. ')

5n bem .U reife ber 3ftnrj§16roeI unb Sufo, ber (fdarbt unb fauler

tft e§ nidjt ber (Ktjtiftul nad) bem 7y leif cf)e, fonbern ber nad) bem

Weifte, beffen Wacbfolge man fuebt. Unter beu Jübrern ber großen

^icformbelüegung be§ 15. 3af)rl)unbcrt5, beren Tyetbgcfdjrei bie aüge=

meinen .ßonstlien roaren, reiebt ©erfon mit feinen ©enoffen ibnen bie

AÖaub. 3
) £ie ©ottcöfreunbe bee Cbcrrbein», bie 35rüber be§ gemein=

famen Sebenö üom 9tteberrl)ein, roie grunbüerfdjiebcn ba§ 2empera=

ment betber ©rupücn aud) mar, Jetgen jtdj in ber Sltt, roie fie tbat=

fräftig -öanb anlegen, um ba§ fircblicbe Slolfsieben 511 l)cbcn, üon

bemfetben 3u9e ergriffen.

2Benn ber S5erfaffcr ber bcr ganzen 9tad)roelt }um Segen ge=

loorbenen Imitatio Christi immer nod) in fo üerfdjiebenen Greifen

gefuebt loirb, roenn nod) 3abr um 3ahr gelehrte SBüdjer erfcfjeinen,

bie balb ben berübmten Öerfon, balb einen unberübmten Werfen al§

fold)en nennen, fo bat bas üor allem ben ©runb, baß bas beferjeibene

$üd)leiu burebaus nidjt für fid) allein ftebt, fonbern einer ganzen

törupüe gleichartiger Schriften angehört, güt unfern $)x>ed fommt

') ©erabc bie tcljtcn Sejennien Ijabcn unö retdje Sammclroerfe ber mrjftifdjen

Sdjriftfieller gcbrad)t. S)en alteren 5" rfd)ii»0cn. i' 1 roeldjen roieber einmal, roaS atler=

üing§ bei ber mterfonfefjtoneHen Slrt ber s
JJh)ftif am leidjteftcn anging, fattjolifdtje unb

urotcftantijdje Slnregungen, wie Don bem 33reelauer 33ijd)of u. 2)iepenbrod unb bem

Strajjburger ^rofefjor ßatl ©djmibt, äujammenffoffen, fjaben fid) bie muftergültigen

Sammlungen ber Sßfeiffer, ^reger u. %. angejd)loffen , unb aud) au§ ber nieber=

Deutjdjen fiiteratur loffen fid) nod) jafjlreidje Ihgänmugen f)injufügcn.

l
) ©erfon's Äonlorbana tft jugleid) luieber ein SSeleg freien tritifdjen 9Slid§. Wid)t

nur fonftatirt er prinzipiell bie DJcöglidjfeit abroeidjenber s
-8erid)te in ben ßoangelien,

ionbern aud) ba§ Qfeljtcn einer fixeren Strabition über bie red)te ^Inorbnung unb er=

flärt gerabem, ber 1). ©eift roollc Durd) bie Serfdjiebenbeit ber Ueberlieferungen bie

©eifter road) erljalten jur lxrforjd)ung ber !ffial)rl)eit.
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icbod) nur bic eine ©djxift in 33etracbt, unb bie gragc nad) ifjrcm

SSexfaffex fcbcint.unS ebenfalls abfdjttefjenb entfliehen, feit toir baS

9lutogxaüh fennen , baS jrücifeltoS bem .Greife beS ü£fjontaS uon

Kempen eutftammt, unb baS zugleich über ben (Shaxaftex beS 28exfeS

eine fo überrafd)enbe ©ntfjüttung geboten l)at. ') Vermöge ber bisher

bexloxen gemefenen, in biefem Original jebod) neu entbect'tcn eigentf)üm=

lieben ^nterpunttion, bie ben anbern SBerfen beS Tfyomaä ebenfalls

eignet, lernen mir aud) biefc Schrift nicfjt foiuotjC als eine bxofaifdje,

fonbem als eine bid)terifd)e 23el)anbluug beS (SegenftanbeS erfennen.

WhrjthmuS unb Steint treten in biefem 3lutogxabt) beutlid) ,]u läge,

reiben bie lebte unb fdjönfte rnittelaltertid)e äSefjanblung beS Sebent

Srefu fomit and) in biefer 2k
(

*icl)itng ben gxofjen ©efängen an, momit

baS gexntanifdje SOtittelaltex anhob. @S ift aEexbingS toebex ber 9letm

nod) ber ^fjtytfjtnuS buxdjtbeg gleichmäßig jux X'lnmenbung gefommen,

aber mir finben borij immer mieber neue Anläufe ba]u. ©o gleich im

Anfang beS erften Kapitels

:

Qui sequitur me, non ambulat in tenebris, dicit Dominus.

Haec sunt verba Christi quibus admonemur,
Quatenus vitam ejus et mores imitemur;
Si velimus veraciter illuminari,
Et ab omni caecitate cordis liberari.

Summum igitur Studium nostrum sit

In vita Jesu Christi meditari.

« In vita Jesu Christi meditari » baS 9lact)finnen über baS Sehen

beS §erxn als rjödjfte Lebensaufgabe — fo be^eid)nct zugleich, ber 33er

=

faffex ben Ausgangs = unb 2Jlittelbunft feiner ©djxift. Unb in mie

fdjbuer SGßetfe füfixt gleich, baS erfte $abitel biefen ©xunbgebanfen, int

Untcrfdjiebe oou ber ftexxfdjenben ©txeittljeologie, burd). „2ßex mir

nad)fotgt, ber manbelt nicfjt im ^-inftern, foubern mirb ba§ 8icf)i beS

LebenS haben. SieS finb Sßoxte ©hxiftt, bie unS aufforbern, feinem

Leben unb feinem Süanbcl nachzufolgen, menn mir roahrbaft er(eud)tct

unb Don alter SBUnbtjeit beS ^jexjenS geseilt merben motten. Unfexe

erfte ^tngetegenbeit fei batjer, baS Leben 3efn (Srjxifti beftänbig im

^luge fjafien. Die Lcbre ßfjxifti ift unbexgleicfjBax beffer at§ alle

Lel)rcn ber .^eiligen, unb mer ben <55ctft (Sfjxiftt Ijätte, ber mürbe in

ihx ein bexboxgcneS .fnmmctöbrob finben. 2ßer aber bie Lebre Gftxtfti

') 5?a,l. bic naef) biefem Wutograpb, bearbeitete WuSgabe ber Imitatio Christi üon

^irjetje (Berlin, £mbe[ 1874) unb bie für bie gefatnmte üevroanbte Literatur überaus

Mistigen „5kolcgotncna" ju biefer neuen 9lu§gnbe (I. 53b. 1874. II. 53b. 1882).
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boüfommcn ücrftctjeu unb red)t gcniefjen roill, ber mufe ftd) mit ollem

ßrnftc beftreben, bafj fein ganzes £eben ^cfu Pljrifto gleichförmig

merbe."

„2Baö l)ilft es bir, menn bu über bie Srcicinigfcit fjod^gcle^rt

ftreiten bexftetjft, menn bir aber babei bie £>emutf) fcl)lt, otme bie bu

ber Sreieinigfeit nid)t gefallen fannft ? äOahrlid) ! f)od)gelcf)rte 2Borte

madjcn ben Wcnfdjen roebev fjcilig nod) geredjt; aber ein d)riftlid)eö

SeBcn madjt un§ ©ott angcueljm. .frätteft bu bie gan^e S5ibet unb

alle ©prüdjc ber ^>l)ilofopl)en im .ftopfc, aber babei feine ^iebe unb

(^nabc ©otteö in beinern ^er^cn, toaö tnürbe bir all jenes fjelfen ? D
ßitetfeit ber (Vttelfeiteu — alle* ift (Yitclt'ett, au)3cr ©ott lieben unb

il)iu allein bienen. 3)aö tft bie f)öd)ftc Seisl)eit : bie SSeli berfebmäben

unb nad) beut .Vummclreicfje trotten."

S)a§ SBilb 01)rifti, tote es bas 23üd)tein t>on feiner
s

Jcad)folgc ent=

mirft, ift bem (yuangelium getreu nadjgejeicfjnet. £>a§ gibt ben Sßorteu

bes bemütt)igen SBcrfafferS iljre unbcrgänglidje |yrt|c£>e. 2Bo()l trägt

mandjer Gin^eljug beu ßljaxaftex ber Sät an fid), aber tiirfjt mehr,

all baö in 5ßunrjan'§ ^ilgcrreife, Nrnbt's roatjrem Sfjriftcnthum,

3fdjoffe'g Stuuben ber 3lnbad)t ber Jyall ift. 9)M)r aber als alle

Meie fpäteren SSexfe (unb mir nannten bie beftcu) bermag bie
s
Jtad)=

folge ßtjxifti Sefexn beö bexfdjiebenften bogmatifdjen Stanbpunftes

Grbauung -ju bieten. ')

5lud) mit ber xeietjen Jyüik ber 33üd)lein bon ber Nachfolge Grjrifti

haben mir jroar nod) lange nicht bie ganje Schöpfungöfraft bes djxift=

liehen 2JHttelaltex§ erfdjüpft. Schon bie fpejififch fatholifd)=fircbtid)en

ßitexatuxgebiete jebod), auf bie mir uns im SBiäljexigen befdjxantt,

ftellen unö eine ebenfo auffällige tote benftoüxbtge Jljntfadje flax box

Singen. Senn alle biefe reichen Duetten beö djriftlidjen SMtölcbens,

eine mie bie anhexe, Ijaben eben aud) nidjt bas ©cringfte mit jenem

Jaftor 311 tt)iin, in meldjem biejenigen, bie 00m mittelaltcrlidjcn $a=

tijolijistnus nid)ts miffeu, feinen gcntxalpunft feljen, mit bem römifchen

^apftttjum. 35exgeHtcf) fttdjtcn ftrix fdjon l)ier aud) nur ben geringften

^tnroeiS auf bae Sebcn 3e]u unb fein (foangelium Seitens ber polt=

tifd)eu 2Beltmad)t, meldjc biefelbe Irene, ber ber ,'pelianb für feine

Wuffaffung bes ^erljältnifjes beö O'hriften 311 feinem ^eilanbc bas 3*or=

') (Sine etgentljttmlidje SBeitutjung tjnt baS berühmte Itter! tut „JtjomnsfnlciiBei"

eon jpajebroel (Wmfterbam, .ftöücfer) gefunben, einer @pru$fatnmtung au§ öer Iniitatio

für ieben Xag De§ 3djre§. ©iefelbe bürftc nueb, aufeerfjalb .£otlanb 3ntercffe »er»

bienen.
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büb entnahm, bitrd) (Tregor VII. zertrümmerte, rocldje feit ^nnocen,} III.

bog 33ibcüefen berbot urtb fett 33onifa,} VIII. au§ beut ebangelifdjeu

SSertdjt über ben ©eelenfambf ^>efn in (yetbfemane bie Sefjte bon ben

^mei ©djmertem ber .Vi trelje entnahm. 2lßer mit alt bem ©ernannten

tft übertjaubt erft ein 33rud)tf)eU beö mtttelalterltcrjen 6r)riftentr)um§

überfdjaut. S)enn nod) baben mir fcfylecrjterbtngg feinen 33Iid auf bic

jabdreterjen Greife betet geroorfen, lueldje rjicr als ßetjer, bort all

Reformatoren bor ber Reformation bcjeidjnet merben. Unb bod) Ijaben

and) tjicr gerabe bie neueren Jorfdjungeu ben 35lid in fo gut mie un=

befannte äöelten eröffnet: forootjt t)infid)t(id) be§ foloffalcn UmfangS

ber
(
]u £)ärctifcrn geftembetten Rcformbarteien, mie t)infid)tlid) itjreö

SljataftetS. $k confefftonalifttfdje ©cfdjidjtebetracbtung prüfte alle

biefe Ridjtungcn auf ib,r bogmatifdjcö 33cfenntnif3, [tritt fid) fogar bei

einem Sobann äÖeffcl barüber, ob er ju ben 3)orreformatoren in bem

Sinne 31t reebnen fei, bafj er £utl)er'3 Rcdjtferttgungsbogma getrjetlt,

ober nid)t. Sie miffenfd)aftlid)c ©efd)id)t3betrad)tung bagegen ift, mie

in 33e<$ug auf ben einen Söeffet, fo b,infid)tlid) ber älteren fogcnnnnten

(Selten bon ganj anbern ©cfid)t§bimften ausgegangen unb barum aud)

ju ganj anbern (Srgebniffen gefommen. 2lutt) bie Parteien, bie man
als Selten bcjeidjnet, bie Söalbenfer 3. 33., baben burdjauö fattjoltfcrje

Sbeale. ttmgeferjrt aber finb bie ftrengften Vertreter be§ ^bealtatf)0=

li^iemus bie ferjätfften ©egner ber bon bem üßatoftttjunt über bie ge=

fammte $trd)c gebrachten 3)crbcrbntf3. S)urd) ba§ ganje 9Jcitteta(ter

jtctjt fid) eine ununterbrodjenc Jfette bou 33eftrebungcn t)in, meldje in

bent s
-ßabftc ben 9lnticf)riften befämbft fjaben, tnbem fie auf ben bia=

metralen ©egenfaij jtbifdjcn bem Jräger ber 2)orncnfronc unb ber

2iara t)inroeifcn. 5)ie -Vhtrie ibrerfeitö half fid) bamit, bafe fie alle

föeguer ibrer tt>ettttd)cn Spolitif mit bem tylatd ber fird)lid)en £mrcfie

behaftete, bafj fie it)nen bie unnatürtid)ftcn unb unfinnigften Secjren

unb ©ebräuebe bortoarf. 2öa§ für cntfcfcdidjc 2)ingc finb uid)t Rei-

ben Rittern bce Üembelorbens, bort ben Stebinger 33aucrn borgerürft

morben, unb jloar in cigentlidjeu ,ftatt)ebratfbrüd)cu, bic tjeute, fo gut

mie bic JSutte Unam sanetam über bic Untcrorbnung beä Staates

unter bae üßabfttrjum, fo gut mie bie 33uüc Summis desiderantes, meldjc

ben .söercuglauben fanftionirte, be§ QfljaxattetS ber llnfcljtbartcit tt)eit=

tjaftig gemorbeu finb. $n SöirfUdjfett aber läftt fid) taum eine ®renj=

linic jierjen jtoifdjeu ben 33eftrcbungen 3. 33. ber SBalbenfer unb Wotte«=

fveiiube etnerfettä, ber Jyran,yöfaner Dbferbanten unb ber 23rübcr be§

gemeinfamen Gebens anbterfeitS. Selbft bic fo arg berfd)riccncn

JfaUjarcr, auf bie fid) rooljt ber Urfbrung beS RamcnS $e|er jurü(f=
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fül)tt, unb bie fo grauenhaft tjingcmorbeten Sllbigenfex bieten in beut,

mas un§ bon ifjren eigenen ßeoengciufjeiungen erhalten ift, ein ganj

anbereö 23ilb al§ ba§, melcbee irjxe lUörber bon ifjnen ^u entmerfen

für gut fanben. ©exabe ein edjt fotrjaxtfdje§ {Ritual ') tjat ba§ ©c=

fjetmnifj ettttjüttt, metdjes über beut fogenannten Consolameatum tag,

jenem 2ßeiljeaft, buret) ben bie ^lototjen in ben engern 33erbanb auf=

genommen mürben. Unb ma3 ift banad) biefer 9iitu§, ber jux 2)cr=

leugnung beä djxiftticfjen ©tattbenö geftempett mürbe ?
sJiicb>3 tnrfjx

unb nichts roeniger als bie Sorte be§ 3totexunfex§. 3'n bent gefct)ich>

tieften Sebenäbilbe 6t)rifti murjetnb, f)at and) SöiEIef mit feinen ©e=

nofien ben großen nationalen «Kampf für baS urjprünglicbe (ff)riften=

ttjum ^Britanniens aufgenommen, ilnb bas mas ^texonnmus Don

^5rag aus (Sngtanb nad) 33öfmtcn Ijexüüexbxactjte, unb ma§ bort juexfi

bie tjuffitifebe 23emegung jux Sactje be§ ganzen Rottes macfjte, e§

maren einfache 33über, in roetcfjcn i)in 6fjxtftu§ in feiner .ftnedjtsgcftatt,

bort ber ^apft ali ber oberfte alter SMtberrfcrjer neben einanber

gefteüt maren.

2Bte meitfjin fictj aber aud) biefe Linien buret) bas ganje 9Jcittet=

atter Verfolgen [äffen , mir muffen in unferem .3ufamment)ang baüon

abftef)en. 9lod) biet meniger aber tonnen mir in fotef) rafdjer Ueber=

fiebt jener anbern grofjen Seite ber ebrifttietj = fircfjticben Äultur gerecht

merben, in meieber biefelbe ftdj neben ber Literatur unb mit nod)

fräftigeren unb unbermifer/bareren $ü$en abfpiegelt, ber mittelatter=

lieben ßunft. 2lucb bie flücbtigfte 9xunbfd)au über bie gerabeju jat)t=

lofen unb babei unter fieb felbft fo aufjerorbentüd) öerfctjiebenartigen

SarfteÜungen Gfjrifti in Sfutptur unb Sftalexet mürbe eine ganj ffcejiette

SBefjanbtung erforbern. eelbft bann, menn mir ben fünftlextfdjen

SBextt) bes ©in^clnen über ber aügemeinen gettgefcf)icf)ttict)cn SSebeutung

jurüdtreten tieften, läge fjier nod) ein unerfcfjöpflid) reiches ©ebiet.

greitid) ift basjelbe, tro^ mannigfacher Anregung baju, für bie

Äixchengefcfjicfjte nod) fo menig genügenb bermerthet, mie bie retigiöfe

3Mf§lttexatux. lieber bem Streite ber (Schriftgelehrtcn ift ber 7yrte=

bensmiffion ber $unft nur ju fehr bergeffen. Unb bod) fällt aus ben

einanber abtöfenben unb mit einanber ringeuben Ghriftustbpcu ber

bilbenben $unft erft ein boUes flares Sicht auf bie 3}orfteüuugcn,

melche bie berfdjiebenen Nationen unb Reiten fich bon bent ©inen ge=

ntactjt , in bem fie boch insgefammt ifvren @xlöfex erblidten.
2
)

') SSon bem gelehrten ©trafjburger ^rofeffor ßunitj in ber proDenyatijdjen Dri=

ginaljpracfje mit beigefügtem Kommentar in ben „Strofjburger ^Beiträgen" f)crau§gegeben.

') ©runblegenb für jebe roeitere 3ori^u"9 finb aitcrj fuer bie bcöeutfnmen 2In=
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SCßiefetjrbiefefo mannigfact) üon einanber abroeidjenben$orfteu
r

ungö=

formen baö gefammte Äiultur= itnb ©eiftcöleben unb ^uma! bie religiös

fittlidje (vr.ucljung bcö 5Jlenftf)ertgefct)IecJ)te§ bebingen, £jat unö fdjott unfere

literarifdjc 3iuubjcfiait gezeigt. Ob aber bie ©efänge, bie mir im Saufe

ber 3arjr£)unberte immer roteber berftummen farjen, unb bie aöfetifcrjen

SBüdjlein, aus rceldjen bie bon ber SGßclt äurüdge-jogenen Geboten tfjre

gciftige 5Rafjtung empfingen, ober bie allem Solfe jugängltcrjen unb

bon beut £al)n ber $eit biet meniger berührten .fiirdjeu mit iljren

ßunftfdjätjen, ben äSücrjern ber ßaien, auf bas $olfsgemÜtrj als foldjes

tiefer eingeroirft fjaben, märe germf} ftfjroer ju entfctjetben. 3}on ben

römifdjen .ßatafomben unb ben altd)riftlidjen SBafililen an burd) bt),mn=

timfcfjen, romanifdjen, gotrjifcfjen ©trjl (jinburct) — toeldjex Ütcidjtljum

an berfcfnebenen Sarfteltungen beffen, um ben ftd) ber ganje djriftlidje

Kultus bcmegte! 2lls baö Äinb auf bem 9lrme ber 3Ruttex unb als

ber lernbegierige .finabe im letupel, als ber feguenbe $inbcrfreunb

unb als ber milbe Solföletjrer, als ber ftetö tjülfsbereite Reifer ber

Traufen unb Firmen unb als ber gute .fürte mit bem micbergefunbenen

edjafe auf bem 2lrme, als ber greunb ber Zöllner unb ©ünbcr unb

als ber unerbittliche ©egner ber 5ßr)arifäer unb Sdjriftgeleljrten, als

ber bom §ofiannaruf empfangene 2JlefftaS unb als ber im ©arten am
Oelberg um Ergebung in ben Sßillen ©ottes riugeube Dulber, auf

feinem Seibenstoeg unb in fetner 3Serl)errlid)uug, als ber ]inn SSater

gen Gimmel £>etmferjrenbe unb als ber bon bort jum ©ericfjt
sJiieber=

ftcigenbe — in meldjer biefer Situationen ift er nid)t unjärjüge Dcale

bem gottbegnabigtcn ilünftler bor ber Seele geftanben unb bon itjm

ber ©emeinbe bor Slugen gemalt ? Wber ,51t feiner $eit gemaltiger unb

großartiger, als au jenem Ausgange bes Mittelalters, rao bie l)öd)fte

33tüt£)e ber Ihtnft ftd) jur Sluferftetjung freiforfdjenber 9Biffenfcr}aft

unb ju ber (Sntbed'uug neuer Sßelten gefeilte, um eine neue 3eit bot=

zubereiten; loo (Sorreggio unb ©utbo 9(cnt, £eonarbo ba Sinei unb

9Jiid)el 9lngeto unb Stabrjael neben einanber evftattben. $ft es ntd)t

mie jener Vobgefang l)immlifd)er §eerfcijaaren, ben bie reijenbe Sßoefie

ber @eburtögefd)id)te unö borfütjrt, roenn mir bon O'orreggio'ö l)et=

liger -Jiarijt mit bem bom SljtiftuSfinbe auöftraljlenben ßicfjte ju bem

ergreifenben 2lbenbmal)l§6ilbe ba Sinci'ö ober \u 9teni's borticugct'röntem

Preisträger uns toenben? SSei Sfllictjet 3lngelo unb «Kabtjael aber rnüfete

id) fautn, roaS ju oberft fjerauSgreifeu.

rcflunncn §oltmann'§, öon welchen t)icr nur fein jüiißftcr Wufjalj über tote imjtljotoflilctjeii

SBortilbet bei berfdjiebenen &ljriftu8!5j>fe (Safyrbüdjer für »roteft. Sfjcolofiic 1883, [.)

ertoähnt werben möge.
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©einige bcnn ftatt bcffcn beim 9tüdblid auf bas ^eben ^e]u in ber

.ttunft biefer gemaltigcn gettroenbe ber üerförjnenbc ©ebanfe, bafi bie

ätferfe iljrer grofjcn DJccifter un§ juglcid) jene Seite ber ©efd)id)tc bee

^uipfttl)um3 üor Lütgen füfjren, roo feine Vertreter gleicfj anbern lucltlichcn

dürften fid) um Äunft unb Äfitiftter üerbicnt gemacht rjaben. gumat ber

feinfinnige flafftfdj gebilbetc ^co X. ©crabc feine Diegicrung freilief) f»at

.yiglcid) bcn 33cleg geben follcn, bafj aud) bie eifrigftc Pflege ber 2öiffcn=

frijaft unb ber Äunft bcn üerloren gegangenen religiöfen ©tauben nimmer

311 crfetjen ücrmag. %btx roae üon bem ^apfttfjum galt, gilt barum

nod) nirf)t üon bem ßattjoli-jiSmüS. ©an,} im ©egcntfjeil. 2>enn f)aben

fctjon alte früheren 3a^'l)iinbcrte be§ 9Jcitte(alterö uns bae eigentliche

UuHf<ötcbcn üoller tief religiös = fittlidjet ^mputfe gezeigt, fo gilt biee

bod) üon feiner gtit mebr, al§ üon bem Anfang bes 16. ^afyxIjunbettS.

®ie 6t)riftu§bilber ber gemattigen ^Reifter ber-Dicnaiffancc fpcjieü aber

führen bemjenigen, ber fic fiel) nebeneinanber üergcgentoärtigt, ^ugtcicfj

bie gröfjte Seite be§ mittelalterlichen ßattjoligiSmuS üor klugen, oon

ber mit t)eutc mef)r afö je lernen foüten. ^eber ber SJleifter febaut

ben §errn anberä an, unb bod) Oertragen fid) ifjre Silber fo gut mit=

einanber. 2lber biefe Jrjatfacfje ift überhaupt nur ein 9fbbilb beffen,

roai bae ©erjeimnifj beö ibeaten ßatfjoliäi§mu§ ift, ber $bee bc3 d)i*ift=

licfjen Uniüerfaligmug, ber bie üerfdjicbenften ^erfonen unb Götter um
ben einen JJlittefyunft in 6^ttftu§ ju einigen gemufjt f)at. 2)enn ift

nid)t baö ©teidje oon bcn mannigfachen SSauftrjtcn ber Some unb

»ftirdjcn ju fagen , unb ebenfo Oon ben jarjlreicfjen unb immer roieber

neuen formen btö -JJtönchölebenö , ja fogar oon ben nebeneinanber

f)ergef)enben tfjeotogifdjen ©rjftenten unb ben oerfdjieben gematteten

^beaten ber Äircrjenöerfaffung?

S)a§, roa§ bem 2)tittelalter im $ergleid) mit ber mobernen 3 eÜ ab=

getjt, ift teicfjt ju entbeden. 5fber e§ tjat bem mittelalterlichen $at£)0=

li,u^mue aud) 9ftand)e§ gefehlt, maö nacfjmalg fetjr ungerechter SBeife

mit bem Segriff be§ Jtatholijismuö ibentifijirt mürbe. S)a§ 9Jtittel=

atter fennt unter feinen jatjtreidjcn ftöfterlid)en Orbcn feine ^cfuiten=

gefeüfd)aft. 6§ roeifi fo menig üon einem unfehlbaren päpftlid)en %h=

folutiemuö, bafe e§ auf feinem §ör)cpunfte im 15. ^at)rt)unbert bie

unmürbigeu ^äpfte burd) ba* aügemeine $onjilium abgefegt fiet)t.

9)iand)e§ Rubere tiefte fid) bem nod) hinzufügen, mie ba§ 5 eh^en oev

^ejenpro^effe, bie ja erft an ber Xt)ürfd)roeüe ber neuen Stit burd)

einen ber tyuk unfehlbar geroorbenen ßattjebralfprüdjc fanttionirt

mürben. 2>od) genug üon fold)en Grinjelfjeitcn. 3Bcr in bcn exften

3al)rf)unbcrten ber ©efd)id)te bee alten Sern nur etma§ ju ^)aufe ift,
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bem braudje id) ja jene frifdje tfyatfrä'fttge $üt ntcfjt met)r 311 frfjilbcvn,

Jene geit, bie aud) in bem Äcrtjältnife be§ ©taateg jut ,f?ird)e (ber

gelerjxte QueUcnforfdjer Dr. 2S(öfd) fjat gerabe biefe ©eitc ber alten

ferner ©nttotcfelung fdjldgenb bargctfjan) im ©runbe fcrjon uon beu=

felben ©efidjtöpunften augging, rate in ber ^criobe ber Deformation.

Unb ade bie bexfdjiebenen (Sin^eterfdjeinungen führen fid) pbem auf

bie eine ©runburfaclje ,mrüd, bafj ber mittetatterlidje Äatrjolijiämuä

eben nod) bie gauje große 9ieformrid)tung in fid) ctnfddofj, bon ber

in ber Deformation^eit ber größere %f)til (aber bei altebem nur ein

Zfyäl) au§ ber big baf)in ungeteilten Äirdje fjerauggebrängt nmrbe.

©eitler finb ba§ fatrjolifdje unb baö proteftantifcrje $beal beä Gf)rifteu=

tb,um§, ber djriftltcrje Unitierfa(igmu§ unb ber ct)riftCtct)e 3mbitnbualiö=

mu3, auSeinanbergetreten. 51 ber in itjrer ticfften Söurjel gehören bcibe

jufammen, fo fie nur felber bon bicfer irjrer gemeinfamen Surjet

nicrjt to§ge!ö§t tnerbcu : in jenem ©amenforn, beffen Srägcr fid} roof)t

benutzt roar, bafj e§ in bie (Srbe gefegt Serben unb erfterben mußte,

um feine ^ritdjt bringen %u fönnen. Äatfjolijigmug unb ^roteftantiä=

mu§ finb barin einig, bafj
sJüemanb einen anbern ©runb legen fann,

benn ber gelegt ift, 3efu3 @rjrtftu§. Unb jeber 9iüdgang auf ben

@ob,n be3 sJJtenfd)cu, in bem aud) roir ^inber ber moberncn 2öelt=

anfri)auung bie f^ütle ber ©ottn,ett leibhaftig fdjauen, ift ein ^mputö

ju neuem ^ortfdjritt im fieben ber 9Jtcnfcf)'f)ett. ')

') 2)er brud)ftürfartige (££)arafter be§ Vortrags, ber nur ba§ Mittelalter bt^aw

beln tonnte, nöiljigt ba,m, für bie gortfüljruug ber tjier begonnenen Linien auf mein

fianöbuct) ber neucften Sirdjcngefdjidjte 33b. I. (§ 2: 5)ie Deformation als (Srneuerung

be§ (SöangeliumS, § 12: S)ie Dadjnnrfungen ber pietiftifcf)cn (Spodje auf bie allgemeine

beutjdje ßulturenttoidlung, § 18: S)ie geben = ^fu =
s-8e>rieguug in ber ^eriobe ber

flait'ijdjeu bcutfdjen Dationalliteratur) ju öerrocifen. Db e§ mir nod) einmal befdjieben

fein roirb, „ba§ 2eben 3sefu in ber Sirdjengefdjidjte" überhaupt in feinem ganjen 3u=

fammenl)ang ju bcljanbeln, mufj öorerft bafjingefteflt bleiben. Ginfttncilen fann aber

roenigftenS mit SBejug auf bie wettere einfdjlägige Literatur auf bie mefjrfad) angeführte

£>aje'fd)e @ejd)id)te 3efu ticrmiefen werben.



„fömm gibt cö im Umfrcig unfeter ftrctjcngcfrfjidjtlictjcn Literatur

ein ©ebiet, auf mctdjcnt biefelbe fo racit tjinter bcm 33ebürfntf5 jurüdE»

geblieben ift, al§ auf bem ber allgemeinen fdüüctjcrifdjen 9teformation§=

gefd]trf)te." W\t biefen SBortcu beginnt Dr. 9iubolf ©täbetin Don

SBafcl feine „fritifdje Ucbcrfid)t" über bie biefem ©egenftanbe gclmV

mete Literatur, junäd)ft ber Sabrc 1875-1878 (in ber „3cttjdjrtft für

^ird)cngcfdnd)tc" III, 4 ©. 547 — 585). Slfcex berfetbc ebenfo grüub=

Iid)e roie unbefangene $crfaffer meist gteid) nacbfjer uad)brüd(id)

barauf f)in, cö fei bod) fdjon im Saufe jener wenigen Safyxe „ein auf

biefem Qkbiete gerabeju einzig bafterjenber 3tcid)tf)um Don Elften unb

urfunbüdjen 95cittb,eüungcn ju Sage geförbert, metdjc ba§ ©tubtum

jener ©efdjidjtc in ber glüdtid)ftcn Sßeifc fbrbcrn geeignet" feien.

,,©o ift, rcenu aud) nod) fein neuer 3ku errid)tet, bod) ergiebiger al§

feit Saugern an ber £)erftedung berjenigen ©runbtagc gearbeitet morben,

auf melier allein ein folcfjer Neubau in ficfjerer unb crföricfjücfjer

SBeifc rairb fönnen anfgcfütjrt roerben." 3n nod) fjöbercm ©rabc ge=

mittut man biefett öinbrud, roenn man ©täf)elin'3 jmeiten Strttfct

über bie Siteratur ber 3af)re 1879-1882 (^eitfcfjrift für tfirdjenge--

fd)id)tc VI, 3 ©. 429—477) mit bem erftett berbinbet. ift barum

aber aud) für jeben, ber mit feinen eigenen ©tubien irgenbroo in biefem

grofecn 2trbeit§fe(be einfetjen mödjtc, jene Vorarbeit fcf)lcd)terbing3

unentbet)rüd). 5)cnn e§ finben fid) I)ier uid)t nur fo)bo()l, ade bie

neuen Slfteufammlungen rcic bie einfd)lägigen ©utäclftubien in itjrer

23cbcutung für bie allgemeine 3eitgefd)id)tc treffüd) gemürbigt, fonbern

e§ ift jugleid) in ben Werttjboden Dtotcn aud) bie gefammte bertoanbte

Sitcratur gebübrenb herangezogen. 6rft bon einer foldjen „2)ogetfd)au"

au§ aber l&fji fid) bie bode t)iftoriogtabt)ifd)c «Bebeutung ber bon ©trieftet

unb ©efebmanben t)crau§gcgcbenen „ßibgenöffifdjen ^bfdjiebe bon 1521

— 1532" (2 SBänbe 1873/76), unb bau" 1532-1540 (2 33änbe 1882),

fotoic ber bcm erftcren ©eleljrtcn ebenfalls 311 betbanfettbett JUicw-
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fammtuug jux fäjhjcijexifdjen Rcformationögefdjicfjte" (biäljer 5 23änbe

1878 ff.), unb bcr ifjr fefunbtxcnbcn (Sgli'fdjeu „Slftenfammlung jux

©efd)td)te bcr 3ürid)er Deformation 1519— 1533" (1879) botlauf fcmx=

bigen. 35exbinbet man mit biefen gxojjjen ©ammetmerfen be§ legten

©ejenniumJ nod) bie jarjlxetäjen Don ben fantonaten ®cfd)id)t(?ucreineu

tjcvaiivgcgcbencn ©pe^ialaften unb ßrjxonifett, fo gewinnt man balb

ein Sötlb bon einem berartigen itteidjttjum beg Quellcnmateriatä, bafj

biö jux boüftänbigen 35exWextt)ung beweiben nod) auf tange fjinauä

bie ©xöfje ber Arbeit im 3)ergleid) mit bex 3dt)l bcr Slrbciter an bct§

befanute ilßort 3efu erinnern bürfte. Dad) ben erften einlaufen ju biefen

fantonaten SSeröffenttidjungen, bcr £)exau§ga6e ber unter alten bcr=

roanbten Arbeiten obenan fietjenben 23ullinger'fcfjcn Reformationädvromf

(1838 — 1840) auf ber einen, bem cbenfo originell eingexidjteteu wie

bleibenb Wertteilen SSuttiemin'fdjen « Chroniqueur » ber Waabttänbtfdjen

Deformation (1835/36) auf ber anbern Seite, mar allerbiugä eine

längere S^aufe eingetreten. Deucrbings aber tjaben nid)t nur bie 25a3ler

foWotjl bie Dt)ff'fd)en ber ^Bewegung fxeunblic§en mie bie berfetben

feinbtidjcn iiarttjäufcr ßfjronifen, unb bie ©enfer foWot)t ttjxe 35onni=

baxb, Rofet unb ^xoment, at§ bie Mufjcicrjnungen ber Rönne puffte

unb bie fogenannte histoire exaete bcr gegen bie (Gegner @alüin'§

geführten ^ro^effc allgemein jugänglid) gentadjt; fonbern eS fjat aud)

-2t. (Satten un§ mit toxftdjtigen Sluigaben $efjlex'§ unb 3}abian'3 ex=

fxcut, mührenb bcr Üßin3bexein jumal in ber ©alat'fdjen (Sfjronif einen

in bcr Xtjat bebeutfamen ^Beitrag jux altfcitigen (Srforfdjung be§

ganzen Zeitalters bot. SSern enbtid) t)at in ©türter'g 9lftenfammluug

einen guten Anfang gemad)t, unb bie neue 2lu3gabc beä 25aleriu§

Wnötjclm ftctjt Wcnigftenä in ©id)t. Sent't man baneben nod) fotdjer

gewichtigen ©bc,yatbeiträge, mie ber großartigen Strafjbuvger RuSgabe

bex 2Öerfc (Satüiu'ö unb bcr .'perminjarb'fdjcn ©ammtung bex $ox=

refbonbenj ber fran^öfifd)=fd)mci;)Crifct)cn Reformatoren, bcr umfaffenben

©etbet= ^oxfäjungen üou lolltn unb bcr 2Iu§gabe uon Sßettican'3 treu=

f)exjigex drjxontf buxdj $ernf)arb Riggenbach,, fo braud)t ber gemalt ige

Jortfdjritt gegenüber bcr $cit, wo nod) ein .^agenbad) bie einteilten

(%onifen mül)fam jufamrrten fudjen mujjte, feiner Gtjaxaftexiftit.

2öie fetjr biefe jarjlxeidjen neuen Quellen beuu and) bereits bie

allgemeine ©axftettung bcr [djtoeijexiftf)en Rcformationygcfdjidjte be=

frudjtct l)aben, jeigt atäbalb jebe näljerc SBetxadjtung bex emfdjlägigett

Slfjfdjttitte in ben bxei letjtcn altgeineinen Söcxfeu über ©djtoeijex Wc-

fd)icl)te, meld)e bie Deformation in iljven ÄxeiS ^ieljen : ^nllientin (ügl.

©tätjelin ©. 549), 2)agnet unb ©trief lev (a. a. £). ©. 432).
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2lber getabe ba§ in ber Dtitte iroifdjcu bcn umfaffenben Slftetu

publifationcn uitb bcn fur-jgefafjten ©efammtbarftettungen ttcqenbc

9lrbeit3gebtet, ba§ bori) für bie gefdiichtlidjc @injeIforfd^uttg am roeitatiö

anjierjenbften unb förberlichfteu erfcfjeint, tjat nod) am roenigften frucb>

6tittgenbe Bearbeitung gefunben. (Sä oerftcht fid) ja atterbing§ öon

felbft, bafj [fingere 3 £ it öerge^en mufj, beuor bie roirflid) f)iftorifd)eu

©rgebntffe au§ bcn „(Sibgenöfftfdjen Slbfdjieben" allerfeits ,511 läge

getreten finb. Sei ber tjeutigen ©abläge fann e§ im ©runbc taum

S&errounberung erregen, roenn ein mit hiftorifdjer "JJtethobe nietjt Ser=

trauter bie^liiobrüdjc leibenfdjaftlicfjer Sßarteitrmtt) tmßoger ber bitterften

©egnex ^roingli'ö nur barum, roeil fie fid) alö Xagfatjungäabfdjiebe

geben, mit auberm SJlafj mifjt al§ bie beftbeglaubigtcn 3eu9n Mf c ber

^üridjcr. *Hud) ba§ erflärt fid) au§ ber Watur ber Dinge, baß ber

bie alt proteftantifdjen roie bie mobern papalen 3)arfteltungen gteid)

fehr beljerrfdjcnbe fonfcffionaliftifcf)e Sogmatiömuö roie überall fo

and) f)ier junädjft jene* entgegengcfetjte drtrem hertiorgerufen f)at,

ractdjeä mit bem j?onfeffionögegcnfaij aud) ben religiöfen ^aftor felbft

aufcer
südjt läfjt. Aber ba§ ©egengeroicht gegen alle fotcfje (£infeitig=

feiten liegt eben nur in ber üon jebem pf)ilofopt)ifd)en Apriorismug

freien Spe>)ialforfd)ung, roeldje, bom (Sinjelnen §um Allgemeinen auf=

fteigenb, fid) äuglcid) ftetig be§ Audiatur et altera pars erinnert.

Unb gerabe tjier ift nod) aufjerorbentlid) Diel 311 tfjun, bebor jene Oon

Stäfjclin Dermtfete allfettige 9ieformationegefd)id)te in ben Sereid) ber
s
JJcöglid)feit tritt. Ober roo finb bie Don ©elpfe mit fo rütjmlidjem

6ifer begonnenen Stubien über bie mittelalterliche $ird)cngefd)id)te in

annärjernb gleicher Art weiter geführt roorben? 2ßo fcfjen mir jenes

bemunberungömürbige Senftnal eines roafrren Siencnfleifjes, (Sgbert

Jriebricf) bon 9)tülinen's Helvetia sacra, aud) nur einigermaßen nad)

feinen prinzipiellen (Vrgebniffeu öerrocrtfjct ? 2ßo finben mir ('Dcöri=

fofer's Seiftung in allen (£f)ren!) eine Siograpf)ic ^^t^Q^i es"

mit bem ^öfttin'fctjen ßutf)erbilbc aufnehmen tonnte? 333ie menig

üon ben Sdjä^en bes ferner Ardjibs ift im ©runbe big fjeute gehoben,

rao nidjt nur bie umfaffeuben Elften ber erfdjrecfenb jafjlreidjen 3öieber=

täufer= unb ^ejenpro^effe nod) ber Seröffentlidjung Ijarren, fonbern

fogar für bie Schiebungen Sern's ju ßalbtn nod) fo menig uon bem

rcid)en jur Serfügung ftefjenbcn 5Jtaterial benutzt morben ift ? äi3ie

öiel mu| nod) gett)an merben, bis bie Staatsmänner ober bie .ftünftler

jener -fpclbcnperiobe uns insgefammt berart uor klugen gemalt finb,

roie Sabiau in
s
J{ubolf Stäl)clin's, sDcanuel in Sädjtolb's S)arftcllung,

ober gar — um oon einer fpäteren
s

-Jkriobe aud) für bie frühere bas
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befte SJorbilb, ba§ un§ heute $ux Verfügung fteht, ju entnehmen —
mie ber grofte Kaller in ^ixjel'g muftergülttger 9Jtonograbhie ?

Behren tt)tr nod) einmal <\u unterm Äuggangöbunfte in ©täbelin'ä

Itterarifc^er lleberficbt ,'jurüd (bon ber eine febarate Veröffentlichung

für ben großen fd;tt>et
(̂

ertfcf(cit fiefexfxetä, roeldjem bie gelehrte ftaty

jeitfc&xtft nid)t jugängüd) ift, bxtngenb ermünfdjt märe), fo fann e3

freilich ben Verner fonm anberg al§ betrübenb berühren, menn ber

Vaäler ©elchrte hier, in berfelben 9lrt, roie e§ bon Zürich fchon früher

gefcheljen ift, ba3 „oberflächliche Slbfbrechett nnb leibenfdjaftliche Uebex=

treiben" einer in Vcrn felbft über alleg üJtafj gebriefenen ©chrift

rügen mufj (bgl. ©. 442 über ba§ Sütrji'fdje ©chulbrogramm über bie

bernifd}e $Po£ttt£ in ben .ßabbeler Kriegen). 2öie ganj anber§ heben fid)

bagegen fchon heute bie Arbeiten ber melfchen ©chmeij rütjmlich hex=

bor, Junta! burch ben bie grofje ^Jcehrjahl berfetben befeelenben ge=

fcbtchtlidjen ©inn fetber, melcher, mäljrenb er bon jebem 2)ogmati§mu§

fid) frei gemacht bat, boch gleid^eittg ben $mbulg jener retigiöfen Söe=

geifterung, bie alten Reiten Verge berfeht, bollauf ju toürbigen

weife. 9Jiit gutem ©runbe t)atte nod) bei bem (irfebeinen bon Ramp*
fchulte'g ebodjemachenber GalbimSStograbhie unfer ferner b. ©türler

barüber 31t flagen, bafj bie ©arftetlung ber 9Jcerle nnb ©enoffen ber

^orberung gefchichtlicher Unbefangenheit gar menig entfbredje (9lrcbib

bei hift. V. be§ ®t. Sern VII ©. 440—483). «Bei ber fogenannten

histoire exaete ber ©aliffe aber mar umgefchrt nur ba3 gleite $öt)U

fbiegelbilb herau§gefommen, mie bei ^anffen'ö fbrüdjroörtlid) merbeuber

Umfefjr ehrlicher öuellcnbenuhung. £eute bagegen t)abett mir in

v 9toget'g ©enfer ©efd)id)te ein Sßcrf, melcheä baö, ma§ VuEtemin nur

.
in ben ©runb

(
',ügcn anbeuten tonnte, bei ber @in,$elbarftellung gerabe

ber umftrittenften (Sbodjeu gcleiftct hat. 2)a§ ©leiche gilt bon Vaucber'3

feineu Arbeiten 3ur 3teforrnation§gefd)id)te, bon benen tjicr nur bie in

ben Esquisses d'histoire suisse (1882) mieber abgebrudteu ,}ufammen=

faffenben 2lxtifel: Ulrich Zwingli et la reformation de Zürich; Pro-

gres, perils et catastrophe de la reforme en Suisse; Calvin et les

Genevois genannt merben mögen. Unb liegt aud) bie 9Rü)x%a1ji ber

gebiegenen Unterfudjungen 3iiüiet'§ auf anberm ©ebiete, fo roirb bod)

feine Lettre ä Mr. Merle d'Aubigne sur deux points obscurs de la

vie de Calvin ftctS unter ben michtigften Anregungen 311 einer mivfüd)

objeftiben Stuffctffung ber aceformation^cit mitgejiHjlt merben. s
JJiit ben

broteftantifdjeu ©enoffen aber töettetfexi ber ftxeibuxgex Xagnet in jener

boritrthcitgfrcien Vertiefung in bie entgegengefetjteti Slnfdjauungätrjeifen,

meld)e ba§ ©cbeimnifj jeber mabren ©efd)td)t3foxf<$ung ift. oft bod)

Bcrncv 25citväfle. 27
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feine 'JJtonograpfjte Les Barons de Forell (bereit ^nfyang ^ugteid) bie

£efele'fd)cn Stugfdfjlüffe über ben (51)arafter ber ^nqutfttton ein für

allemal aufgebedt l)at) gerabejtt ein $utoel einer 3amiliengefd)td)te (Sau=

fanne 1875). Unb baneben ftehen raciter fo treffüdje Arbeiten rote ber in

km Wrcfjtü ber greiburget tjiftorifdjen Öefellfdjaft erfdjienene 2(uffat$

über (Sorncliuä Igrippa in ber ©djroei^ baS bräd)tige Grjarafterbtlb

be§ ^ater ©ixarb, bie cjiftotifdrje (Einleitung bem au§ bem beutfdjcn

Original übertragenen Recit des souffrances d'un Protestant Fribour-

geois. 9lu3 £>aguet'§ Sarftettung ber fcfjmeijcrifcrjen ßulturentmidlung

aber bat ©entmig'3 Kultur = unb £iteraturgefd)id)te ber franjöfifdjen

©djtoeiä unb Saöo^en'ä (3ürid) 1882) nidjt of)nc ©runb fo ^afjlreirfjc

3tu§äügc für ba§ beutfetje Sßubltfutn auögemäljlt. Slbcx e§ finb ntd)t

nur bie [yütjrer ber ©efdjiddfcbreibung ber romanifdjen ©djraeij, bie

mir im 2luge Ijctben. 2)ie gleidjen Soqüge, bie ein 33inet (mir benfen

babei natürlid) an ben Vinet de l'histoire, nidjt an ben Vinet de la

legende, ngl. Slftte'g 9lxtifel über äUnet, au§ ber Encyclopedie des

sciences religieuses 1882 int ©eparatabbrude erfdjienen) üor ber

großen ^Cltetjr^afjt ber tl)eologifd)en Senter Seutfd)lanb§ üorauS f)at,

treten aud) in ber altgemeinen Seljanblung ber religion§gefd)id)tlicf)en

Probleme ju Sage. 2ßer über bie Örünbe biefer £f)atfad)e nod) im

^meifet fein möchte, ber brandet nur Sulliemin'ä rei^enbe Souvenirs

racontes ä ses petits enfants (bie ^offentXtdt) nidjt mef)r lange bem

33ud)banbel entrüdt bleiben) ober bie SSriefc beö gleidjen eljrmürbigen

©eletjrten an 5|3terre Saudjer lefen, für bereu SSeröffentlidmng bem

Sekteren aud) au biefer ©teile Sanf gefagt merben möge.

(Sine fonberbare (Sinfübrung biefer „ferner Seiträge"? mag
aücrbingö 9ftand)er unter betten benfen, meldjen bie eben gcfdjilberte

©addagc meniger befanut ift. Ober ift eine üblere (Smbfefjlung benfbar,

al§ menn man ben föxää, au§ bem fie rje^orgetjen, Oon öorntjerein

gegenüber einem anbern in ben ©djatten ftetlt ? 9lber menn e§

beute für ben 2)eutftf)en eine (§l)ren= unb ©cmiffeuäfadje ift, gerabe

bei beut ftetg gefteigerten ©egenfab ber Nationalitäten, bie (aller=

bingö nur auf bem Soben ber fran
(
}öfifd)en ©djroeij in biefer Söeife

möglid) gemefene) ^räponberanj be§ franjöfifdjen Ütibaten anzuerkennen,

fo fjoffen mir barum bodj bie burdjmeg folibc unb gemiffenbafte Arbeit

ber beutfd) = fd)meijerifd)en unb fpe^iell ber bernifetjen ftorfdumg nid)t

in ein ungünftigereä Sidjt treten <ju (äffen. S)afür merben an ibrem

5£fyül fd)on bie borfte'ljenben Seiträge forgen. Sürfte bod) jebe einzelne

biefer Arbeiten berart für fid) felbft fbredjen, bafc jebeS Söort ju Üjrcr

^mpfcfjtung fd)led)terbittg§ unnötig ift. Statt beffen glauben mir, ben
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un§ fjier nod) bergönnten 9laum junäcrjft ba^u bemttjen ju füllen, um
bie bielfad) 3erftreuten unb aufjerfjalb ber ©djroeij nur ju roenig be=

fonnten „ferner -Beiträge" juv neueren .ßirdjengefcbidjte überfidjtlid)

jufammenjuftetten.

2)e§ für bie bernifdje ^Reformation§gefd)id)te grunbtegenben ©am=
melroerfeä bon -Diori^ bon ©türler „Urfunben ber Scrnifdjen $trd)en=

reform, au§ bem ©taatäardjibe Sern'g gcfammelt" ift in ber ^tüdiger^

fdjen Arbeit (roic fdjon borfyer in ber SBcibling'fcfjen) roieberrjolt gc=

bacfjt, fo bafj bagfelbe f)ier nur furj in Erinnerung gebradjt ju roerben

braudjt. %uä) feine roidjtige ^ritif bon Äambfdjulte'ä 6albin=Sio=

grabrjie ift fdjon oben erroärjnt roorben. (Sin Skrjeidjnifj bon ©türter'e

Heineren Sirbetten ift in bem ©on,}enbad)'fd)en 9Mrologe geboten.

Sll§ ber bernifd)e $ird)enb,iftorifer im au^eidjnenbftcn ©inne beg

SBorteö ift fobann bor Slüem 2>efan Dr. griebrid) 2red)fcl (aud) au^cr=

fjalb ber ©djroeij burd) feine ©efdjidrtc ber broteftantifdjen 2(ntitrint=

tarier foroie burd) gat)lreid£)e ©mitarbeiten in berfdjtebenen ^eitfdjrtften

unb ©ammelroerfen rütjmlid) befannt) an bie ©bitje ju ftelten. SBtr

müffen un§ rjier auf ba§ Serjeidjnifj feiner Arbeiten jur fbejietteu

bernifdjen $ird)engefd)id)te befdjränfen, tonnen e§ aber nidjt, ofme

roenigfteng augbrüdlid) borau^ufdjiden, roic au&crorbentüd) reidje

Anregung ber Herausgeber berfönlid) jeber biefer Arbeiten berbanft.

Mein fdjon in bem Serner 2afd)enbud) finb au§ Xred)fel'g gebcr bie

nacfjftefjenben grünblidjen ^eitbilber erfdjienen:

©antuet $önig unb ber $ictiämu§ in Sern. (Sin Beitrag jur

batertänbifdjen $ird)engefcr)id)tc. (Sern. 2afd)enb. 1852.)

©am. §uber, Kämmerer ^u Surgborf unb ^rofcffor ju 2öitten=

berg. (25. 2. 1854.)

©am. 8u^, Sßfr. ju ?)berbon, Slmfotbingcn unb Stefjbad) bei 2f)un.

Ein Seitrag jur ©efd). be§ bern. *pieti§mug unb be§ fird)lid)en

Sebent in ber erften £älfte be§ 18. Satjrf). (I. %ht§. S. 2. 1858.

II. 2lbtf). S. 2. 1859.)

Dr. sJJtarr. föüttmerjer. [S)er Serner ©efanbte jur ©ortredjtcr

©bnobc] (S. 2. 1860.)

©Ott roeifj e§! — Ebifobc au§ ber ©efdrtdrte be§ <£c?:enrocfeng.

(S. 2. 1869.)

Sa s §esenroefen im J?ant. Sern, auä ardjibatifdjcn ßuellen

bargeftetlt. (S. 2. 1870.)

3ot). 9tubolf9iubotf, ^rofcffor unb Dcfan, ein 2f)cologenbtlb

ber alten ©djute. (S. 2. 1882.)
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Die Familie 9tebmann (Slmpclanbcr). ©itten,',üge unb $ultur=

bilbcx aui bem geben bc§ 16. 3af)xf). (33. %. 1883.)

Slufjcxbcm bürfen aber l)iex feine zahlreichen einfdjlägigen Slrtifel

in ^erjog'l 3leal = (Sncrjf(opäbie : 9lntonianer, 33erner ©tjnobnö,

33crner Stipulation, Kaller (33erd)t.), Reibet. GonfenfuSformel, $ol)lex

(®f)xift. nnb .<piexon.), Äöntg, (©am.) [alle aud) bereite in ber 2. 2lusg.

bex ßsne. neu burd)gearbeitet] fo toenig Ucrgeffen roexben, mie bie in

ben Sa^en 1841/42 non XredjfeC herausgegebenen „Beiträge jut ©e=

)d)id)te bex fd)tt)ct3eri](f)=reformtTten Kirchen, jjunädjft berjenigen bei

ßanton§ 33crn", meiere (tute fid) fd)on in bem äf)nlid) gefaxten Xitel

fnnbgibt) bog 35orbilb für unfere eigene Sammlung geboten rjaben.

SBie Dr. £red)fel bex bexnifcfje ,ßird)enf)iftorifer , fo ift ^xofeffox

Dr. ©ottlieb Stuber, ber langjährige ^räfibent bei 33exnex fjiftorifdjcit

Vereins, fpcjietl ber Vertreter einer muftexgülttgen §exau§gabe ber

alten @fjronifen geworben. SBäljtenb bie Auslegung be§ %. %. feinen

Wanten in tjotjen @f)xen t)ätt — ben ^ugenbfommentar über ba§ 33ud)

bex 9üd)tcx fo gut toie bie Siebling§axbcit feine§ 2tltex§ übex ba§ 33ud)

.spiob — ift bex gleiche ebenfo befd)eibene, tnie grünblicfje ^orfcf)er fteti

aud) ben alten (Sfyronifcn mit Vorliebe nachgegangen. 9Jlan oexbanft

il)tn obenan bie 2(u§gaben bex ferner Gt)tonifen Oon Äonrab ^uftinger

(1870), Düring ftxidart unb 33enbid)t 2fd)ad)tlan (1877), meieren bie

lateinifdje ßf)ronif öon 5(Jlatt)ta§ 9leobuxgenfi§ nod) öorljerging (1866).

Sanebeu tjat bag 2lxd)ib be§ Ijtftortfäen 3)erein§ nid)t nur eine 3*ei^e

bex gxünblidjften 33eiträge jux 33erner £'ofalgefd)id)te au§ feinex ^cbex

gebracht, fonbern aud) bie prinzipiell bebeutfame Söürbigung 35ullin=

gex'§ al§ patxiotifd)en §iftoxifexg (VII, 63-165, 393-414). 3)on

befonberer 2öid)tigfeit füx bie $ird)engcfd)id)te finb aufjerbem ©tuber'3

•Jlug^ügc unb SSemerf'ungen über bie ungebrudte Gf)rontf öon 33crn

öon Samuel 3et)cnber (1529—1564): 33anb V be§ gleiten 3lrd)i0§.

Sie anberen ehrraürbigen Vertreter attbernifdjer 2üd)tigfeit unb

©clel)rfamfcit auf bem tf)eologifd)en ©ebiete haben inägefammt ttjrcn

Sdrtuerpunft met)x in anbexen SiSjiplinen gefudjt. ^mmext)in Dexbanft

aud) bie bexnifd)e i?ixd)engefd)id)te faft einem Seben bon it)nen neben

bex allgemeinen miffcnfd)aftlid)en 3Inxcgung bebeutfame Beiträge. So

ben für bie ßixd)engcfd)id)te be§ 19. 3ahxl)unbcrt3 tjodjitjtctjttgcn (Sffai

:

„Sex .Ronfltft jtnifdjen bem Staat§fird)cntt)um unb bem ntctfjobiftifcfjert

Diffcntcrtf)um im 3ab,rc 1829 in 33ern" (33ern, Ä. & St)fj, 1870)

bem gleid)en 5ßrof . Dr. ^mmex, roeldjex buxd) feine cpod)cmad)enben ffierfe

über §exmeneutif unb £f)eologie be§ 91. %. bie £rabitiou bon ßutj
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unb Scbnedcnbutget tttütbig fottgcfcfet bat, unb beffcn jjatjltetdje fetn=

finnige 2lbt)anbtungen unb Vorträge 3um X^eit aud) in baö gcfd)id)t=

titf>e ©ebict einfdjlagen (rote ja Sfmmer 3. 25. 3U ben beften ßalbinfennern

3ä^It unb in bet ^enntnifj ber Probleme ber drtfmologie unb llrge=

fcbidjte unter ben lebenben Geologen neben Rödler rool)l obcnanftct)t).

Sefdn Dr. ©über, ein güfjrer ber ftrcftlidjen 9ied)tcn, um ben

jebe anbere j?itd)e bie bernifd)c benciben burfte, f)at fid) oorroiegenb

auf bem Selbe ber biblifcfjen unb ftjftematifdjen Sfjeofogie betätigt.

SDßte feine
sJ)conograpl)ic über bie Setjre oon ber drfdjetnung $e\u

Gbtifti unter ben lobten (1853) ftetä al§ ein 2)htftcr begonnener unb

grünbttdjet Untetfudjung gegolten rjat, fo b,at fid) aud) ©übet'g 6in=

leitung 3U ber öon itjm herausgegebenen ©dmedcnburger'fdjen @t)ht=

bolif unter ben gadjgenoffen befonbeteä Slnfefjen erworben, daneben

ftanben 3at)lreid)e Vorträge in ber fdjroeisertfcben unb fantonaleu

5prebigergefcllfd)aft unb bei ben §aupttierfammlungcn ber eoange!i=

fd)en
sitüian3 in tyaxiZ unb 33afel, foroie bie au§ feiner Jeber ge=

floffenen 3al)re3bertd)tc bcö proteftantifd) > fircblidjen §ülf§beretn§.

9tudj bie „Stubien unb Äritifen" 3ärjltcn i£)tt 31t il)ren gefdjätjtefteu

Mitarbeitern, unb in ber „.Rirdje ber ©egenroart" uon 1850 finbet

fid) fein roidjtiger 2luffafe über bie ©efd)id)te be§ 33erner Äa=

ted)ts>mu§. Ueberfjaupt burfte gerabe bie fpejieHe bcrntfdje ßird)cn=

gefd)id)te fid) einer 9ieif)e ttefflidjer Beiträge üon iljm erfreuen. Unter-

bett einfd)lägigen 9lrtifeln ber §er3og'fd)en 9ieal=(Sncl)flopäbie finb eine

9ieit)e ber roiä)tigften au§ ©über'g &bcx, fo bereits in ber erftcn 9lu3=

gäbe neben 3af)lreid)en eyegetifdjen unb bogmatifdjcn ^Beiträgen bie

33iograpbien ber ÜBerner Stjeologen 9Jteganber unb s)Jcu§culu§, Samuel
£ttciu§ unb Samuel Sufe, Sodann Oftiebrid) unb $ob,ann «Stapfet, fo=

roie be§ 3ürid)er§ xiftcrt, unb bancben uod) bie allgemeinen 9XxttfcI übet

bie Sd)mei3 unb übet bie reformatorifdje (Suntidjtung bet ^ßroptjc^i).

©an3 befonbetg abet gehört bet 9tttifet „groingli" ancttaitntetmafjeu

bi§ fjeute 3U bem SBeften, roa§ mir über ^toingti befiben. $n ber-

äumten 9Xu§gabe ber ©nctjflopäbte finb aufjcrbem bie 91rtitel über bie

Ijelüctifdje J?onfeffion, §cibetberger Äatcdji§mu§ unb getij; öemmerliu

fpe3ietl 3U bead)tcn.

9ieid)er 11 od) an Qafy unb ^yrttjalt finb Dr. 9iüctfd)i'S Beiträge

jut §et3og'fd)en (SncpHopäbic ; ba fte abet inSgefnmmt bem ©ebiet

bet biblifdjen Söiffenfdjaften, bet 9lrd)äologie unb Orientalin an

getjöten, müffen mit un§ an biefct Stelle mit beut ^tnfbeiS auf ben

roeitet unten (in bem Wadjttag 3U „^mingti'ö SBcjtcljungcn ,311 S3cvu" >

fpe3ietlct 3U etroätjnenben lird)eubiftorifd)cu 3tuffatj befd)tänten.
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(Sine rjcrtiorragenbe (Stellung unter ben gcrabe bie ©renjgebtete

hex J?trd)en= unb IMturgefdncbte berürjrenben Arbeiten neunten ferner

bicjenigen be§ (1883 öerft.) ©rjnmafiallefjrerg SBiCf). Setfcberin ein.

'ilu§ bem nadjfolgenben Serjeicrjnifj ftreifen 9lr. 2 unb 10 ba§ in ber

Öubler'fdjen Arbeit befjanbette Ifyema, aber aud) bie übrigen bürfen

bter ntcfjt übergangen tnerben.

1. Scrnifcfje Serorbnungen ro i b e r bie cartef ianifd)e

^fjitofoü^ie. 3(rd)i0 be§ bift. Sereing be§ $anton§ Sera.

III. Sanb.

2. ^objann ^einrieb §ummel, 5Detan ju Sern (1611—1674).

Sin 8ebeng= unb Gf)arafterbilb au§ bem 17. ^afjrfjunbert. 9leu=

jabreblatt 1856.

3. .$an§ Subruig öon Gr lad), (Generalmajor. Gin ßeben§= unb

Gfjarafterbüb aug ber ,3eit be§ 30jäl)rigen Krieges, ferner

lafcfjenbud). 10. 3af)rgang. 1861.

4. @af ecrenfträflinge in %x anfreid) jur Qtit ber 9?etigion§=

üerfotgungen unter Submig XIV. Gin urfunbücber Beitrag jur

©efdjtdjte jener Sage. Serner Safdjenbud). 14. $a£)rg. 1865.

5. %{pt)on5 u o n G> r e rj e r 3. Gin SebeuSbilb au§ ber ©egeuroart.

Serner £afcf)enbud). 15. $ab,rgang. 1866.

6. 9Qcabame ^erregauy. Gin bernifcfje§ 3eit= unb <Sittenge=

mälbe au§ ber Reiten §älfte be§ 17. 3af)tfumbert§. ferner

lafdjenbud). 16. ^a^rgang. 1867.

7. U n ü e r a n t in o r 1 1 i d) e r % f f r o n t , fo ben furbranbenburgifdjen

Stmbafjaboren in ber Gibgenoffenfcbjaft ju SBeefen 9Inno 1672

roiberfarjren. ©onntagäüoft. Sern. 1867. 9lr. 39.

8. Semifdje Golonien in Sranbenburg am Gnbe be§

17. ^af)rf)unbert§. Serner Safdjenbucb. 17. $ab,rgang. 1868.

9. 2)ie Scrjroeij mäbrenb be§ ^rieg§jarjte§ 1815. ©onn=

tagäblatt be§ Sunb. Sern. 1871. 9ir.'49—53.

10. ©enbung eine§ fdjmeiseriftrjen (Staatsmannes jur

Vermittlung be§ ftxkbmä ^tüifctjen Gngtanb unb §oKanb im

^abjre 1653. Sonntaggblatt be§ Sunb. Sern. 1872. 3lx. 18—23.

11. Sdrat = unb J?ulturt)iftorifd)eg au§ ber 2Jcitte be§ 17.

^al)rl)unbertä. Serner Xafdjenbud). 27. ^afjrgang. Sern. 1877.

12. ®efd)id)te ber $anton§|d)ute. ©djlufebrogramm. Sern.

1880.

13. Srief e au§ ber Sßaabt. Müenrofen. Sem. 1881. 5Jir.24—30.

14. Uticf)ae( <Bä)üpbad) unb feine 3eit. Gin Seitrag jur

Aiitlturgefd)id)te be§ üorigen 3afjrt)unbert§. Sern. 1882.
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2lufjer feinen eigenen Arbeiten ift ^etfcberin and) burd) feine

Iheilnabme an bcr Verausgabe ber eibgcuöfftfcben 5lbfd)iebe in Weiteren

Greifen befannt, inbem bag 9tebertorium bcr Sngfatmnggabfcbiebe ber

3abre 1814—1848 (2 SSbe. 1874) öon ifim fjcrrübrt.

3)on ben grunb(egenben Arbeiten beg gelehrten ©berbibltotljelar

Dr. SSIofcf) gehörten ber JHrcfyengefcbicbte fpe^tell aderbingg bigber nur

eine 9tei£)e mcift fleinerer 3luffätje an (Chips of a German workship

im ©inn öon s
JJtar. ^JtüHer), bie aber tbeilg roicbtigeg neueg Material

beigebracht baben, tljcilg eine oorjüglidje (Siufübrung in raenig

befannte ©ebiete bilbcn :

©tubien jur 3tef ormationggef d)id)te SSfern'ä. ©onntagg=

blatt beg Sunb. 1874. 5Jlr. 14-19.

9ieligiöfe Flüchtlinge in 33ern. 3llpenrofen. 1879.

©tammbud) beg griebricb 3Ucuöculug. 1560—1568. ferner

Safcbenbuch. Saftig. 1878.

3 o bann 3tubolf ©runer, 3)efan. ferner £afd)cnbucb. 1879.

$ro ei bernifcbe 33ifdjöfe. ferner £afd)cnbucf). 1881.

Dr. ^obanneg aßaöibe, ein S^rebiger in SSern cor 400 fahren.

ferner lafcbeubud). 1881.

53a leriug 3lnöbelm unb feine (Shronit. ©effentüche Vorträge,

gehalten in ber ©djlnei^. 1881. $b. VI. £eft 6.

2lufjer biefeu fird)engefd)id)tlid)en ©üe
(
}ia(arbeiten bürfeu aber auch

bie allgemein hjftorifchen Slrbeiten beg gleichen 3}erfafferg in biefem

3ufammenh,ange fdjon befjljalb nid)t feblen, roeil fie burd)tt)cg ben

engen 3ufanimeni)ang bon Ätrchen= unb ,fiulturgefd)id)te befunben:

(£b uarb 23 löfd) unbbretjjig $ah^e SSerntf djer ©ef ch ichte.

1872 (bgl. über biefe nüchtige 23iograbhic aud) beu 2lnhartg \u II.)

©efd)icbte bon Sauben, im 3lrd)ib beg hift. herein*. 1875.

33enner ÄiftXer unb ©edelmeifter 3ränf Ii. ©onntagöblatt

beg ißunb. 1874. 9ir. 1-3.

21. b. Kaller g Sehen, in ber (im Auftrage beg ^eftaug}ct)uffcg

1)erauggegcbenen) 2)enffd)rift jum §allerfeft. 1877.

3)ie (Srbauung ber ©tabt SSerfoij am ©enferfec. ^atjrbitd)

für ©djmeijer ©cfd)id)tc, heraugg. öon ber ©d)meij. ©efd)id)tforfcb.

©efellfdjaft. 1879.

Dag ^loftcr Srub. ferner £afchenbud) 1877.

2)ie bercitg ©. 412 ermähnte bebeutfamc Arbeit über „bie$or =

r e f o r m a t i o n in 33 e r n " erfdjeint im Jahrbuch fur ©djraeijer ©e=

fd)id)te 58b. XI (1884).
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2l£et ntcfjt nur bie ©tobt Sern fclbft, bie gerabe für bie eigene ©e=
fcbidjtc fo reidjc Quellen aufweist, bat, Wie fd)on früher, fo gan^ befonbers

neuerbingg eine Üietfjc tüdjtiger ftorfeber aufeutoeifen, fonbern aud) auf

bem Canbe haben fid) in elfter ßinie ftet§ eine 9teibe unferer tüchtigen

Pfarrer, Wie ber Söiffenfdjaft überhaupt, fo fbe^ietl bem ©efd)tcbt§=

ftubium jugeWanbt. @iu boll^äbligeg Serjeicbnife ber ber £ofalgefd)id)te

geWibmeten Arbeiten ift an biefer ©tede nidjt möglid), aber aud) nid)t

nothjg, ba bon 9Jcülincn'§ muftergüttige „ .^eimatfjfunbe " bei jebem

einzelnen Ort aud) bie betreffenbe Literatur angibt. SBir heben barum
nur 3ran,5 Stubcr'e grüublidje ©tubic über bae ßloftcr ^tüeggisberg

(ferner 2afd)cnbud), 1882) befonberS bcfjhalb herbor, Weil bon bem
gleichen Serfaffer fidjertich aud) Weiteren Widjtigc Seiträge ,jur batcr=

länbifd)en (#cfd)id)te erwartet Werben bürfen. 2)a§ ©leidje gilt bon

$rih §ofmanu in Urfenbacl), au3 beffen l)iftorifd)en ©tubien u. %. ber

(Sffai über bie (Srlebniffe cine§ bernifchen SanbbfarrcrS im Sauernfrieg

bon 1653 (Serner Safdjenb. 1883) unb bie 2lrtifel über Wüfdjelerg

(SJlodcninfdjriften unb über bie 3tmtöfteibung ber ebangelifdjcn @eift=

liehen (Solfäblatt
f.

bie ref. St ber ©chWeij, 1882 u. 1883) berbor=

gingen. 2luch bie ©chriften 3ntoberfteg'§ über ba§ Gmmcnthal unb
©immenthal haben bleibenbcn l)iftorifd)en Söerth, unb 2t. §aller'§ (jun.)

fjübfdje ©tubie über bie atabemifd)=theologtfcben Schiebungen Sern'S ju

£oHanb (Sb. VIII be§ 2lrd)ibS be§ bift. SereinS) t)at aud) in lefetcrem

fianbe berbiente Slnerfennuug gefunben. ©an,} befonberS aber bat fid)
s

$fr.

©. Dthfcnbein bon ©chlofjwtjl (früher in Kurten) unter ben fd)Weijcri=

feben §iftoritern eine cfjrenbode ©tettung erworben. 2ßir erinnern t)ier

nur fur^ an feine Arbeiten:

3 riebe ringsum, ober Wie ^reiburg Deftreieh/S los Warb. ©onn=
tagöblatt be§ „Sunb". 1874.

$rieg§grünbe unb ßriegSbilber bc§ Surgunberfricgs.

2 Sänbchen. 1874—1876. (©egen Kirks, Charles the Bold.)
*

Sie Kurten fehl adjt, bem Solle erzählt. 1876. §iftorifd)eS @r=

gebnifj ber nadjfolgenben ©ammlung:
2)ic tlrtunbcn ber Selagerung unb ©d)lad)t bon 9Jlur =

ten, im Auftrage beS Jeft^mite'g auf bie biertc ©äfularfeier

gefammett. 1876.

2)ie 2öin fei riebfrage, Referat an ber gemeinfamen ©i^ung

ber fdjWeijerifdjen unb füuförtigcn hiftorifdjen Otefcdfchaft, ju

©tanS. 1878.

D i c
s$ a r i

f e r S 1 u t h o cb 3 c i t unbbie$inberbe§21bmiral£
bon (Soligut) in Sern. (Serner £afd)enbuch. 1880.)
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©enerat 2)ufour (im Auftrage be§ Bern. «olfgfdjrtftenbercineg.
1880).

2tu3 bem f^tt»ei3 erifrf,eti «ßolfgleben : Se^nquifition^ropJ
ttJtbcr bie Söalbenfer 3 u ftreiburg t. fte. im 3gf)re 1430.
1881.

©efdjid)te bcv broteftauttfcfjen Siafbora in feenÄan.*
tonen 3? reib urg unb Söallig (in ©djerrer'ä ©efdfjtdjte beg
broteftantif<$=ftr(pc&en IjülfSbereinS). 1882.

35 e n n e r «Ol a n n e l b o n. 35 c r n («Berner «Bolfgfdiriften. 1883, «Jtr X)
3)emnäd)ft erfdjehtt bon bem gleiten ^erfäffer

:

2)er Äambf jtoif^cn «Sern unb ftreiburg um bie «Re =

formal ton. 1) «Zöic ftretburg tafyöüfä blieb. 2) Sie «Jie=

formatton in tfjren gemeinen ^ervfctjaften : ©ragburq «JJlurten
©ranbfon, Drbe unb (Sfdjatteng.

2öic fdjon aug bem Stetigen erhellt, ftrtb eine fdjöne 3aM
ttnd&tiger ^engefd^tli^er Beiträge in ben begebenen ^rqänqen
beg Serner Safdjenbud)" erfebjenen. 2lufeer ben bereits ermähnten
«Anten bon 5- Steffel, SB. Q-etföerin, 35£öfd^ unb ©dtfenbein bürften
leboct) aud) noä) btc folgerten für einen biel »eiteren $reig alz ben
blojj totalen JBcbeutung beanfbrudjen

:

©efdiidjte beg «Sernifdjen @ $ uT to e f e'n 3 big jur Deformation
bon 9tegicrung3=9iatfj ^etfdjertn. 1853.

£t)oma3 «Sutten ba et) unb ber Slnfang ber «Reformation in «Biet

'

bon Dr. 6. 21. «Stöfd). 1853.

Saitiel aMsltit, @etbftbiograbf)tc eineg «Bernifctjen Sanbgetftlidben
aus bem @nbe beg 17. 3farjrfjunbert3 bon 2t. #aUer. 1857.

©ottlieb ©runer, ein ßebengbitb bon «Prof. 6. 2Bt)fj 1858
Sotjantt «Jiubolf 2öbfj, ber ältere bon 6. 2öbJ 1859
S
™ ?

t

ifi
H

?
!eiten ü6er bic ^onfenfugformel bon

«JJiortij Drinmbein. 1869.

äDotfgang «ülugculug bon ©treuber. 1860.
Xabtb 5J)lügtin bon 2t. §alter. 1872.
SBartljolomäug 2Jlat) unb feine ftamilie. (Sin Sebengbitb aug

oev «Jteformation bon 3T. o. «JJlati. 1874.
Jean le Comic de la croix, un reformateur peu connu bon «Beffon.

1877.

3Bag «Sem für bie «ffiatbenfer gctljan tjat. 1537-1655
bort

s
Jf. b. ©inner. 1879.

§ i e v o u t) m u 3 fingier, Sefan, bon ,£ürncr. 188 1

.
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Tic an biefem Orte erforbcrlidjc ©elbftbefcbräntung auf bie

tird)engefd)id)tlid)e Literatur fjat ung nut bie mit ber ^irdjcngefd)irf)te

in nal)em 3ufammenb,ang ftetjcnbcn Steile ber .ftulturgefdjidjte 311 er=

mahnen geftattet. ^Inbernfallg mürben bie biftorifcrjen ©tubien Dr.

bon ©onjenbadj'ö, roie bor allem feine für bie
s}kriobc beg 30jäf)rigen

.ßriegeg l)od)bebeutfame 33iograbhic beg ©eneralg bon (hladj (3 33änbe

1880-82) unb fein crgrcifenbeö Gkmälbe beg 10. 9luguft 1792 (33. 2.

1866) mit in ben SJorbcrgrunb gcfteüt merben müffen. (Sie 33iograpf)ie

3urfinbcn'§ bon bem glcid)cn 33erfaffer (1875) fommt übrigens nod)

fbäter jur ©brad)e, roäfyrcnb fein Dtcfrolog ©türler'g (1882) bereite

früher ermähnt mürbe. 3}on jeitg'efc^tcrjtlicfjertt Söextrj finb baneben

befonberg bie 33iograbl)ieen Don Sdjuttbeif? ^Jeubaug (1846), .ffanjtcr

9ttouffon (1864) unb ©äfjuttfjÄfj Jifdjer (1870), foroie ba§ „©ebenfblatt

an ben ©rafcn 6. 5- bon ü^ourtaleg" 18->2.) — ßbenfo mären bie grünb=

tidjen ardja'ologtfcfjen unb bibliograbhifdjen 5orid)ungcn bee jüngeren

5ßrof. £agen (beffen 33ater für bie gefd)icf)tüd)e Sßürbigung bee in

unferem brüten beitrage betjanbeltcn (Sebieteg ein fo grofeeg 3)erbienft

rjat) genau 3U berüdfidjtigen gcroefen. §agen'g 33iograbf)ic beg 33e=

grünberg beg midjtigften Ibcileg ber 23eruer ©tabtbibüotljef, beg

Safob 33ongarg, ift jeboct) mefjr atg „ein 33eitrag
(
yir ©efd)td)te ber

gelehrten ©tubien beg 16. unb 17. 3af)rf)unbcrtg", ^ ber 33erfaffer

feine Arbeit befdjeiben nennt ; benn bag £ebengbilb biefeg fjerborragenben

©efanbten .f)eiurid)'g IV. ift sugleid) ein fulturgefchicrjtlicbeg 3 e'tbitb

bon f)ot)er 33cbcutung. 25ag ©leidje gi(t bon ben „funftfjiftorifcrjen

tforfdjungcn" 5prof. 2räd)fct'g (mie 3. 33. ber Senffdjrift 3ur (Eröffnung

beg bernifdjen Äunftmufeumg) foroie ben literargefd)id)tlid)en ©tubien

©eorg 9tettig'g, bon benen befonberg bie über „bie Anfänge ber

33ud)bruderfunft in ber ©djroeij" aud) für bie .ßirdjengcfdjidjtc bon

Söertf) ift.

JJtufjten roir aber aud) in uuferm 3 ll
f
animfid)ang an Vielem

borbeigefjen, mag bon bem regen gefd)id)tlid)en ©inne, ber 33cm fo

ferjr aug^eidjnet, ^eugni^ ablegt, fo freut eg un§ um fo mefjr, bafj

bon ben Arbeiten beg 33ertreterg ber fdjmcijerifdjen ©cfd)id)te, ^ßrof.

Dr. Rubber, fo biete unfer ©ebiet ftreifen, unb glauben roir barum

unfere llebcrfidjt nidjt beffer atg mit einem SSer^eidjui^ ber §ibber'fd)en

Arbeiten befd/liejsen ju fönnen. ^ibber'g „©djroeijergefctjid^tc für ©dnde

unb 33oIf" ift leiber erft big 311m $al)rc 1500 borgerüdt, tonnte batjer

nod) nidjt neben ben obencrroätjnten parallelen Arbeiten bon 33uittic=

min, Saguet unb ©tridler berüdfidjtigt merben. (Sbenfo rjatte bag

reichhaltige, über 3000 Hummern 3ät)lenbe „Urfunbenregifter" beg
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gleiten (Mehrten nur bie Raffte 700—1200 (eigentüd) 1225) ju um=

fpannen. Sagegen gehören in unfern ^ufammentjang jttnädjft bie

roidvtigen Arbeiten über SLrjomag 9Jhtrtter'g ©ttett^anbet mit ben @ib=

genoffen Don Vera unb ^ürictj im MrcbiD für fdjloeijerifcbe ®efd)id)te,

übet ben $ambf ber SDallifer gegen itjce Vifd)bfe (im ?Ircrjio be§ frift.

Vereing beg j?t. Vera, auef) febarat mit Vertagen) unb „jttr ©efd)id)te

ber Srjetlnatjrne beg VernerDolfeg an ben Verfügungen unb ®efetjeg=

beratrjungen ber oberften £anbe§bet)örbe" (ebenbafelbft). <$üx bie ®e=

fdjicbte ber ^fontrareformation ift aufterbem bie Viograbtjie ßbjat'g

(9venroarb (Srjfat, ber ©taatgfdjreiber ju Sutern, Sebengbüb eitteg fatt).=

fdjmeijerifdjcn Staatgmanneg aug bem 16. ^abrtjunbert) Don rjerOor=

ragenber 2Bid)tigfeit. W>ex aueb bie jafjtreicrjen Arbeiten beg gleidjen

Vcrfafferg pn poütifcfjcn ©efd)id)te unb 31t ben Derfcbiebenen (Seiten

ber ^utturentroicflung ber ©d^roeij ftreifen faft immer aud) ftrd)lid)e

©ebtete unb Derlaugen begtjatb fjier eine übcrficbtüdje 3ufammcnfteÜung.

©o bie 9ieuia()r3Mätter über ben ehemaligen äußeren ©taub, über ba§

STbeater ber atten Verner, Ihuncr unb Sujerner, über 3lbrian Don

Eubenberg, 2llbred)t Dom ©teilt (Sie ©djroeijer in stalten), Dtägelin

(äBaabtlanb roirb fcbroeijerifd)), 9cif(aug Don 9Müncn (Sie Verner im

Veltün), ben Vettltner 2)lorb. 3n ber (1853/54) bort §ibber rebigirten

„§iftorifä)en Leitung" erfebienen bie für bie ,fHoftergefd)id)te roidjtigen

2trtifel über bie ©ottegf)aug(eute, foroie bie Wuffötje jur ©ef3(ergefcbid)te,

über bie §erren oon SSrienj, über bie Ütedjtgqueüen im $t. ©d)ror),v

Vabefarjrten unb ©cbüüenretfen , foroie ^eter ^tmftatben'g Vcrbör.

Jübber t)at überhaupt ben f)iftortfd)en Sffai mit Vorliebe gepflegt.

(Vg(. nod) über Söiebergeroinn beg Veltüng. Sag erfte ©cfjieftputDer

unb ©efebüü in ber ©djroeij. dinc ©djütjettfahrt ber altert Vertier,

lieber bernifdHcrjroeijcrifdjcg ©croerbg= unb §anbe!groefen in früherer

geh, Oornet)mlid) im 15. Sabrfjuubert. lieber Vettternatnen aug

früberen Reiten, lieber bie tieferen llrfadjcn beg Vurgitubcr= unb

Sctjroabeufriegeg unb Vew'g nationale ©tcUuttg in beufetben. Verner

Votfgjäb/htttgcn im 15., IG., 17. unb 18. ^ab^unbert.) Von feinen

Veiträgeu jux fd)roei
(
}crifd)cn .fnftoriograbbte Oerbieucn ferner bie über

bic genfertfdjen ®cfd)id)tgquellen, über bag burgunbifd)=roinanifd)c 9leid)

unb über beruifd)e Wcfdjidjtgliteratur, fotoie eine 9{eib,e üon Sftejenfionert

in ©IjbclVtjift. ^eitfdvr. üon 1860-1867, befottberg über bag Rcgeste

de la Suisse Romande befonbere ($r»u(U)tiimg. SBiic neunett trter cnb=

(id) nod) bic 9J}ittl)ctlungcn aug bem fieben
s)lbral)am ^enncr'g gen.

Don s
4kuntritt, »Derben aber autjerbetn nod) im Wntjang jtt ber 2Ib=

banbtuttg über bie Jfontrarcformatton einer (ttid)t im Vttd)t)anbel
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befinblicbcn) in bic ©efd)id)te be§ Vaöler 33i3tf)um5 cinfdjlagenben

SDenffcf)rift Don .fubbcr ju gebenfen l)abeu.

AÜr bic mit ber 25emer ©pejialliteratur uidjt Vertrauten fei

enblid) nod) bemcrft, bafj jebem (iin^clftubium bie ßenntnifj ber grunb=

legenbcn äBerfe bon ülillier, 2öattenmt)l Don 3)ie§bad), bon 2öurftem=

berger it. 3t. borhergcljcn mufe. Gbenfo finb bie älteren 2öerfe über bie

fd)tt>ei<5erifd)e 3teformation3gefd)id)tc bon .fmttinger, 9iud)at, 3- @- 7y ii fett

nod) beute fd)led)tcrbing§ unentbefjrlid). Jür alte bicfc rote bie ,^a£)t=

reidjen bertocmbten Söerfc müffcn mir un§ jcbod) begnügen, auf

6. 5- bon ^iülinen'g „^robromuä einer fcbroei^erifcben §iftoriograbl)ic.

3n albbabetifdjer 3tcif)enfolge bic .ftiftorifer alter ßautone unb aller

3al)rl)unberte umfaffenb" (23trn 1874) al§ ein Junta! für ben nicb>

fcbmeijerifdjcn .^iftorifer unentbel)rlid)e§ „Ccrifon" ]u berroeifen.

sJlur roer in bcm ganzen s^anbe Ijeimifd) ift, fann bie Stellung

eine§ einzelnen Orteö unb gar cine3 einzelnen 9Jtanne§ 311 feinem

Sanbe richtig beurteilen. 9!ur mer in einer ganzen 5periobe ber ©e=

fd)id)te au§ ben Quellen getrunten, ift in ber £age ein Urttjeil abju=

geben über baö einzelne Srama, meldje§ feine ^tufmerffamfeit auf fid)

gebogen, unb gar über bie ^erfonen, mclcbe in einem foldjen 2)rama

auftreten. (Srft muffte baber bic Ueberfictjt über ba§ gefammte ?lr=

beitggebiet, in roeldjeg and) biefe ©inäclarbcitcn gehören, überfdjaut

merben, bebor mir un§ nunmehr irjnen fclber
(

yiroenben fönnen, um
einer jeben itjren eigcnthümlidjen s$taü in ber Literatur anjumeifen.

3ubor nur nod) ein fur^eS Sßort über ben llrfbrung ber einzelnen

Arbeiten. @§ finb menige au§ bieten, unb mir teben ber Hoffnung,

bafj ber Erfolg biefer erften (Sammlung ein berartiger fein rotrb, bafj

er ju einer balbigen ^ortfeimng ermutl)igt. Sine gan^e S^eitje treffe

tieber ©tubien finb nur au§ ber 3tüdftd)t auf ben ©bejialdjarafter

biefer erften Sammlung ^urüdgefteltt morben. Slber aud) bie fetugen

finb burd)au§ nid)t erft au3 bem ©ebanfen au unfer 3ubtläum§feft

tjerborgegangen, bielmetjr tjat jebc bon ibnen ibren eigenen 9tnlafj

getjabt. 2kreits> bor mehreren Sabrcn r)at £>r. $fr. Gaffer in bem

tt)eotogifd)en ^rän
(̂

d)en bcr jüngeren ferner Pfarrer ben Vortrag über

bie J?ontrarcformation im 25i§tt)inn Safel gehalten, ben er bann fo

gütig gemefen ift, ftatt algbalbiger Veröffentlidjuug für ben heutigen

Swcd aufjuberaarjren. 2)ie 9Jcartl)atcr'fd)e ©tubie über 9tmt)raut fül)rt
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fid) (tote fdjon am ©ingang bexfelben bemcrtt) auf bie begcifterte unb

bcgeiftcrnbc Siebe unfereg fei. gritj &angr)an§ ber altreformirten $ird)e

guxücf. (2}gl. über bie retdjen Don ibin auggegangenen Anregungen in

biefer rote in fo mandjer anbern £nnficbt bie „\ux Erinnerung an Dr. 6. 5-

£angb,an§" beröffentücbten Sieben Don ©tauffer, Füller, sJtibbolb unb

33ifeiu§, Sern, Salb 1880.) Sex ©ebanfe, ben großen (Srbfdjafe unferer

ßirebeim SScrttcr ©tmobuSju beben unb junäcbft für ben 23earbeiterfelbft,

fobann aber aud) für weitere Greife nutjbar ju maerjen, ift bon |>errn

5ßrof. Dr. 9Mller auggegangen, ber feit einer Steide bon Sauren mieber=

t)ott ju einer foldjen Arbeit angeregt batte. Sie §ubter'fd)e Arbeit über

Suräu§ fomie bie ^ücfigcr'fdje ^roingli'ö SSejictjungcn ju 35ern

finb beibe am ©tiftungSfeft ber ^ocbfcbulc mit bem greife für bie

bon ber ^afuttät aufgetriebenen Preisfragen gefrönt morben. Sex

tektgenannten ift biefe (Stjre erft in biefen Sagen 31t Srjetl gemorben,

ber |)ubter'fcfjen (bie übrigens an biefem Ort nur in fetjr berfürjter

®eftalt unb in Ueberfetutng ber meift latetnifd) gegebenen Au^üge er=

fcf)einen tonnte) bereite bor einem flcinen Sejeunium. Sie ©trafjer'fdje

Arbeit enbticb, bie unfern aÜbetiebten -Oolfgbidjtcr aud) al§ grünbüdjen

Arbeiter auf bem gefdjidjtücben ©ebict jeigt, barf ber ^erauögcbex

einigermaßen auf fein Jyvcini bfc£)aftöbcrf)ältniß 31t ib,rem S3crfaffer ju=

vücffüfjrcn.

$m golgenben erlauben mir unS nun nod) einige fteinere
s
Jcacb=

träge 311 ben ©in^ctarbeiten al§ fold)ctt beizufügen.

1. ^lütnQü's l^teljungen ju fiern.

3u ben in biefer Arbeit benutzten unb jeroeücn unter bem Xeyte

jittxten Duetten finb nod) bie brei Briefe 3röingU'öan^robft HüffauS bon

^attenmi)!, bom 31.^uli 1523, 2. Auguft 1523 unb 22. Wobentber 1523

(jtnjujufügen, rocldjc in 8hringlt'3 Söerfen feigen, aber bon Dr. 9U'tctfd)i

(Itjcolog. ©tubien 11. .(fritifen 1863 6. 539—543) mit einer 9teü)c anberer

an ben gtetdjen fjerborragenbcu 2Kann gerichteter Briefe au§ bem bon

äyattcnmi)rid)en ^amilienaxdjib bexöffenttidjt finb. Aud) bie ©inteitung

9lüetftf)i'§ über ben Abrcffatcu felbev Ijat bal ißerbienft,
(
m()(reid)e,

tl)ci(o jexftxeute, tljeüä ganj unbeJannte Säten 311 einem (SJefammtbilbe

bereinigt \u (jaben, unb in ben 3lnmexrungen beben fiel) befonber» bie

auä ber (getabe für bie 3tefoxmaHön§gefdjidjte fonft nod) faum benufc=

ten) b. 5Jiü(ineirfri)cn Helvetia sacra entnommenen Kottjen bevbov.
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5lufjer ber in bev Jlütfiger'fcfjen Slrfceit mctjrfad) ermähnten Siffet=

tatiou bon Söeibfiitg „Urfadjen unb Verlauf ber Serncr $ird)cnreform

big 311m 3afjre 1528" — bereit S5erfaffcr un§ feiltet mit bem unge=

gerüöf)nltd) roert£)bollen Sßerfe über „Sd)raebifd)e ©ef(f)id)te im 3etta(ter

ber Deformation" (©otfja 1882) erfreut tjat — haben aud) nod) bie ifjr

borf)crgegangene Siffcrtation bon 6arbaun§ de reformatione Bernensi

unb bie balb nad)l)er gefotgte Don §enrid) über bie Sejiefyungen Sern'§

gur ©enfer Deformation für bie entfcbeibenbe Sebeutung ber bamaligen

©tellungnaljmc Sern'e 3eugnifj abgelegt. Sie bon Garbaung gerjt ^roar

äfmlid) im ©eleife ber üblicficn babalen Sarftellung, rote öeiger'g „5Be=

merfungen über Sisbutation unb barauf erfolgte Deformation in Sern

im 3arjrc 1528" (9Jcünd)en 1828) unb $aHer'§ (beg ßontoerttten)

„(35efd)id)te ber firdjlidjen Debolution ober broteftantifdjen Deform beg

Äantong Sern" (fiujern 1836). Sagegen ift bie -öenricr/febe Arbeit ein

roürbigeg 5ßrobuft ber ßambfcfjutte'fdjen ©djule.

Sei Slnlafj beg 3lt,inQft =3nbiläuntg bürften ferner roof)t nod) bie

aug Sern herborgegangenen Sid)tungen, bag neuere 2Bt)farb'fd)e Srama
foroofjt rote bag ältere 3röl)lid)'fd)e Ebog in feinen frönen 21 ©efängen

(1840) neu in Erinnerung gerufen roerben.

Einer nadjträglidjen freunblicfjen Surd)fid)t ber Arbeit burd) £>errn

£)berbibliotf)cfar Dr. Slbfd) üerbanfen mir enblid) nod) bie folgenben

!rttifd)en Semerfungen, bie roir insgefammt aud) ben Sefern biefer

„Serner Seiträge" fdmtbig ju fein glauben.

„(Seite 12 rotrb gefagt, bafj ©ebaftian 9Jcet)er erft 1525 atg ßefe=

meiftcr ber Sarfüfjer genannt roerbe; bei ©türler, Def. Urhtnben,

©. 100 ftefjt bagegen eine Dotig, roonad) im 3af)re 1521 bie erfte (Sr=

roäfjnung beä 3Jcanne§ unter jenem Xitel borfömmt.

©ette 42 ift ber Huebrud „ber alt 9Jcet)" (in einem Sriefe S.

^aller'ö) interbretirt burd) ben Büfett} : Gfaubiug. @g fann aber ba=

runter nur ber SSater Sartfjolomäug 9Jtat) berftanben roerben. Qiau^

biug (Glado), Sartbolomäug ©olnt, mar bamal», mit §interlaffung ber

fbäter ermähnten äßittroe, bereits geftorben (f 1527), roätjrertb „ber

alte 5Jcat)" big 1531 lebte. Sartf)olomäug unb feine ©öfme tjeifeen

übrigeng nie anberg al§ „DDcat)", nur tatinifirt: de Madiis.

Sie ^Inmerfungen ©cb. 5Jicrjer'§ ju bem Hirtenbrief beg Sifdjofg

bon .ßonftanj 1523 roaren burdjaug nicfjt „barobirenb", rote ©. 18

gefagt ift, fonbern, roie aug ber faft bollftänbigen Söiebergabe bei 5?ufjn

(Deft. Serag, ©eite 100— 112) fjerborgerjt, burdjaug ernfttjaft gehalten,

roenn aud) bolemifirenb.
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Der öon ©alat mitgeteilte angebliche 23rief 3nnnglt'§ an

(©. 24) roirb meineg 2Biffen§ allgemein al§ unädjt unb untergcfdjobeu

erflört.

Die (Sibgenöffifdjen 2lbfd£jtebe finb, fo roeit id) fetje, fetrr öoltftän=

big üermerttjet nnb benükt; bagegen bätte fid) au§ ©türler'g llrfunben

mobt nocb manct)e§ (§iufd)lägigc beibringen taffen, namentlid) Ratten bie

fjter öollftäubig abgebrudten Etntroorten bcr Elender unb 23ejirfe auf

bie jeweiligen Anfragen be§ 9catt)e3 mefjrfad) £id)t geben fönnen jur

(Srflärung ber luecf)fctttberi unb uncntfd)tebenen Haltung SSern'g. Die

©djmierigfeit ber Sage SBcrn'ö tag eben barin, bafj ^mar bie ©tabt

fcbort feit Anfang ber 20ger 3abre reformirt gefinnt mar, ba§ gan^e

fianbgebiet bagegen, mit fefjr menigen Elusnabmen (9Zicberfimmcntl)al),

ferjr eutfcbteben an ber alten ßirdje fefttjatten moltte, unb namentlid)

atleä einfcitige 33orgcf)cn für oitrid), mcldjce; 23ern öon ben ßibgcnoffen

fjätte ifoliren fönnen, forttoäbrenb ernftlid) ablehnte. ©türler'S in=

tercffante Arbeit „über bie 3Mf§anfragen im alten 23ern", im 3lrd)iö

be§ tjiftorifdjcn 3)ercin§, Ijätte öielteidjt aud) nod) einige förbernbe

©efidjtööunfte geboten.

SSei ©rtöäbmmg ber Vorarbeiten über £f)oma§ 2öt)ttenbacf) tjätte

aud) bie Etbbanblung öon Dr. @. 51. SSlöfd) im 23erncr £afcf)enbud) öon

1853 angeführt mcrben fönnen, bie jmar in erfter £inie bie 2Birffam=

feit Sööttenbadj's in 33iel in'§ Eluge fafjt, aber bod) aud) mand>e§

2Bcitergcr)enbe entljält."

2Bir fönnen natürlid) an biefer ©teile nur btefe tbatfädjlidjen

©rgänjungen unb 23crid)tigungcn aufnehmen, ba ba§ äufjerft mof)l=

motlenbc Urttjeil, tüeld)e§ ber j?ritif jur ©runblage bicnt, nidjt t)iet)er

gehört. Etufserbem aber meinen mir ntd)t baran öorbeigcfjen ^u bürfcn,

baf3 unb marum Dr. 23löfcl) bie Süttji'fdje 5lbl)anbtung über bie bernifdje

5$olitif in ben .ffaööcler Kriegen gegenüber bem aud) in ber obigen Arbeit

ert)obenen Vornmrf in ©d)uj3 nct)men ju follcn glaubt. „2. tjat in biefer

©djrift fo öiet ancrfannt 2ßat)reg unb 9iid)tigc3, unb jum erften
s
JJtate,

gejagt ^ur gurüdroeifuug oc§ 3af)rbunbertc lang gegen 23eru erhobenen

unb immer raieberl)o(ten2}orraurfö bcr „3}crrät()erci" bei kappet, bafj man
itjm bie Elrt, mic er bie 5pcrfon ßroingli'ä berjanbelt fjat, bod) nid)t

gar fo fefjr öcrargeu folltc. ßütl)t fjat bod) im 2Bcfcntlid)en nid)t§

getl)an, al§ bafj er bie aud) bei ^lücfiger (©. 64) jitirte Einbeulung

öon £mnbeäl)agen au§gefüf)rt unb mit .£uilfe ber nun gcbrurften lften=

ftüde burd)gcfü£)rt t)at; feine .£auöttf)cfen finb aud) big jefct nidjt

raiberlegt, fonbcrn j. 23. öon 6fd)cr gcrabc3it acceötirt."

Elüerbingä ift btefe totale (Seite bet £'fd)en Arbeit aud) in ber
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uorliegenben Sirbett unb cbcnfo in metner Jüxtttf bce gcbiegenen

(vfcbcr'idjcu 33ud)e£ über „bie (yiaubcnsparteiett in ber @ibgenoffenfcr)aft''

(Seutfdje Sit. 3citg. 1882 9lr. 44; JBunb 1883 «Jtr. 25. 26) ebenfalls

anerfannt roorben. Sie 2kt ber 5Ber)attbtung biefer totalen 5rage tjat

jebocb übcrbaupt mit ber über gtotnglt beliebten 2lu§bruÄ3tt>eife 5ei=

ten§ eine§ 9lutorS, ber $h[j»tglt'§ roidjtigfte Sdjriften nie gclefen f)at

(roeil er fie auS ©rünben, bie roeber i'fjm nodj irgenb einem anberrt

ftrebfamen Högling unferer ßetjrexfeminore \ux Unehre gereicfjen fönnen,

nirfjt lefett tonnte) rttdjtS \u ttjun, nnb fo barf e§ unS boppelt freuen,

baS Urttjett uon Dr. SSlöfdj at§ ein ba§ ©tär)elm'fdje crgän^cnbe§ auf=

nehmen unb tljm aud) an biefem Orte felbex £lu§brud£ geben ,tu fönnen.

3n roierocit in ber Cappeler Sdjladjt überhaupt Don Sierrätfjcrci bie Siebe

fein tann, barüber tjat ja oljncbcm ©gti'ö mustergültige Sdjrift über

jene .ftataftropbe fo Diel £id)t Derbreitet, als bet ber eigentbümlidien

Strt, roie ber ©ölbli^rojefj in ^ürtdj geführt mürbe, überhaupt

ermartet merben fann.

3ür eine aüfeittge ^Beurteilung ber Stellung 25ern'e in ber 9iefor=

mationScbod)c bürfte übrigeng Stürler'S bereite oben angeführte 9te=

ijenfton ber .ft'ampfdmlte'fcfjcn @alüin=23iograpf)ie (^IrdnD beS fjift. 35.

VII) in itjren roiebtigen Ergänzungen ^u biefem eporijemacbenben Söerfe

bei fattjolifdjen ©cletjrten fclbft nodj fo lange grunbtegenb bleiben, big

bie mebrfacb genannte, längft mit Ungebulb ermartete s
itrbeit öon Dr.

Slöfd) über bie SSorreformation in Sern roirflid) erfebienen fein mirb.

S£)er im Obigen gegebene 35citrag zur allgemeinen fdjmcijerifctjen

9ieformationggefd)id)te tjat bagegen feinen ^auptztned barin gefud)t,

berjenigen 2lufgabc, roelcbe feit ber 2ötr3=,fftrc£)t;ofer
,

fc£)en Umarbeitung

Pon §ottinger'S „ftelPetifcben $ird)engeid)id)ten" fo gut roie bradj ge=

legen tjat unb fid} boct) (Dgl. oben ©. 414 ff.) immer mefjr in ben

Sorbcrgrunb brängt, an feinem 3:£>etl oor,]uarbciten. Um ben 3U=
fammenbang ber SieformationSberoegung in ben einzelnen Kantonen

bor Slugen zu baben, tft man allerbingS aueb, fjeute nod) barauf an=

geroiefen, bie im IV. unb V. SSanbc beS genannten 2öerfeS gegebenen

35atcn mit cinanber p Perbinben unb im llebrigen auf bie gcfd)id)t=

lidjen Sarftcllungcn ber einzelnen Xräger ber Sieformatton ju refur=

rtren. Slber man tjat bod) rocnigftcnS bicr unb ba begonnen, bie

fantonale 23croegung met)r als früber in bie allgemeine einzureiben.

<So .f)cim mit SBejug auf ?lppenjelt, ©ulzberger mit SSejug auf ©laruS

unb ber Por kurzem Pcrftorbcne ©trafjburger ©eminarbireftor 25ecf

mit SSepg auf ©raubünben (Pgl. bie trefflictje Arbeit: $ird)c unb

6d)ulc in „alt frt» Stätten" in 35epfd)lag'S bcutfdjcn blättern 1882,
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H. Per ferner Sijnoöua oon 1532.

»«rner IViträ'jje.
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3ett mürbe jebem Wciftlidjen bei jetner ftonfefration Dort ber Staate-

bct)örbc neben einer 23tbcl nnb einer l'iturgie jugletd) ein ßremblar bc§

3t)iiobu0 (julejjt in ber 2lu§gobe bon 1728) übergeben. 2lud) ift nod)

im 3<tf)te 1870 eine gut ausgestattete 2tolf§au§gabe in 23afcl gebrudt.

916er anberroärts ift biefe roeitftdjtigfte aller Drgantfattonen ber De=

formationöfirdjen fo gut raie unbemnnt geblieben : ber §crau§geBcr

mufj 1- 35. berfönlidj geftefjen, früher gar feine .Ücnntnifj babon gefjabt

tjaben. Unb bod) ift ber Srjnobus üon ber allgemeinften 23ebeutung

für bie (Srfenntnifj bes urfbrünglidjen ©eifteö ber Deformation. Senn
um biefen urfbrünglidjen ©eift bcrfelben in'e Sidjt iw ftellen, barf

man ebenforoenig auf bie fbäteren SBefentttntffe ,',urürfgreifen, als für

bie ßrfenntntfj be§ Urdjrifteutljume auf bie bogmatifdjen Jormeln

beg 4. unb 5. 3a£)rt)unbert<5. Sie ganje Dcilje ber neuen bogmatifdjen

Sonberbefcuntniffe beginnt im ©egentheil erft, nactjbem bie urfbrüng=

lidje fittlidj=religiöfc iöeroegung burdj beu Streit über bogmatifdje @tttjet=

fragen innerlidj ^crfblittert unb äufjerlid) jurütfgebrängt roar. Setjt bodj

fdjon bie ^lugeburger Äonfeffion (übrigens fetbft nur eine bon breien)

bie ^erroerfung üon ^mingli's Sefjrc burdj Sutfjer boraus. Sie fbäteren

Wormeln aber entfbringen gar erft fämmtlid) berjenigen 3ett, in roeldjer

ber 9Jielandjtljoniemus bem auöfdjliefjlidjen ßuttjeranismuö unb ber

3roingliartt§mu§ bem @albim§mu§ gerotdjen mar. (Sinmal pm Siege

gelangt, tjat biefe bogmatiftifdjc Üenbenj nidjt geruljt, big fie— nadjbcm

fie, inie in ber Sutberfirdje burdj bie Goucorbienformel rjinburdj bis ^u

O'alob's Cousensus repetitus fidei vere Lutheranae, fo in ben reformirten

.Wirdjen bon ber ^roeiten fjclbetifdjen Äonfeffion unb iljren bielfadjcn

parallelen Iju ben Sortredjtcr Äanones unb fdjliefjlidj jur rjelbetifdjen

(vonfenfugformet fortgefdjritten roar, — burdj ifjre eigene Ueberfbaunung

fidj felber ben Dtebcrgang bereitete. Senn fobalb biefer £>öfjebunft einmal

erreidjt mar, begann mit ber SIeta be§ 5pieti3mu§ fofort aud) bie ab=

fteigcnbe ßtnie — jluar nidjt einer 9)Jtnberung ber ebangetifdjen %tbxa~

mtgfeit, nmfjl aber einer sIRilbcrung bes burdj unb burd) unebangelifdjeu

Sogmatiemus. Senn bafj bie jtoette Deformation bes Pietismus einfad)

bie $beale ber erftcu neu aufgenommen unb gefräftigt fjat, fann nur

ein moberncr Sogmatiämus berfennen.

(Sine allgemeinere Wuöfüfjruug über biefen in allen Deformationen

firdjen ausnahmslos ftattfinbenben (Sntrotdlunggprojc^ ift l)ier nidjt

am Sßlaije (bgl. barüber im erften 23aube meinet .fjanbbudjs ber neueften

Afirdjcngefd)idjtc bas gefammte jerfte 33ud) „33on ber Deformation jur

Wufflärung"). 9Iber es rnufj rocuigfteuö baran erinnert roerben, ba|?

überall ba, roo bie bergrabenen 3eugniffe aus ben Anfängen ber De=
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formatton roieber art'3 j£age§lid)t gebogen roerben tonnten, fie burduneg

ben gleiten ©tnbrud geroäfjrcn, rote ber mafjfjaltenbe irenifdje Zon

unfeteS ©tynobug. (Sä ^eigt fid) bte§ gan,^ befonberö in benjenigen

Ätrdtjcn, roetdje burd) bie Äontrarcformattou fcfjon in itjrer erften

•^fjafe unterbri'tcft roorben finb, fo bafe bie ^otgejeit ebenfotnenig mef)r

eine roirflidje Äunbe bon tf)ren 'Stufdjauungen blatte, roie Suttjer feinem

eigenen Sefenntniffe nad) nod) bei ber ßeibjiger 2)t3butation bon

benjenigen ber .^uffiten. 2Ba3 un§ bie legten -Dezennien über ben

ßtjarattcr ber reformatorifdjen SMföberocgung in 23aiern unb £t)rol,

in ©teiermarf unb sJJcäf)ren it. f. rt). fennen gelehrt tjaben, bedt fid)

mit feiner ber fbäteren bogmatifd) abgefchloffcnen Sonberfirdjen. ©e=

robe^u ebodjemadjenb für bie gefammte Deformation§gefd)id)tc ift in

biefer SBe^ietjung be §oob ©djeffer'ö ©efd)id)te ber erften rjollänbifdjcit

Deformation big jum $af)re 1531 geroorben, inbem biefe letztere fid)

atö grunbberfd)ieben bon ber ^roeiten calbinifdjcn Deformation feit 1566

t)erau§geftettt tjat. 2öag be §oob ©djeffer burd) un^äfjtige böüig ber=

fdjolteue 2)aten fbc^ieU mit 25ejug auf öottanb erroiefen b,at, ift feitler

burd) bie SBieberentbedung ber (jtüar ebenfalls au§ .f)oüanb t)erborge=

gangenen, aber batb in faft aüe bamaligen §aubtfbrad)en überfe^ten)

„©iimma ber tjeiligcu ©d)rtft" (1523) mit 23e
(̂
ug auf bie gefammte ur=

fbrünglidje Deformation neu beftätigt. (33gl. im Ucbrigen mein Deferat

über bas cinl)eit(id)e üßtinjjib be§ s

-ßrotcftantiöimi<5 in ben ißert)anblnngen

ber aUg. fdjroeij. ^rcbiger=©efcüfri)aft in Jyrauenfclb, 1881 ©. 22—24).

©eminut ber SScrner ©tjnobitö fomit fd)on bon biefem altgemeinen

^citgefcbicrjtüdjett ."pintergrunb auö eine bobbette Scbeutiutg, fo fteigert

fid) biefclbe nod) aufjcrorbentlid), roenn man feine ©intm'rtung auf bie

gefammte Julgc^eit gleichzeitig im 2tugc befjält. Qu £>e,}itg auf ben

©runbunterfd)ieb bes @t)rtftentc)um§ bon ben anbern Deligionen ift eä

micberl)olt beuterft morben, bafj baöfetbe nur auf feinen Urfbrung

jutüdju blirfen bvattdjt , nm feiner Dnfgabc treu, feiner gufunft genrifj

p fein, ©ilt nid)t aber baöfelbe bon ben Dcfovmationöfird)cn, voeld)e

nur biefett Urfbrung beä 6tjriftentr)um§ bon bem barüber aufgehäuften

©djutt toteber befreien rooHten? ©clten jebod) ift biefe XH bfictjt ,yt

einem fo Haren 2lu§btucf gekommen, mie in (Satotto'3 ©rmobug. Unb
barum fann noef) bie Slndjc ber ©egentoart, bie mit fo bieten anbern

Uebetlteferungen bet SBorjett ,',11 6xedjen fjatte, fjiet jugteid) ben nn-

bcrfälfd)tcu 2lu3btucf ttjrex eigenen $beale toiebetftnben. Slber and)

bie gefammte gtoifdjenäeit fütjrt in einer Deitje i()rer bebeutfamften

(Srfrijeiniingcn auf biefeä urftorünglidje Sfceformattonäbrogramni ytri'uf

.

©djon ber nad)tnalige s4>rin
(
}ibicnlombf ber deiner ßttcfje gegen bie
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aiiö ganj anbern Scrtjäitniffen rjeraug erroacbfenen £enbenjen Galöin's

bcmcift bie ^ortbauer ber Srabitiouen beg ©ujnobug, bie befonberg

Rifolaug ^urfinben be™ getoaltigcn ©enfcr Reformator gegenüber

bettritt. (35g[. 3urfinben'g Briefe an ©albin in ber großen ©tra^=

burger Sluggabc Sb. XV ff. Rr. 1904, 1941, 2104, 2403, 2889, foroie

bte Siograbl)ieeu bon Sonnet im Bulletin histor. et litter. 1874,

mieber abgebrueft in ben Derniers recits du 16 e siecle 1876, unb öon

(tyonjenbad) im Serner Safdjenbud) 1877). .$ommt eg enbüctj einmal

ju einer .ytfammenfaffenben quellenmäßigen Darftellung ber Schiebungen

tfalbin'g ju Sern, fo bürfte bag (Ergebnif3 öon bet für ifvre 3eit

geroifi Ijocfmerbienftlicfjen Darftellung .fmnbegljagcn'g (.ßonfüfte ärotfetjen

3totngliam3mu§, Sutfjertlmm unb Salbinigmug in ber bernifcfjen

l'anbe§fird)c) unb bem (Sterbt baraug in (Srnft <Stä£)elin'g @albin=

Siograpljie bod) mannigfacrj abroeidjen. $ür ben unbefangen gefcbid)t=

lid)en ©inn brauetjt eg fetner (Srflärung, marum in ber 9lera ber

(faraffa unb Sotjola nur eine calbinifcfje Reformation fid) ftegreieb

beraubten unb mitten unter ben Riebcrlageu in bem einen Sanbe bie

gemaltigften öroberungg^üge in ben anbern ^änbern antreten tonnte.

@g begreift ftcfj ebenfo leiebt, roarunt feit bem beftnitiben Srud) mit

(valbin bte Serner ßirebe gegenüber bem reformirten Rom in ben

•Ointergunb tritt, unb auf ifjr cigentbümtidjeä ©tillleben befdjränft

mtrb. Slber mir möchten glauben, bafj btcfeS ©ttttteben nid)t 3um

Racfjtbeil beg Solfglebeng mar, unb {ebenfalls finb bie 3beale be§

3t)ttobu§ babei um fo mel)r in bie 3öirflid)feit umgefetjt morben.

Sraudjt eg bod) nur beg ©inblidg in Sofmer'g „Die reformirten Mixten

unb it)re Sorftctjcr im ehemaligen greiftaatc Sern" (1864) unb in

^tülinen'g, nunmehr auf bier Sänbcbcn angemadjfene suberläffige

„Seiträge jur £>eimatf)funbe", um bie Eigenart ber bernifdjen $farr=

bäufer in ifvrem Sertjältnifj jum Solfglcben beuttid) bor klugen 31t

baben. Wit Sc^ug auf Ritu§ unb $uttug aber (bie ja für biefeg

#olfg(cben bon ganj anberer Sebeutung finb al§ alle metab^bfifdien

Sefenntnifjformeln) erinnern mir gerne an bie roerttjbollen „Seiträge

}ur ©efd)id)te ber ^irdjcngebräucfje im ehemaligen Danton Sern feit

ber Reformation" bon Defan grifart (1846).

Den allgemeinen Scbingungen beg jebegmaligett ^citgeifteg bat

tirij atlerbingg aud) bie Serner ^irdje niemalg 3U ent^ietjen bermodrt,

am roenigften ben ©djattenfeitcu bcgfelben. 2ütr erinnern rjier nur

an bic fdjrecflicben .^crenbrojeffc, bte in bem einen Dejennium bon

1591 big 1600 blog in bem roelfd)en ^?antongtl)cil 311 ©bfer bet=

langten (bgl. £rcd)fel, Serner Dafdjenbud) 1870, foroie über ben 3u=
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jammenfjang mit ber allgemeinen 3eiterfcbeinung meine Scfjrift über

bie gegentoärtige 2ßieberbelebung be§ §ejengtauben§ 1875 S. 79 ff.),

an bie sDtachttoftgfett bet .^trd)e in ben SBirren be§ bem 30jäf)vigen

Kriege auf bem gufje folgenben Sauerntriegeä, Oor allem aber an bie

(in bem 5. unb 6. unferev Beiträge näher berührte) Ucberfpanmtng

be§ fc£)Iie^tic£) aud) in Sera jux Meinrjerrfchaft gelangten catüinifdjeu

Srjftemg in bet (tonfenfuöformet. ©erabc Sern, baö ficf) am längften

Dagegen gefträubt, rjat bie einmal aboptixte formet am härtcften auf=

redjtcrhatten. (Sogar bei bem 9lufftanbeoerfud)e be§ 5)fajor§ SaOet

t)aben bie
sJiadjtoef)cn ber ßonfenfugformel feine geringe sMoÜc geföielt.

So f)at e§ benu überhaupt guten ©runb gefjabt, bafe, tote ber alte

Serner Staat (neben ihm freilief) nicfjt nur bie gan,i.e übrige ©djtoetj,

jonbern aucf) ba§ grofje beutfdje 'lietd) unb bie sJcieberlanbe) box bem

Sturmroinbe ber 9icöofution ^ufammcnbrad), fo aud) bie Seruer Kirche

neue formen annehmen mufttc. 5tber gerabe ba fam e§ U)r nun be=

fonberg ju ©ute, bafj biefe neuen formen an bie urjprüngficfje, nur

eine 3 eiMan3 juxücfgebrängte, $orm be§ Stjnobttö roieber anfuüpfen

tonnten, ©erabe in ber 3eit °e3 llebergangö au§ bem 18. in bae

19. Sat)rf)iinbcrt b,at ber Serner sD(üglin biefen alten Serner ©eift

berart roürbig Oertreten, bafj 9totf)e'§ ®efd)id)tc ber ^5rebigt (S. 458—
462) Um unmittelbar neben ben berühmteften ^rebiger jeuer Qtit,

ben 3)re3beuer ifteinharb, geftettt tjat. 2üte fefjx in sJJiüßün ber ux=

eigene Sinn ber Serner ftirchc fid) abfpiegelt, baxübex gibt "Hottje'c-

6f)araftcrbifb ein benftoürbigeä 3cu9niB ab (um fo benfnüirbiger, too

ber junge Söittenberger ^rofeffor bie Serner ,$ird)c fdnoerfid) irgenb=

roie genauer bannte).

Den gfcicfjen ©eift, ben 'JJcüälin unb bie grofje SJlefjxjatjl feiner

9lmt?gcnoffen in ü|}xebtgt unb Sectforge Oertraten, tjat ^eremiaö ©ott=

f)elf, biefeg bteibenbc Sorbilb eineS cd)tcn Solfäfdjxiftftcllcx§, für bie

toeiteften Greife jur ©eltung gebradjt. Unb mitten in ben tjeftigen

.Kämpfen, roelcfje aud) bie Serncr $ird)e buref^umadjeu gehabt bat,

faf) man bie ^ütjret entgegengefefcter Fraktionen boef) im ©xunbe ftet«

üon biefem gleichen ©eifte getragen. s
JJcit Sejug auf bie fonferoatiüe

9ticbtung in Staat unb Äitdje bxaudjt e§ in biefer .'pinfidjt nur bc*

^inloeifcö auf bie trefftid)en Siographieen Oou tebuarb Stöfd) (au§

bex gebex feinet Sohneä) unb Oou Saggejeu (au§ beffen
s
Jiaef)laf;

buret) ty\x. 9vl)tj)- Son ben Fahnenträgern ber jungen Weformvirfitung

feien rüenigftenö Sifciuö, £)cucr, SangfyanS olS bie bereit* Ser=

ftorbenen genannt. üDer gröfjte £f)cil ber tonangebeubeu (Viitjrev ber

neueren Serner Jfixcbe bürfte bagegeu tootjl ber oou Vut;, Sehiiecfeu
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6uxger, §unbe§^agen begrünbeten unb nad) itjnen befonbere Don

Stowtet toeitet auägcbilbeten Dermittelnben Üttcfjtung angehört tjaben,

iueld)e bie gemetnfame Aufgabe ber Ätrdje für bas SolfSleben jebem

Tvrafttoneiutereffe gegenüberstellen bemü()t mar.

2öeläje ^ülle grünbüdjer Jotfdmng in bem ferner Sßfarrerfretfe

ui ftnben ift, f>at uns bereits bic llcberficrjt über bie neueren f)iftott=

fdjen Arbeiten gezeigt. 2lber mir bürfen baneben ebenfotoentg jener

jatjlretdjen ipreiäl'ctjriften Don ferner Ideologen Dergeffen, bie im
Verlauf weniger $at)re Don ber .S^aager unb unb ber Setjler'fctjen

©efellfdpft gefront roorben finb.
sJtad)bem Bitjiue ben Steigen eröffnet,

finb i()tn SSufj (Sie djriftlidje
s
JJHffion), ^ofj (Sie SBieberüereinigung

ber djriftlirijcn ,ftird)en), Wüctfd)i (Sic Vietjre Don ber urfprüugltdjeu

BoUfommcnheit unb Dom SüubcnfaÜ), Sd) latter (Sie begriffe ©taube

unb glauben in ber l). Sctjrift), ^urtinben
(

sJJceld)ior A^ofmann) gefolgt.

Scögleidjen finb @rnft ^JlüÜer'S föftlidje rcHgiöfe BolfSfcfjriften in

iingelDö()nltd) hjette Greife gebrungen. Unter ben Don bem fantonaten
s

4$farrDereiu betjanbclten J^igcn tjaben Weitaus bic meiften — mie nod)

ba§ letzte Referat Don ©corg Sangbane über bie Aufgabe ber $ird)e

gegenüber ben fokalen Dtotrjftänben — auefj in ben aufjerttjcologifdjen

Greifen burd) bie ebenfo nüchterne roie roarme Strt if)rer 2kl)anblung

ein DerbienteS ^ntereffc erroedt. Sie mancherlei Seitfäben unb Äote=

djiämen unb biblifdjen Ciiefctjtcfjten, mit meldjen fid) Dorerft nod) bie

(Erinnerung an ben Streit ber Parteien Derbinbet
(
sDtartig unb ©.

^angljanö, D. Steiger unb Baumgartner unb d. 9)cülier) roerben einer

fpätcren Qeit für bie treue S^flidjterfüüung unferer Pfarrer ein ätmlid)

fd)öneö Senfmal ablegen, toie bie neue fiiturgie unb ba3 neue ©efang=

bud) für baö innere ,1'cben ber djriftfattjolifdjen Äirdje. Sie auS bem
v

.Uad)laf} Don SJcäunern mie fingier, ©über, Bitsiuö u. D. 31. rjeraue=

gegebenen ißrebigten aber bürfen motjt inögefammt als mürbige 35er=

treter jener firdjlictjen Sbeale be^eidmet toerben, melcrje ber ©rjnobuS

Don 1532 juerft fo flar formulirt fjat.

sMit aüebcm ift immer nod) baöjenige ©ebiet nicfjt in 33etrad)t

gebogen, in lucidum bie Pflege ber Geologie als SBiffenfdjaft it)ren

eigentudjen sJJcittelpunft l)at. 2ßir tjoffen jeboct) in biefer SSejiefjung

auf bic (Ergänzung in ber ©efdjidjte ber Serner £>od)fcf)ule, bie jum

bcDorftefjenben 50jä()rigen Jubiläum biefer 9lnftalt au§ ber bafür

fompetenteften Jeber ju erwarten ift. Somotjl baö §erau§road)fen ber

•S}od)fd)ule auS ber alten Wfabemte, Wie bie bebeutfame ©tellung, meldje

fpe^ieü bie neue ttjeologifcfje Jafuttät burd) bie 5Jiänner gemann, luelctje

ben alten ©etft in ber neuen Jorm gepflegt tjaben, Derlangte otmebem
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jdjon längft eine jufämmenfaffenbe Söüxhigung. 2)ie ©alterte ber

alten ^eoIogenBtlbet in s
Jh*. VI ber £)od)fd)ule ()at in itjren präd)=

tigen Ü'ljaraftcrfübfen aud) bie neue Jafultät ftetö an itjven 3u
1
citTtnTcn=

bang mit ber alten ^Ifabemie gemannt, llnb oon beut beginn ber

neuen Vlnftalt tjat ber fernige ^uk it)r ben alten ©eift neu aufgeprägt.

2Jtit frug ur| b 9ted)t t)at erft neuerbingö (Mjer (in bem 3)orroort pr
33tograbt)ie SSaggefen'ö) barauf fjingemiefen, loie berfelbe „mefjr nod)

burd) bae ^mbofante feiner mächtigen bimtjgebilbeten ^erfönlidjt'eit

als burd) fein itmfaffenbeö grünblidjeö SDÖiffen unbeftritteu ber t)crüor=

rageubfte, ben 5ltiöfd)(ag gebenbe mar."

III. Per fd)turijerifd)c ^nalmpttsnuts.

•Jöäfvrenb bie bciben erfteu Arbeiten eo mit ber SSegrünbung ber

reformatorifdjen iiolföt'ird)cn -$u tl)un tjatten, l)at fid) bie britte bie

gefd)id)tlid)e SlUirbigung einer iBemegung jnt Aufgabe geftellt, roelctje

biefe SSegrünbung faft nod) mef)r erfdjroerte alö bie erft mit bem $afyre

154U jielbeiuu^t eingreifenbe «föontrareformation. $ft ber 6d)tt>ei,5

fpcyell Ijat eö — rcic aufjer ber brüten bereits bie elfte XHrbeit mel)r=

fad) bar,}utl)un l)atte — einfad) fo geftanben, bafj bie ^orbebingung für

ben beitritt SBern'ö 511t Sadje ber Reformation in bein S3rud) mit

ben äiMebertciuferu beftanb. Sßo fie für ben ".Hugenblttf fiegten, mie

in ÜÖalbsl)ut unb s
JJUtufter, ba ift eö balb genug mit ber Reformation

felbft üorbei gemefen. Dafj 6t. ©allen üor bem 6d)itffat 5ülünfter'i

beroat)rt blieb, ift bor aüern bem entfdjiebenen (Singreifen iuibian'ö ju

»erbauten geroefen. (^>gt. ben trefflidjcn Vortrag «eblatter'ö : 2öa§ ift

religiöfe 6d)lüärmerei? 1883 6. 18 ff.) Selbft ber gotfdjex ber ©egen=

mart, tt>elcf)cr biele ber ©ebattfen ber Xä'ufer alö fold)e ertennt, bie ntdjt

nur nnfcrer 3eit in Jyleifd) unb SSlut übergegangen fiub, fonbern ^ur

Wuöbilbung ber mobernen obeeutuelt faft metjr beigetragen l)abeu alö

bie Don ber SBeiterenttuirflung ber refomtatorifdjen (Gebauten fid)

abfperrenben 6taatöfird)en, mirb bei bem Rürfblirf auf baö furchtbare

Srama ber täuferifd)eu Setuegung nur um fo metjr ber alten (§rfat)rung

uergeiuiffert, bafj baö iBeffere nur ,\u oft ber ^einb bcö (Otiten fein

uutfjte.
s

Ji nr bie Selbftbefdjränfung ber Reformatoren auf baö luirflid)

(Vrreirijbare Ijat bie Reformatiouöfird)eu gebaut. Sie fdjmärmerifdje

•Eingabe an unerrcidjbare ^beale tjat ben siluabaptiöinuö in nietjr alö

einem Stücf jum Vorläufer beö ÄommimigimtS unb felbft (mau
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üerglcidjc nur einen dürften firapotfiu mit ben Jütrreru bev 5ÜHebcv=

täufev) be§ 9Ut)tti§miti gemacht.
s
Jiid)t minber finbeit mir in ber

feparatiftifd)en Wcftaltung ber Stäufcrfvct)c bereite faft alle bic mandjerlei

2l)orl)citeu tmrgcbilbet, melcbe feitber in fo bielcn neueren Scftcn, bis

ju ben Hormonen hin, in bie (Srfdjcinung getreten finb.

2ßcr btefe praftifrijen folgen ber läuferbcmegung für bas religiöfe

ißülfölcben fid) uergegeumärtigt, ben fann es nicüjt munberu, menu

gerabe Pfarrer Stratler, aud) in biefer §trtfiÄ)t in ben Jyufjtapfen öon

Jeremias ©ottfyetf, beut bas 35o(f jertrennenben Seftengcift roetttg

OjefaUcn abgemiunen fann. 9tber eben besfjalb rnüffon an biefer Stelle

boef) nod) einige anbere Okfidjtspunftc
(̂
ur Spradje fommen, meldje

bie — alterbings gerabe in ^imd) jjuetft in mögüdrft üer^errter %t=

ftalt IjcrDorgetretenen — cigent()ümtid)en $beale bes s2lnabapttsiiius

in il)rer auf proteftantifdjcm pöbelt bod) einmal nidjt ab/jumeijenben

23ered)tigung bartl)itn. ®enn tüte bei Puritanern unb Cuäfcrn liegen

aud) t)icr in bizarrer ^orm gemiebtige Sßaljrljeitcn ,',u ©runbe. Xaf?

mit SBejug auf bie Aioutroücrfc über bie .ftinbertaufe bie Öegner ber=

felben in ber Debatte mit ben 'Reformatoren nur a'ufjerlid) niebergc=

ftimmt, aber nidjt miberlegt roorberj ftub, barüber beftel)t eigentlid)

nirgenbs ein 3iuc 'f c l metjr. .^lui ixgl t fo gut roic ßuttjer fjaben ben

Orinmänbcu ber Xäufer gegenüber if)re urfprünglidjc 9Jceimmg, beren

.ftonfcqitcn^cn gerabe^u jenen 311 gut famen, mobifijiren müffen. 3Me

Argumente, mit meldjen ber biblifebe 23cmeis für bie töinbertaufe

gefütjrt rourbc, beruhten insgefammt auf ber ^bentifi^irung, rote bes

Sitten unb 9teuen Seftaments überhaupt, hrfpe^iell ber laufe unb ber

23efd)neibung. £>er gefd)id)tlid)e §3etoets für bie Berechtigung ber

.ftinbertaufe aber ftüht fid) einfad) auf bie flrdjliche 2rabition. SiUtrbe

biefe letztere als (Sminblagc ber Mxxifyt uermorfen, fo hatten aud) bie

33aptiften ein 9iccht, bie AÜnbertaufe ebenfalls 511 üerroerfen. Tic mobernc

^luffaffung ber .ftinbertaufc l)ätte ihren 2Biberfprud) fd)tnerlid) l)eraus=

geforbert (ügl. ben Wuffak über „bie d)riftlict)e laufe im ^Ha/bmen ber

mobernen äDeltanfebauung", 3 c i tf cf)\i f t für praftifd)c Xbeologie 1883,

III S. 265 — 288); aber bic Argumente, mit meldjen bamalo bic

Äinbertaufe üertljeibigt mürbe, haben fid) faft insgefammt alö hin=

fällig bcrausgeftellt. 9)iit gutem ©runbe ift benn aud) bie im 16.

x uil)vt)i:nbcrt gelualtfam niebergemorfene 2}eft>cgung in ber Reiten

cnglifd)cn Deformation bes 17. ^abjbunberts miebererftanben, unb

jörjten bie boUä'nbifchcn sJJiennoniten mie bic amerifantfdjcn 53aptiftcn

311 ben blül)enbfteu unb regfamften ber "heutigen
sJ{eformationsfird)eu.

($gl. befonbers bas ber bisherigen firchcngcfd)id)tlid)en Wuffaffung
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<jan<$ neue Bahnen njeifenbe SÖerf üon Robert ©atclalE), The inner lief

of the religious societies of -the Commonwealth, ßonbon 1876, fotDtc

bie auBevorbentlid) lel)rreid)e Arbeit üon 8üiencxo*i3 über bie „
s3JMrtt)er=

lieber ber UlHebertäufer'', %b\). bei f. bair.
s
?(fab. bcr Söiff. 1877.)

Sic tiefer (tegenbe Urfadjc biefer (yrfd)einung liegt freüid) barin,

bafj binter bent änderen Sd)ibboletl), bem Angriff gegen bie $inber=

unb ber @infül)rung ber Söiebettnufe , tief eiugreifenbe ^riu,',iüien=

fragen üerborgeu toarm Senn einmal ift eö ba§ moberne ^rtttjtö

bcr Ircnnung Don Sl'xxdje unb Staat, unb ,uinäd)ft alö ^Befreiung

ber .tfiute üon ber §etrfdjaft be§ Staaten, luelc&e§ in ben Säufern

feine erften 3}erfetf)ter gefunben ()at, unb ]im\ auberu finb e§ bie

fokalen 3fbeen bee Urdjrtftentljumo, bie bamalö nid)t üiel anber§ al§

in unferer ßkgeuroart fo bebeutfam in ben Vorbergrunb traten. üDa§

^erbältnifj bcr gefammten Rabifalreform ju ber neuen fireblicben

JTrgauifatiou aber täfjt fid) taum anberö bc
(̂
eid)nen, aU bafj ber ©eift,

lüctcber fid) in ben ungeftümen anabaptiftifchen Xenbcnjen offenbart,

gerabe^u alö ber rot)e unb unbearbeitete ©runbftoff erfcheint, ber burdj

bie getüalttge .f>anb ber Reformatoren nacb, ibren üerföulidjen ^bealen

umgeformt loinbe. (2)gl. in. §anbbud) ber neueften .$itcbeugefd)id)te 1,

e. 15 ff, furuie ben XHuffnlj 3ur $orgcfd)td)te bce
s}Meti3mu3, Shtbtcn

unb Mittlen 1882, IL, fpe^iell 2. 32 ff.)

23efd)ränfen mir uns aber an biefem Ort auf ben Ueberblid über

bie Literatur, um innerhalb berfclben ber ©trafjer'fdjen Arbeit ben

il)r gebnfjreuben i|Uaü an^utueifen ! 5(lö ber (h'ftc, metdjer ,}unäd)ft

bie hcrüorragcnbe Sßebcutung üon SJiänncrn lüie £anl Send unb

Scbaftiait ftxanä tn'3 Webt gcftellt hat, muf3 ber ältere ferner

^rofeffor .spagen in feinem an neuen Cuellenftubieu tote au neuen

@efid)töpunfteu aufjerorbentlid) reid)eu &>erf über „Sentfdjlaub*

literarifdje unb religiöfe iierl)ältniffe im Reformations^citaltcr" ge=

nannt lüerben. -JJlit SBepg auf ben allgemeinen ml)ftifcf)eu .S;uuter=

grimb ber „8d)niarmgciftcr" überhaupt, tüte ber .fiarlftabt, SRünjer,

Sdjmenffclbt im SBcfonbern ift (Srbfam'd gebiegene „Wefd)id)tc bcr

proteftantifdjen heften im Zeitalter ber Reformation" bie ©«unbloge

aller fpäteren (*in^clunterfucl)ungcn geblieben. Sie „(vntberfung" beo

erftauulidjen Umfange ber nur burd) Reiter unb 6d)iuert üertilgten

Üolföbeloeguiig aber ift baö Verbieuft ber gerabe.ui epod)crnad)enbeu

Arbeiten üon (SßxnetiuS, üor allem feiner „(Wefdjidjtc be» ^{ünfter'fcbeu

3lufxut)t§". 3n Cvorneliity' Aiifdapfeu finb bann bie zahlreichen (üinjek

forfiter getreten, melche, mic ^outertoef, Afrafft, heberte, .Weint, öteitj,

Sepp, £)ofef, ©lern u. ü. 8L theilö bie prinzipielle Verbreitung ber
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läuferbemegung, ttjeile befonbers tjeroorragenbe :Kepräfcntanten ober

bie 33cgrünbcr einzelner aus ber (vJefammtbetocgung (jetborgegangener

neuer Selten ]u jeidjnen betfudt}! l)aben. Unter ben leljteren Öefidjts^

punft geböten 3. 25. bie beiben ''.Dconograpfjiecn , mit meieren ber

•Herausgeber feine gcfd)id)tlicbcn ©tubten begann: über bie Sßarteien

beä £einrid) sJiiclacs (^tfdjr. f. tjtftov. Il)eol. 1862, III. u. IV.) unb

Xaöib 3orts (a. gl. £). 1863, I.; 1864, IV.; 1868, IV.). «gl. im

Uebrigen bie Don Straftcr benutzte Literatur 5. 169/170.

2)te Strafeer'fdje Arbeit itjrerfcits ftet)t üor oüem auf ben ©djultern

ber gebiegeneu Cuedenforfd)ungen oon Smil (Sgü. Xer aud) burdj bie

•Herausgabe ber ^üridjer Dteforntationeaften t)odjoerbiente SSetfajfet ()at

in feiner r>on Straffer mit Weeht gerühmten Sdjrift über bie 3ürid)er

ilßicbertäufer ein äb,nlid)es .Wabinetsftütf abfrijlteficnbcr Untcrfud)ung

geboten, tote in feiner altern Arbeit über bie 3d)(ad)t oon Cappel.

2öer irgenbtote bie &efcbid)te ber fdjtoeijerifdien läuferbemegung in

biefem ober jenem Äanton meiter oerfolgen roill, roirb ftet© oon ber

(Sglrfcben Arbeit feinen ^luegangöpiinft nehmen müffen. Xiefetbe liegt

u. 21. bereits einer eingeljenben amerifanifeben Xarftellung — A bistory

of the Anabaptists in Switzerland oon .öenrt) 5. 23urrage — ju

Örunbe, unb bas in ben ©eleljrtenfretfen fdjon tängft mit llngebulb

ertoaxtete ^ufammenfaffenbc SBerf bes Vouisoider ^rofeffor 3B. 38t)itfitt

über bie Ükfammtgefd)id)te bes ^tnabaptiemue bürfte ben ätfertt) ber

(*gli'fd)en Jorfcbung über bie $ütid)ex Anfänge besfelben nod) mefjr

in's £icf)t treten laffen. (Sine raettcre Ijodjbebeutfame Jörbcrung für bas

allfeitige gefd)id)tlid)e 2>erftänbnif5 ber gemaltigen 23emegung möchten bie

oon £ofratf) Dr. 23ed in Söten bemnädjft 311 ermartenben „Öefd)icbts=

bücher ber SBiebertäufer" gercät)ren. 3)er Strafjer'fcben Arbeit lag ein

folcfjer 3toed ferne; tfjre Aufgabe beftanb im ©egentfjeil nur barin,

über bie (frgebniffe ber bisherigen ^orfdjungen ,}u ortentiren. Xa fie

biefem 3roed Oor^üglid) entspricht, fo fdjien es am ridjtigftcn, ben

lejt ber (übrigens fdjon üor mehreren 3al)ren abgefdjloffenen) Arbeit

aud) ba, mo (frgänjungen am 5piake getocien mären, uuDeränbcrt ju

laffen unb biefe leüteren im ^ufammenl)ange ju geben.

Obenan miü es nämlid) l)ier nod) einmal betont merben, mie

fet)t bie ®efchid)tc gerabe ber 33erner SlUebertäufer einer ähnlichen

ßueüenforfchung bebarf, als fie ber ^üridjcr 33ercegung burd) (Sgli ju

ll)eil geraorben ift. 6elbft bie, nod) I)ier unb ba auf befonbers

reieben 33iblioth,efen (toie in Solfenbüttel) 311 finbenben, gebrudten

,,.f)anbtung unb s)kta gehaltener 3)isputation ju 3°fi«Scn " auä oem

oahre 1532 finb bisher faum jur 3jerraertb,ung gekommen. Sie tuet
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weniger bie eigentlichen arcbiDalifdjen Elften. 2)er befte .Renner ber=

felben ift unftrettig micber alt=^farrer Dr. £rcd)fel. Aber auch ifym

ift es feiger nicht möglid) gemefen, aus bem Ucberretd)thum ber ge=

fammctten Säten eine jufammenfaffenbe £>arfteliung geben. Sdjon

bas oben ermähnte ^ebensbilb ^ixfinben'§ aber ^eigt bie furd)tbare

Stellung, in roeldje gerabe bie heften ferner Staatsmänner fidj

ben überjengungötrencn läufern gegenüber gebrängt fatjen.

2>esgletd)en bebarf bie ®efcbid)te ber 33asler unb St. ©aller

2äuferbcmegung ber (Sinreifjung in ben allgemeinen 3u
f
amnienhang.

SBefiijen mir and) zahlreiche (Sinjelfdjilberungen , mie in 'pagenbacb's

Oefolampab=, ^reffel'e ^abiari^tographte, fo befreist bod) fdjon ber

^ergleid) betreiben mit einer Stubie, mie ber CSgCi'f cfjen, mie Otet hier

nori) feh/lt. Unb gar mit 23ejug auf bie Anfänge ber bünbnerifdjcn

Deformation gehen nod) bie entgegengeje^teften ^Behauptungen berart

burebeinanber, bafj felbft ein ^Jeanu mie ßomanber für bie täuferifche

^emegnng in Anfprud) genommen roorben ift (uad) ßaloarp fogar Don

Steift, Dgl. m. Äritif oon Steift' ©erfjarb SBefterburg, Jenaer Sit. 3tg-,

1876, Art. 336).

Abgefel)en Don biefen ber 3u fun ft noch Dorbebattenen Arbeiten

finb aber bereits heute Derfcfjiebene anbere Ergänzungen 31t nennen, meldbe

in ber StraBcr'fcben Arbeit nod) nidjt benuftt merben tonnten, hieben

ber unter ber treffe befinblichen ^rei^frfjrif t Ijurltnben'ö (fr. 3t- Sehrer

am bernifeben fcerbergtjmnafium) über s
JJceld)ior .£>ofmann läfet fid)

58ernb,arb Diggenbad/s fdjöne Biographie bes Softann Gberlin Oon

©ün^burg mit SSejug auf beffen Aufenthalt in 9ü)einfelben für jene

erfte ^eriobe ber Deformation, in melcber nod) alle Deformfrcunbe

Zusammengingen , heranziehen. Sas ©leidje gilt mit Bezug auf

Sebaftian Jrand Oon ber bisher nur in ben erften Anfängen er«

fcfjiencuen, einen Oöllig neuen ©tunb legenben Biographie oon Sranj

äüeintauff. Sogar für (Prebet unb §e^et fann jeijt bie neue bio=

grapbifdjc Sarfteüung ju ©runbc gelegt merben, melri)e beibe burd)

Wlttyx Oon ^fnonau in ber AUg. 3)eutfd)cn Biogr. IX., 619 ff.; X.,

29 ff. gefunben fyaben. Bor allem aber ift ber für bas St. ©aller

läuferreid) fo l)od)bebcutfamc £ans 2)enrt erft ganz neuerbings

©egenftanb einer muftergüttigen monographifebeu 2)arftelluug geworben.

S)er bereits burd) feine ,,©efd)id)te ber 2Biebertäufcr unb itjres Deidjs

Zu fünfter", fomic burd) feine Wcfchid)tc ber ^ontrareformatiou in

Süeftphaleu l)od)Oerbieutc s
JJcünfter'fd)c StaatSard)ioar Subroig Äefler,

unftreitig feit Kornelius ber bahubredjenbfte 3orfd)cr auf bem bod)

neuerbings fo Diel bearbeiteten Selbe, hat feitljer ganz befoubers ben
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ebcnfo genialen tote ibcalgefinnten nnb perfönlidj intaften 2)end ,>,um

sJJfitte(pnnft ber umfaffenbfteti ©tubien gemacht, ßeller'ä
s
3Jionograpf)ie

„ötn 'Jlpoftel ber £ßiebertäitfcr" (Seipjig 1882) hat nidjt nur bie btö=

tjerige 2)arftellung Don 2)end'3 2}erh,ältuifj 311 Oefolampab unb

^luingli mannigfad) berichtigen müffen, foubern bietet fpe^iell in bem

4. unb 10. .Kapitel über :3)cncfö letjte Scbidfale äufjerft belangreiche

5Datcn für bie ®efammtgejcf)id)te beö fchmei^erifdjen 9lnabaptismu§.

Slitri) roas ber SJetfoffct über ben theilmeifcn Sieg ber ^been 3)end'ö

unb über it)r (Stgentl)umörcri)t an ben fogenannten mobernen 3been

bemerft, ift ^uxir bitret) bie leidjt erftä'rlichc Vorliebe für feinen eblen

gelben etma« lebhaft gefärbt, mufj aber, jumd beut auö luth,erifcb=

fonfefftonaliftifdjem Sager erhobenen SBiberfpruri) gegenüber, al§ in

allem äBcfcntlicljen rid)tig bejeidjnet merben. hoffen mir bafyer, bafj

ber 33crfaffer bie ^ufage einer fritifdjeu Ausgabe ber SBerfe Send'©,

Don meldjcn juerft bie „Orbnung ©ottcö" erfebeinen foll, batb 511 cr=

füllen Dermag. Mein fdjon bie Don biefent unb feinem unglüd'=

liehen 5* eiInbe £>eher gemeinfant bcmerfftclligtc Ucbcrfehung ber

altteftamcntlidjen ^roptjctcn geigt beibe auf ber «ööfje ber bamatigen

SiMffenfcbaft. SÖenn irgenbroo, fo ift e§ bei Sönnern mie Dend
eine (Shrcnfdjulb, bafj fie cnblid) einmal cm§ ihren eigenen Sdjriften

geluiirbigt merben. SBenu fogar Örebel unb sJ)can3, raa§ bie raiffem

fehafttiebe ßeiftung betrifft, mit Ootlcm 3i
l

ed)t eine gricd)ifche unb

rjebräifchc ^rofeffur anftreben burften, fo traben mir fomoljl in 2)end

tute in Jrand unb Sdjmcnffclbt Männer Dor unö, beren Unglüd nur

bariu beftaub, ihrem Zeitalter 311 roeit Dorau3 31t fein, ©djon barum

t)at feber Beitrag für bie (Srforfchimg ihrer Sdjidfale unb ©ebanfen

23ebeutung. Oierabc Don SBern aber bürfte in Zuhmft aud) für biefe

©eite ber 9tcformationögcfd)id)te. noch mandjer äl)nlid) bebeutfame

Beitrag 31t erraarten fein, mie bie Don $arl ^rafft auö bem hiefigen

Codex Spalatini publi^irten lehteu 33ricfe Don Staupih an i'utrjer

unb Don glitten an 3{eudjliu, fomie ber Don -fragen aufgefunbeue unb

für Dr. äßeinfauff photographirte letjte 23rief Don ©eb. grand, in

meldjcm er in 23ern einen legten Zufluchtsort fncfjt. 2)a§ ©leiche gilt

Don ber fpätern ©eftengefchidüc, jumal feit bem Zeitalter beg 5ßietiö=

mu§. Allein fchon bie Don bem gefd)id)töfitubigcn S

-Pfr. Sauterburg

^ufammengebrachte 33rofchürenfammlung (im S^efihe feincä ©obncS,

beö Sßfr. S. in 5leuenegg) bietet in biefer 2Sc
(

}iclnmg ein reid)e§ Material.

Speiche 9tolle nad) mie Dor bie lauffrage fpielt, jeigt fid) in ber

©clbftbiographje be3 ber
s
J{eil)e nad) burd) sJieutäufertbunt, 9Jtetl)0=

biöuuiö unb SSaptiSmuS tynburdjgegangencn ©tifter§ ber freien ©e=
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meinbe in Sem („(äinigeö Dom £eben unb SÖtvfen beä §errn (Sari

Oon Stobt", Sern 18G2). 2>ie in Ircdjfet'ä „Seiträgen" III, 1842

crfdjienene Arbeit Oon Rieglet über bie @cfd)id)te ber ^Intonianer

ift burcf) bie bi§t)er unberöffentlicbt gebliebene, aber in l)of)em ©xabe

be§ 3)rude£ roürbtge Sarftellung it)rer Cetjre oon ©am. 3ieg(er (ä- 3-

in £)änben öon Dr. Üredjfel) mannigfadj ergäujt roorbeu. @ine gute

-Vorarbeit für bie 3wtunft gibt übrigen» 3ofj, ba3 ©eftcnroefcn im

Danton Sern, 1881.

IV. Pic ftontrareformatton im imrjllriotljum Ilafei.

J)ie meiften ber in ber obigen Arbeit gefcbilberten Sbatfacfjen fiub

bcr Ocrbienftoolleu Schrift Satob Surdljarbt's „3)ie ®egeurcforiuatiou

in ben ehemaligen Sogteieu $totngeit, Pfeffingen unb Siräerf fetei

untern Sietfyumg Safet am (Sube be§ 16. Satyrhunbertä. 3lu§ ben

löten bargcftellt" (Safel 1855) entnommen. Jür baö allgemeine 3eit=

bilb befiken nur ferner einen unbebingt juOerläffigcn $üt)rer in

^nliiemin'g ©efdhichtc ber fdjroei;,. (Sibgenoffenfdjaft (S)eutfd)e ^tuögabe

oon 8. fieller, II. Staffage unter Witljülfe #aud)er'§ 1883). Sag
,\roeite Sud) be§ brüten i£Ijett3 , „Wcaftion bee .tfatljoli^idnuiö", baö

mit Wedjt feinen 5lu§gangibunft in beut „2luffd)rtmng ber rötuifeben

.Üirchc" feit jenen $at)ren (1540—1542) nimmt, roo Garaffa unb

Votjola in Woin befmitib über bie iKefornifreunbe fiegten, t)at in jebem

(vii^ela'bfrfmitt ebeufo jutreffenbe mic lebcnsüolle Silber cutuJorfctt.

2)er Steibje nad) roerben , nadjbem juetft ber attgemeine .f)iutergrunb

gejet^net ift, bie italienischen ,"ylüchtlütge (1542—1555), Sorromeo

(1555-1586), bie ,"yortfchritte ber fatholifdjeu Weat'tton Oon ©oöot)en

au§ (1560-1570), bie mettereu <"yortfd)ritte bis jum @nbe beö 16. 3ahr=

hunbert§ (1562-1597), bie ^elbenjett ®enf'§ (1587-1603), bie grcuel=

wolle Wefchtchte be§ Seltlin (1541 — 1610), bie £errfchaft ber »Spanier

im Seltlin unb ber Defterrcicher in Wljätien (1610-1622), bie xScit

.vöeinridj'ö Oon Wohan (1622— 1637) unb bie innere Vage loätrrenb bcö

Sojnljvigen .Wriegeö unb be§ meftpljälifdjen ^rieben* (1637-1648) ge=

fchilbert. Somit oerbiiibett fiel) noch aui beut liierten lljeil bie tuci=

teren Wbfdjnttte über ben erfteu SöiHmcrgct .Krieg, über bie Scbmei^er

im ©teufte Vnbioig'ö XIV., über bie 3tuff)efcung be§ (*bit'tö oon 9t«rnte3,

über ben Xoggeuburger .Krieg, unb and) nnö bem fünften %htit Ocrbicnt

ber Wbjchuitt über bie neue Weftanratiou mit ber tochilberung ber
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alten 9teaftion oergtidjeu roerbeu (bgl. barüber m. ftanbbud) ber

neueften St. II. Vanb, @. 43).

Widjtöbcftoiueniger bürfte aud) bie Äaffer'fdje Arbeit bor allem

hneber baju berufen fein , beti Vlirf roeitetet ^orfdiet auf bie noch

biet ]u roenig beobachteten Nüttel itnb Stege ber erften ^efuttenjeit

unb bie merfmürbige parallele mit benen ber jtoetten Sefuitenjjett im

19. 3af)rt)iinbert 5" lenfen. ®itt e§ (jiet bod) ebcnfallö junädjft roie=

ber, bie Vorgänge in ber 6d)roeij mit benen in ben 9cad)barlänbern, be=

fonberö in Defterreid) unb grantreid), in Verbanb ,}u bringen unb bie

bier überall neu erfcfoloffcnen Duellen für ba§ Verftänbnifj ber alte

Sänber glcid) fel)r umfpannenben Sefuitenpolitif ,}u oerroertl)en. (S£

fei in biefer ätejichung nur an bie bisher erfebienenen' 4 Vä'nbe beö

SBiebemann'fdjeu Sammelrocrfeä über bie ©cfdjidjte ber Sfeformation

unb (Gegenreformation im ßanbe unter ber @nn§ ($rag 1879—1884)

einerfeite, an bie jahlretdjen hochbebeutfamen Veröffentlichungen ber

Society pour l'histoire du protestantisme franejais forote eine ber=

artig fompenbiöfe gufammenfaffung eine§ überreichen Material»

tote bie History of the Huguenots of the dispersion at the recall

of the edict of Nantes bon ^Regtnafb ßane Sßoole anbrerfettä (Sonbon

1880, bgl. meine ßrtttf biefe§ 2Berfe§ in ©rjbel'S §iftorifcber

^eitfd)rift 1883, @. 127—130) erinnert. Vor altem aber gilt e§

and) tuer auf proteftantifdjer Seite gan,} anber3 roie £>i§f)er, bie

(bi§ bahtn fo jiemlid) auf bie abgefcbloffencn Greife, roelcbe bureb

ben römifchen $nbey abgefperrt gehalten toerben, befdjränften unb

berechneten) jefuitifd) papalen s
^ref3er^eugniffe felber 31t ftubtren. G§

fann nicht genug barauf aufmertfam gemacht merben, ttne mid)tig

e§ beifpielötneife ift, bie zahlreichen oon £>errn Ücermillob au3ge=

gangenen Veröffentlichungen (tute ,5. V. bie fd)on 1861 Oon ihm be=

öorluortete Vefehrungögefd)id)te ber SDtifttefj ^Uttar — beren „pifaute

2Bt^e über bie englifd)e Staatdfircbe" fein befoubereä £ob baoontragen)

ober ba§ bon §errn ßaebat beborloortete Vufingcr'fche Dpu3 „6£)viftu<3

in feiner .^trdje, ober ,f?ird)engcfd)id)tc für ©dmte unb §au§" ejtn)a§

genauer iu'6 'Sluge ju faffen. ©anj befonberö aber mufj btc§ mit

Vepg auf bie oon ber gleichen ©cite au§ beröffenttiebten Quellen über

bie 3dt ber ,f?ontrarcforination felber gefebehen. 2)a§ reidje
säthn=

material, roetdjcö unter Wnbcrin bie ©cgeffer'fdje
s

43frjfferbiographie

mitgctheilt t)at
, bürfte, in ben allgemeinen .^ufammenbang ber 3eit=

gefd)ichtc gcftellt, ju gan,} anbern ©rgebuiffen führen, alg ber Verfaffer

borauöfefet. gumat mit Ve^ug auf ben Verthcibigungöberfuch für bie

IReiöläuferei im ^ntereffe ber ^ontrareformation toollen baneben auch
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foldje Cucücn roie
s

j*. ©djroeijer'3 „ßorrejbonbenj ber franjö|tfd)en

(SJefanbtfdjaft in bcr 6rf)toeiy fo rocnig bergeffen fein, tt)ie ba§ gettrife

hier boppctt befugte Urttjett .Spibber'S (in ber .ftritif bes ©djtoetjer'fdjen

SöerfeS, ^ittrjettungert be§ ,3'nftitut» für öfterrcid}ifd)e ©efd)id)t§=

forfd)itng IV, 2 8. 314-317).

Um Wittel unb 3Begc ber erften ^efuttentnbaftort in bcr ©rbroei]

boEftctnbtger at§ bieder überfdjaucn, muf$ jebod) uor allem bon ben

9JKi^uat)tuen be§ (Santftuä ausgegangen roerben. (£s> fei in biefer 25e=

jiel)ung nur an bie üon ifjm mit metfterrjaftem ©efd)irf unternommene

Ükeinftuffung Sujern'S bon Biburg au§ (ba§ Vorbilb ber gletdjen

laftit im 19. ^afjrtjuttbcrt) erinnert. Sie SOibmung feiner Sßiograptjie

ber t). 35eatuö unb grtbolttt an beu SNatt) Don Sutern — bon siUoi§ ßütolf

(„3>ic ©laubenSboten bcr ©djtoeiä" 2. 69/70) nad) bem Wutograpfj

miebergegeben — führt 3. 55. fofort bie cebt jefuitifd)e
s
J)Jetb,obe bor klugen,

nad) roelcber biefc mit botlcm SSerrmjjjtfeirt erbid)teten „roatjr^afttgen"

Sebenäbtlber bcr fantonaten ^eiligen für bie Unterbrütfung ber

Sieformatton berroertbet rourben. (Vgl. über bie merfroürbige 3u=

ftuüung bcr Seatuöfage bind} ©tept)an Wgricola unb ßanifinS: ©elpte,

.ttird)engefd)id)te ber @d)roeij I, 6. 224/5.) S)a§ 2)enttrmrbigfte ift

aber, bafj felbft ein ©eletjrter roie Sütolf fid) nid)t gegen bie auf foldjcn

beroufjtcn Srbtdjtungett aufgebaute 33oIf§trabittort auSfprecben burfte.

3>gt. fein bie gcfd)td)tlid)c .ffritit förmlid) tjerau§forbernbe3 3)otum

über 58catug a. a. ©., ©eite 65: „in §elbetten unb befonberS am
Übunerfce Ijerum (jabe fpätcftenö im frühen Wittelalter, bor bem

7. ^at)r()unbert
, roat)rfd)einlid)cr jebod) fchon unter bem römifd)en

'tiegimentc , bieücicbt gar im 1. unb 2. ^abrhunbert ein heiliger

glaubenSfeligcr Wann, Beatus, gelebt." 3öer fo mit ben 3af)rl)uuber=

ten umfpringen barf, fann natürlich 2l$e§ beroeifen.

Jpanb in Apanb mit ber Verbreitung jener jefuitifdjen ©efd)id)t§=

fouftritftion ging aber ruciter and) bie 3jernid)tung bcr rotrflidjen

(^efd)ichtöquelleu nad) bemfelbcn 3ie^ept , roie e§ 9{enan'§ 3>ugenb=

erinnerungen aus feiner eigenen A>cimatl) bcfd)rei6en. 2>a3 biefer

Dcctljobe ]u ©rttnbe tiegenbe ^rtitjtb ift überhaupt ftet§ bal gleidjc

geblieben, tote roir e§ in beut flaffifchen ©elehrtenroerfc bou Wcufcb

über bie (V5ef d)trf)te bcö ^ttber in feiner allfcitigcn Wnrocnbung ge^

frijilbert ftnben. Vlbcr erft bie genaue .^enntnifj ber totalen 3)aten

gibt bod) bie horimbthige $ttuftratton jju ber 2t)eoric, unb faum irgenb=

roo ift nun eine berartige ^lluftration mütjclofer Ijerjuftetten, alö bei

ber fdjrocijerifcheu Aiontrareformation. Wan erinnere fiel) nur baran,

bi§ rote lüett in ba§ 18. $al)rt)unbcrt tjinetn foldjc ^Behauptungen rote
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bie bcö abfohlten 9ftdjt#ffen§ uon .fHaus oou bei Tylüc unb bic über
bie belle Wcfrtjidjttutjfcit bc§ fraffeften UnfinnS in ber Iljcbäerlegcnbe

felöjä in ben reformirten ßantonen polijeilid) gefdjü4[t roerben mußten.
lUidjt nur bic Srfjvift Don (tnbcrlin (1673), luelcfjc bic (frflärung

brachte
,
ba| ber fromme (Sinfieblcr uon 3eti ju geil rol^e SBuqcln

unb .Kräuter g«geffen babe, ift als fafrifc^i) cf) üerboten unb bertiigt

morben, fonberu nod) 1723 mürbe gegen ben bcö gleiten Verbrechens
fdjulbigen lfdnibi in 2d)ttmubcn ein Stetfbrief erlaffen, unb als 1742
3frttn'£ ^aolev ßejifon jene (hdlärung roieberl)olte, mürbe Seiten^
bev fatl)olifd)cn Cvtc in ber Ijeftigften Art Sattgfaftton uon ber

Paeder Regierung geforbert (bgl. übrigen* mit iBe^ug auf ba§ ge=

fd)id)t(idje Problem fetbft 3tod)f)ol,}, Sic «ctjmeijcrlegcnbe uon trüber
AMmiö Don ber aIüc, Aarau 1875). $ei bev Ibebäerlegcubc ift btc

gtcidic ^evt()eibigung5inct()obc fogar nod) länger beobachtet roorben.

2)enn als im 3af)re 1756 ber $afeler ^rofeffor Spreng in ben Aiifj-

tatofen beS Ojenfer SBetuilacre feine fritifdjeu siebenten äuf3crte, erfolgte

nidjt nur eine Vefdrtoerbe bei ber lagfaüung, fonbern in golge baüon
juglcid) bic Unterbrüdung ber Scfjrift unb bic Einleitung eines 5ßro=

icffe* gegen ben ^rofeffor. Aber roas reben mir in biefer *e^ieb,ung

überhaupt uon früheren Reiten? 2)ie
s
JJtittel ber papalcn ©efdjidrt^

t'onftruftion finb ja nod) heute bie gleichen. 9Jian uergleidjc nur bie

Uon einem Scanne roie bem 33ifd)of ©rcitt) patronifirte, gegen bie

301)1 1 0"t)vonif öon Sailer gerichtete Sdjrift „Xn heilige ©aüus, ber

Apoftct Alemannieno, nad) ben älteften CueUen unb nad) ben neueften

Säbeln", fomie bie ©cgenfd)rift über „bie Einführung beg (5t)riften=

tbumä in ber Dftfdjroei.y' (1864 unb 1865). ftaft bejeidmenber nod)

alä ber fedc Verfud), bie tollften 2)cirafel (mäbrenb fie boef) urfprüng=
lid) nur aus bem ^cifjbcrftanb einer finnigen Sumbolfpractje erroud)fen)

ju Üljatfadjen ,]u ftempeln, ift in ber erftgenannten Sdjrift £. 4 bie

barauf begrünbete Argumentation, „bafj barum bie Äatfjolifen bie

bringenbftcn ®rünbe Ijaben, auf einem gefönberten ©cfd)td)tsunterrict)t

für ibre Söhne unabänberlicb ju befteljen". 2öof)in biefer „gefönberte

©efrf)id)tgunterridjt" in Söirflidjfeit fül)rt, r}at Xbüinger's Siebe über

ben bairifdjen öiftorifer Auentin in ber 9Jtünd)encr Afabcmic ber

2öiffcnfd)aften genügeub beleuchtet.

Aud) jene Littel ber rohen ®eroalt aber, roeldje bie 33a3lcr %üxp
bifdjöfc mit foldjer jlonfequcnj anmanbten, finb burd) ben 77. Artifel

be§ ©rjüabug augbrüdlid) für bie ©egenmart auf's fteue fanftionirt

roorben. Unb auf bic in ber töaffer'fdjcn Arbeit fpcjiell beleuchtete

^olitif biefer 33ifd)öfc al§ ßanbesfürften fällt flugleid) ein boppett
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grelle* Vid)t aus? ben jafetreicfoen Il)atfari)en, meldje in bem „red)ts=

t)tftorifctjen ©utäcrjten'' $ib.6ex'3 über einen ißrojefj ber Stabt 35tel

(1883) jufammengeftellt finb. hieben ber ju einer förmlidjen Snbuftrie

geworbenen Anfertigung falfdjer Urfnnben in ben fcfroeijerifdijlp

ßlöftern (®. 28 ff-) merben gevabe bie gteic&en SSifdjöfe, beren fontra=

reformatorifdje Ihätigteit Gaffer ge^icfjnet hat, and) narf) ber Seite

ihrer politifdjen Umtriebe djarafterifirt.

Daö cigentlidje .Spauptjiel ber jefuitifdjen (Sroberungögelüfte ift

fteilid) bamalö lote fpäter — üon ben Sabolet nnb 5ran] üou 8alc6

an bi§ auf bie SJuarin nnb sDcermiüob — baö gteid)e ©enf. llnb

barum Oer langt befonberä jene .'pclbenjeit ber f leinen ejponirten Stabt,

bie in ber 33artb,o(omäuönad)t nnb ber (Söcatabe il)ren
s
Jjtittelpnnft

bat, ftetä mieber eine mit ber Bermebrung ber Duetten g(eidjcn Schritt

baltenbe gefdjicbt liehe SlU'trbigung. 2öa§ in biefer Äpinficbt mieber baö

unter bem ^atronat bcö ähtnbeörattjg herausgegebene Inventaire som-

maire des documents relatifs ä l'histoire de Suisse conserves dans

les archives et bibliotheques de Paris (I. ißanb 1444 — 1610, Bern

1882) bebentet, ift uod) in ber [üngften Schrift t>on Henri Fazyr

Geneve, le parti huguenot et le traite de Soleure (1883) bargethau

roorben. $ou bem gleichen Berfaffer, bem mir banebcn bie Dcono=

graphieeu über bie ^fcojejfe üon Bolfec (1865), ©entiliö unb ©allu§

(1878) ocrbaufen, ift bereite Dörfer La Sainte Barthelemy et Geneve

(1879) treffenb gemdmet.

(Sine eingetjenbe lleberfidjt über bie fünft einfdjlägige fraujöftfdje

ööe^iatliteratur märe übrigens für bie beutfclje C>kfd)id)tfchreibung Don

hohem Söerthe. Weben ben nationalen fran,}öfifchcit nnb ben geuferifchen

Beiträgen mürben babei ganj befonberö auch bie juraffifdjen ©efd)id)t3=

quellen herangezogen merbcn müffen. 3)er IjerPorrageubfie ber bortigen

.'piftorifer, Qniquere^, t)at in^nnfd)en im ferner Jafchenbud) üon 1884

eine gute SBürbigung (bon 'Öagcu) gefnnben.

V. Ute UutonsueJUebumjeu Des $ol)tt luvte.

Söte bie uorl)ergel)cnbe, fo greift aud) bie .Vnibtei'fohe \Urbeit in

ein gefdjichtlidje* Wcbict ein, für melcbe* neuerbingi Dielfadje neue

Quellen erfd)loffen jtnb, lueldjc* aber gerabe barum nod) boppelt

roieberholter Bearbeitung l)arrt. lieber ben gefammten .Urck\ au§ bem

b'etau§ M Üilb bei £>uräug firi) erft beutlid) abgebt
, babeu mir

£frner Beiträgt. 29
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gerabe neucrbingg roiebcr eine roabrfjaft gruublcgenbe Arbeit ermatten,

unb e§ gereicht un3 311 befonberer greube, bafj biefelbe ebenfalls bon

93ern auggegangen ift.
s
2ltfreb Stern'ö „'JJtilton unb feine getlr,

(fceibjig 1877— 1879) mufj nämlid) in met)r at§ einer Jöejiefjung aU
ba§ 9Jcufterbilb einer nidjt bto§ fulturgefcbicbtlidjen, fonbern aud)

fircbengefcbicbtlictjen
sDtonograbf)ie bejeiebnet njerben. $n fdjarfem Un=

terfebieb bon jebem lonfeffionatiftifd) befdjränften 25ogmati§mu§ ift

©lern ben berfd)tebenften fird)tid)en ©tanbbunften gleid) fefjr gerecht

geworben unb tjat fbe^iell in Gittern bie 9Jcad)t ber einfact) reltgiöfen

23egctfterung lebengbolt öorpfü^xen berftanben. 2)a§ ©leidje gilt aber

aud) bon ben mannigfachen ?tuöblicfen in bie bolitifchen, nuffenfdjaftlicben

unb fünft [er ifetjen ontereffen jeneS 3eitalter§, unb cor allem finb alle

bie Scanner, für beren ^beale fid) 9Jtilton felber erroärmte, jeber in

feiner inbioibuellen Eigenart cbarafterifirt. Unter biefem ^unbeSfreife

9)ti(ton'§ lernen mir nun aud) ^ot)n üDurie fennen, für ben tfm fein

5ntimu§ §artlib intereffirt tjatte. Sie aufjerorbentltd) tjäufig S)urie

in bem ©tern'fcben Seben 5Jcilton'g px ©brache fommt, fann an biefer

©teile nur bureb ben £nnroei§ auf ba§ ^erfonenregifter (IV, ©. 213)

angebeutet merben. daneben fei aber menigftenS auf bie feine 3eid)=

nung bon 3)urie'3 s
21Itianbauen (II, S. 268 ff.

IV, 21 ff.) fbe^iell

hingeroiefen.

hieben bem für bie gange ^eitberiobe grunblegenben 2öerf über

9Jctlton fommen aber gleichzeitig noch eine 9teib,e kleinerer Arbeiten

beleihen 33erfaffer3 für bie 23eftrebungen be§ £>uräu§ fbe^iell in 5Se=

tradjt

:

©über (JrombjeE unb bie ebangelifchen Kantone ber ©dhroetg: §iftor.

3eitfd)r. 1878, 9ceue ftolge IV, ©. 52-99.

S)ic reformirte ©chrDeij in ihren ^Beziehungen ju föaxl I. bon

(Snglanb, 2ßiEiam ßaub, (Srjbifcijof bon Ganterburt), unb ben

6obenanter§: Jahrbuch für fcblbeij. ©efd). 1878 (III) ©. 1—48.

•Dliber ^leming'g ©ebefchen au§ ber ©ebraeij im 9teid)§arcbib 511

Sonbon: Stnjeiger für fdjroeij. ©efchichtc 1878 9>k. 5.

^Briefe englifetjer Flüchtlinge au3 ber ©chrae^. 5lu§ einer £>anb=

fdhrift be§ ferner ©taat3=91rd)ib§ tjerauggegeben unb erflärt.

©Otlingen 1874. («gl. baju aud) £. SB. fr Shierfdh, (Sbmunb

Subloro unb feine Unglütfggefährten aU Flüchtlinge an bem gaft=

lieben §eerbe ber ©chroeij, 33afel 1881.)

^lufeer biefen allgemein jeitgefebiebtlicben Beiträgen be§ 33erner

©efd)icht§brofeffor§ berlangt gleichzeitig aber aud) eine roerthboEe
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tjoUänbtfctje ©rgänjung 6efonbere £erOorhebung. 3)er in umfaffenber

bi b L i ograp f)ifc^er ^enntnifj faft einzig baftctjenbe nieberlänbifche ©e=

Lehrte Dr. ©epp, bem toir bie gasreichen trefflichen SSänbe über bie ®e=

fcf)icf)te ber Ideologie be§ 16., 17., 18. unb 19. Safjrhunbertö Derbaufcn,

unb beffen ©tinftra=$Uograp()ie noch, fpegielt al§ eine totchttge Guelle

für bag Sebenäbilb SBarbetjrac'g genannt roerbcn mufj, hat in einer

feiner letjten Schriften « Polemische en iranische Theologie. Bydragen

tof hare geschiedenis » (1881) aud) für ba§ Sehen unb SBirten be§

2)uräuö mehrere neue ^Beiträge gegeben. Ww beben barauä fpcjiett

bie llntcrfud)ung über ben Aufenthalt be§ unermüblidjcn ^reniferg in

.SpoUanb (©. 120) unb über feine ^cjicljungen -$u |utgo ©rotiuä

(©. 174) herüor. (Sgl. übrigens ben ganzen Sluffafe: Irenische

Pogingen in Nederland aangewend).

©o mertljüoll aber biefe Beiträge aud) finb, unb fo liebenätoürbig

baneben gerabe ba§ ^molex'fche Portrait be§ 2>uräu§ ben Sefcbauet

amnuthet, fo lücnig ift bamit bog oorbanbeue Cueüenmaterial über

feine ünionäbeftrebungen crfchöpft. "ilbgefeljen Don ben beutfchen archi=

oatifdjen Sammlungen über 3)uröu3 (jumat in Raffet unb SÖolfenbüttel)

bieten allein fctjon bie in ber obigen Arbeit öortoiegenb oertoertheten

Elften bc§ 53erner unb ,3ürid)er ^Urdjioes nod) jahtreidje Dofumente,

toetrije junäd)ft eine möglid)ft Oollftönbigc üßublijirung unb fobaun

eine füftematifdje SSextoettfeung für ba§ .Rulturbilb bcö gangen $eiU

alters Oerlangen bürften. 2)er umfaffenbe 23riefraecf)fel beä S)uräuä

in allen Simbetn läfjt bie Oerfd)iebenften 5}krfonen bem üefer nahe

treten, unb tote bebeutfam bie meiften berfelben für bie batnalige föe=

fammtentioirflung loaren, fann man fchon bem Jetfdjerin'fcben Sebent

bilbe oon Suräue' treuem Jyreunbc .Rummel entnehmen.

VI. ^mtjraut als (tftljther.

2öer bie in ber öorl)ergct)enbeu Arbeit gefchilberte irenifdje ©tim=

mung ber firdjtichen ftüljrcr in ber ©djtoeij unb befonberö in Sern

fid) üergegentoärtigt, unb bann bem gegenüber ben fo furje $eit nachher

erfolgten ©ieg bce fdjroffften Drthobo|i§mu3 in ber rjclOetifrijcn (£on=

fenfuöformel, ficht fid) in ber Xhat Our eines" ber fdrtuicrigftcu fird)en=

gefd)id)tlid)cn Probleme geftellt. ÜBie tarn es, bafj bie Stimmung fo

halb in'e ©egentheil umfd)(ug, unb baft ein neues Söefenntnifj burch=

gefetjt toerben tonnte, roeldjes bitrd) bie äufserfte Suftoitoung ber s
4$rcU
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befltnationSlelfte ben Okgcnfafc gegen bie Vuttjevaner unheilbar mad)tc,

unb mcldicö .ytglcid) burd) bie 5lu6be£)nung ber 3nfpirationstf)eorie

auf bie bebräifrijcn Vobil^eicben bie altproteftanttfcfje 23ibelauffaffung

fcIBft ad absurdum führte ?
s
JJlit Sejug auf ben erfteren $unft ift

bie Wntroort in bem ftafftfdjen Söerfc- 911. Sdjroei^er's über bie r«?for=

mitten 3entratbogmcn gegeben, bac* auri) bie Wrunblage ber s
JJtartf)a(er'=

fd)en Arbeit gebübet t)at- Gine nidjt uumid)tige Grgän>,ung für bae

S5er[tänbnift bes Reiten f)at baneben ferner bie grünblidje 33iograpl)ie

ähirtorf's «on jfau^fd) gegeben. Slbcx gcrabe berjenige 2l)eo(og, beffen

offizielle Verbammung ben Ur (jedem ber O'onfenfusformcl befonbere

am ^jerjen lag, Slmrjraut, mar bieder nad) berjenigen Seite, auf roeldjer

fein bleibcubcö 2)erbietrft in oberfter 9teilje beruht, am roenigften ge=

mürbigt.

35er £nnraci§ ber JJlatt^iler'fdjett Arbeit auf 2lmt)Taitt'§ (Sttjtf

bat aber neben bem fpejieÜcn aud) nod) ein allgemeineres ^ntereffc

2)ie bogmatifdjen 3t)ftemc [Öfen eines bae anbere ab. Sie unerfcbüt=

terlicbe ©ruubtage aber d)rift(id)cn .ßirdjen aber ift bie (*tf)if bes

(SDangcliumö. Ober fobte utcfjt l)ier bie Urfadjc
f̂
u fudjen fein, mee=

batb bie tljeologifcbc (?-tl)if als SBiffenfdjoft oon einer s
-b\>riobe -jinr

anbern ttjre roidjtigfte Jörberung ftets* burd) bicfelben Männer gefunben

I)at, roeldje ben .Sjotjepricftern unb <Sd)riftgeleb,rteu iljret ^eit am
meiften jum 2lergernif} maren ? 2}on ber 9Jleland)tf)oirfd)en Scbule

ber 9ieformatione^cit an, burd) bie Galirt unb s3tmt)raut (aud) in

biefem mid)tigften ^unft edjtc Ükiftesoerroanbte) f)inburd), bis ju

Sd)leiermacber unb 9totf)e — meld) fcfjone 3af)l ber ebelften, aber aud)

ber am meiften Dcrfefcerten tarnen ! Sgl. bie feinen Skmerfungen in

^otfje's ©efd)id)te ber Gtljif (Sb. IV
7

ber ^meiten, tiou £)o(fcmann be=

forgten Auflage, <B. XXII
ff.)

3u ber Gtl)if Wmtyraut's fpejiell aber mirb man enblid) aud) bes=

tjalb um fo lieber ^urüdgreifen, meil man t)ier ^ugletd) eine ber fräf=

tigften Siebcnöäufjerungen bes fvati^öftfcfjen 5ßroteftantismuö öor fid)

tjat, t>or feiner fcfjeinbar enbgültigen Vertilgung burd) £ubmig XIV.

2>nfj bie ein ganzes 3at)r£)unbert lang für tobt ertlärtc reformirte

,ftird)e fyranfreiebe eine fo raunberbare SBiebererftebung feiern tonnte,

toerliert baö 3iätb,felbafte, meld)c§ fonft barin liegen mürbe, fobalb

man bie 33ebeutung bes 9)cartt)riums in ber 9teligionsgcfd)id)te aller

Seiten ^u mürbigeu meifj. 2Bie überbauet bie ©ebanfen be« Güan=

geliums bas allein ausreidjenbe .Kriterium bieten jum 23erftäubnifj

ber gefammten 3ieligion§gefd)id)te, fo gan
(} befonbers aud) barin, bafj

fie uns auf baö immer neu beftätigte ^aturgefelj t)inmcifen, bafj bie
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jünger nicfjt über bem 2Jleifter ftefyen, bajj biejenigen, bie ©tjrtftc

nadjfolgen, ib,m in ber Zfyat jetrt ^reuj nad)tragcn, aber aud) mit ttnn

fid) feiner 2luferftet)ung getröften. 9iod) eine jebe toarjrljaft reforma=

torifdEje 33ett>cgung ift .^uerft ben j?reu3e§roeg geführt morben; nod)

jebem getftigen luffcrjtmmg im S5olf§leben ift eine ^eriobe rointerlictjer

(Srftarrung gefolgt, ©ogar bie fd)öne grürjling^eit nad) bem $rei=

tjcitgfriege gegen sJlaboleon, ja fogar bie grofje (Sinigunggbetoegung

be§ ttalieuifd)en unb be§ beutfdjen S5olfed ift biefem ©efctjicf nid)t

entgangen. ®enn roie auf bie Sßcrtobe ber Deformation bie ber

.Sontrareformation folgte, fo mufjte ba» 19. Safjrrjunbert gleich

nad) bem 9tuffd)tt>ung be§ grcitjeitöf'ambfeä °*e Oieftauration be§ 5ßabft=

tbumg unb nad) ber SOBiebererftetjung be§ beutfdjen 5Rcid)eg bie 9lieber=

läge biefeg 9teid)e§ im $ambf gegen ba§ Spapalprtn^tp ertjeben. %c

au§fid)t§tofer aber ein foldjer geitbunft bemjentgen erfdjeint, ber nur

©egenroart unb näd)fte gufunft im Sluge l)at, um fo erjer ift e§ einer

folgenben Generation mögtid), ba3 31 unb ba§ £> d)riftlid)en ©tauben*

aud) l)ter neu beftätigt ju fet)en: „^JJhifjte nicf)t ©Jjrtftug fold)e£ leiben,

um p feiner £>errltd)feit einjugefjen ?

"

©o ift benn audj ber $renif S)urie'g unb ber (Sttjif
silmt)raut'ö

jroar borerft ein 9iüdfd)tag be§ bogmatiftifdjen ©eifteö gefolgt, fiebcn=

mal ärger ibie borbem. Sölit rüdfid)t§lofer £)ärte ift gerabe ber refor=

mirten ©djbjei,} jene tjelbetifdje @onfenfu§formcl aufgehängt roorben,

bie in ber ^ronifirnng il)re§ 9lamen3 mit ber (Soncorbicnformel lt>ctt=

eifert. 2Bie bie 33orftellungen be§ großen ^urfüften unb feiner beibcu

föniglidjen 9iad)folger tein ©et)ör fanben, fo tiefj man um biefer Jormel

hüllen nod) ben grofjen ^urtften 33arbebrac bon Saufanne nad) ©ro=

ningen ttxmbern. (3)ic gchndjtige Stellung bei berühmten SJerfaffer.?

be§ traite sur la morale des peres de l'eglise in ber gefammten ^cit=

gefd)id)te t)arrt übrigenö aud) längft einer mürbigen 33ct)anblung ; einen

5lu§gang§bunft bafür bieten bie Don Dr. ©ebb in feiner
sDionograbt)ie

über ©tinftra gefammclten Taten. 33gl. befonber§ 35b. I ©. 80 ff.,

baneben aber nod) jalüreidje anbere ©teilen). 3lber eö bebarf mieber

nur be§ (Sinbticfö in ©djmeijer'i „^entralbogmcn", um bie llrfad)cu

bor klugen ju t)aben, me§b,alb fct)ou ber Einfang be§ 18. ^aljrfjunbert*

eine allmärjlige Wcnberung bradjte, bie feittjer burd) alle folgenben

Umtnäl^ungen l)inburd) nur um fo nadüjaltigcr geroorben ift. 2Bie

fetjr bie feitljerige Umgcftaltung ber Theologie mit ber ber übrigen

Söiffenfdjaften |>anb in £>anb ging, tjat bie geniale .^abilitatiouörebe

be§ jüngeren 9iüetfd)i über natürliche Religion unb 9laturred)t (Jenaer

3at)rb. f. brot. Iljeol. 1884, I.) bargetb,an. 2)cu nationalen §inter=
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grunb bietet tt>tffenfdjaftlid)en Seluegungen fjat £Utrj „Sbeen unb
o'beale fdjmei^erifiijer ^olitif" (bgl. aud) feine umfaffenben „33orlefungen
über btc ^olttif ber (Sibgenoffenfcfjaft") treffenb ge^i^net. £eute finb
bic Sfbealc beo ©löte unb 3lmt)raut (gerabefo ltne bie unfereä Serner
5rmobu3) in betn roeitgröfjten £(jetl fpejictt ber fcf)tt>eiäerif(f)en Ätrd&e
)U unbestrittener ?Xnerfennung gefommen. (Sine ec^te Erneuerung ber=

felben im ©cifte ber ©egcntoart bietet 3. 35. bte fcfjon 6. 348 f)eröor=

gehobene Sffött'föe ©djrift „®ie et>angeIifcrj=reformirte ©eiftUcf)fett

be§ Äantonö 33exn unb bie Sparteiungcn ifjrer Äircfje" Unb tner ftcf)

non bem 9tücfbticf auf tfjre in ber eigenen 3eit fo Döüig Dergebü<f)en

Seftrcbungen ,511 gin§Iex'§ „®efct)icf)te ber t£)eoIogtfct)=£irc^ltc^en gnt=
mitflung in ber beutfct)=reformirten ©djttjetj feit ben 30er 3af)ten"
menbet, mirb als testen unb mätfjtigften (Sinbrucf ben mitnehmen,
wie in ber ©cftaltung beö ®otte3reid)e§ in ber Sttenfctjenmelt gerabe

biejenigen am menigften üergebttd) gefäet fjaben, bereu (Srnbte erft

tange nacf) itjrem £obe reif nmrbe.














